


Die Schneegans Anser caerulescens in Nordsibirien

Arseni V. Krechmar

Abb. 1: Bei Rückkehr der Schneegänse ist die Tundra noch nicht völlig schneefrei; Anfang Juni 
1978 - In early June the tundra still is not free from snow. Alle Fotos Arseni V. Krechmar

„Die Schneegänse kommen früh, es wird ein kalter Winter!“, hört man oft aus dem 
europäischen Volksmund, wobei es sich natürlich nicht um die tatsächliche Schnee
gans Anser caerulescens handelt, sondern um die verschiedensten anderen, ebenfalls 
in Formation ziehenden Vogelarten, ln Europa tritt die Schneegans nahezu ausschließ
lich als aus Gefangenschaft entwichener Flüchtling auf, nur höchst ausnahmsweise 
einmal als transatlantischer Gast aus Nordamerika oder Grönland. In den letzten Jah
ren gab es in den Fachzeitschriften zahlreiche Arbeiten über das Anwachsen der 
nordamerikanischen Schneeganspopulation und damit verbundene Probleme (z.B. 
Einbußen der Agrarindustrie im Winterquartier, durch die Gänse selbst verursachte 
Überweidung im Brutgebiet).

Wenig bekannt ist jedoch, dass die Schneegans auch ein paläarktischer Brutvogel 
ist, wenn auch inzwischen nur noch sehr lokal und in abnehmender Zahl. Daher soll 
hier über die Lebensweise dieser eurasischen Population berichtet werden. Während 
meiner Expeditionen zur Wrangel-Insel in den Jahren 1970-1973, 1975 und 1978 
konnte ich die Lebensweise der Schneegans eingehend studieren. Alle beigefügten 
Fotos entstanden in dieser Zeit.
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Verbreitung und Bestand auf der Wrangel-Insel
Die 145 km lange, 80 km breite und 7670 km2 große Wrangel-Insel liegt knapp 200 

km vor der Küste Nordost-Sibiriens zwischen dem Ostsibirischen Meer und der 
Tschuktschensee und war bis weit ins 19. Jahrhundert von Menschen unbewohnt. Sie 
beherbergt den letzten verbliebenen eurasischen Brutplatz der Schneegans. Noch vor 
150 bis 200 Jahren kam diese Art jedoch entlang der gesamten Nordküste Ostsibiriens 
westwärts bis zum Lenadelta vor, wo sie heute nur noch selten zur Brut- und Mauser
zeit in der Tundra des Kolyma-Indigirka-Tieflands oder im Norden der Tschuktschen- 
Halbinsel auftaucht. Die sibirischen Schneegänse gehören wie die Brutvögel des nörd
lichen Nordamerika (mit Ausnahme des äußersten Nordostens Kanadas und Nord- 
west-Grönlands, wo die etwas größere Unterart A. c. atlanticus lebt) zur Nominatform 
A. c. caerulescens. Im Gegensatz zur nordamerikanischen Population, innerhalb derer 
der Anteil von Vögeln der dunklen Morphe von Westen nach Osten zunimmt, findet 
man in Sibirien nur Vögel der weißen Morphe.

Nahezu die gesamte Population der Wrangel-Insel brütet in einer einzigen Kolonie 
am Mittellauf des Flusses Tundrovaia, südlich und südwestlich des gleichnamigen 
Höhenzuges. Im Tal der Tundrovaia und ihrer Nebenflüsse, nach allen Seiten durch 
umgebende Hügel geschützt und 30-40 km von der Nordküste der Insel entfernt, fin
den sich alljährlich 6.000 bis 60.000 Paare auf einer Fläche von zwei bis 26 Quadrat
kilometer ein. Eine jährlich wechselnde Anzahl von aus verschiedensten Gründen 
nicht am Brutgeschäft teilnehmenden Vögeln verbringt den Sommer in einem „Akade- 
mie-Tundra“ genannten flachem Grasland an der Nordküste von Wrangel.

Neben der Hauptkolonie entstehen gelegentlich an verschiedensten Orten der Insel 
periodische Kleinkolonien. Sie befinden sich immer in direkter Nachbarschaft zu Nes
tern der Schnee-Eule Bubo [Nyctea] scandiacus und treten daher in Lemmingjahren 
häufiger auf, oft angereichert mit brütenden Weißwangengänsen Branta leucopsis und 
Eiderenten Somateria mollissima. Meist handelt es sich nur um wenige Dutzend Nes
ter, manchmal aber um hunderte oder sogar mehrere Tausend. Doch selbst in solchen 
Jahren brüten nicht mehr als 10 % der Gesamtpopulation außerhalb der Hauptkolonie 
im Tal der Tundrovaia.

Abb. 2: Anfang Juni konzentrieren sich die Vögel an schon trockenen Hängen.-In the beginning 
of June the geese concentrate on dry slopes.
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Abb. 3: In bevorzugten Teilen der Kolonie liegen die Nester nur wenige Meter auseinander.- In 
prefered parts of the colony the nests are located only a few meters from each other.

Ankunft und Brutbeginn
Die ersten Schneegänse erreichen die Wrangel-Insel gewöhnlich ab dem 20. Mai. 

Um diese Zeit liegt das Gebiet der Hauptkolonie noch unter Schnee, der nur auf leich
ten Ergebungen vom Wind verweht ist und erst an einigen Südhängen langsam taut. 
Die Masse der Vögel trifft aber erst innerhalb weniger Tage Ende Mai oder in den 
allerersten Junitagen ein, wenn auch die Schneeschmelze plötzlich einsetzt. Sie tau
chen aus allen Richtungen auf, meist in Paaren, viele davon zusammen mit ihren vor
jährigen Jungvögeln. Die ersten Paare verteilen sich über die schon getauten Bereiche, 
weitere besetzen ihren Nistplatz dann auf abschmelzenden Schneeflächen. Tag und 
Nacht sind in der ersten Junidekade die Streitereien der Paare um die Nistplätze zu 
beobachten. Im Zentrum der Kolonie kann die Dichte 200 oder sogar 300 Nester pro 
Hektar betragen. Hier sind die Verteilungskämpfe so heftig, dass sie sogar mit dem Tod 
eines der Kontrahenten enden können. Zum Rand der Kolonie hin übersteigt die Dich
te nur selten 20 Nester pro Hektar, und auch Konflikte zwischen benachbarten Paaren 
sind weniger intensiv.

Bei der Wahl des Nistplatzes innerhalb der Kolonie sind die Schneegänse wenig 
wählerisch. Einzige Voraussetzung ist ein nicht zu feuchter Untergrund während der 
Eiablage, egal ob auf Bergtundra, mit Kriechweiden bestandenen Flächen oder kies- 
übersäten Hängen. Eine kleine Bodenvertiefung wird mit trockenen Pflanzenteilen 
und Dunenfedern ausgelegt. In einem normalen Frühjahr mit ausreichendem Platz für 
die Bildung einer großen Kolonie brüten praktisch alle geschlechtsreifen Vögel. Die 
Gelege umfassen dann drei bis vier Eier, nur ausnahmsweise fünf oder gar sechs. Kehrt 
das Frühjahr spät zurück, sind Anfang Juni erst wenige Brutplätze schneefrei, wie es in 
den Jahren 1971-1973 der Fall war. Dann kommt es vor, dass viele Weibchen ihre Eier
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in die Nester anderer Paare oder einfach auf den Boden legen. In einigen Nestern 
finden sich dann acht bis zehn oder sogar 15 bis 20 Eier. So große Gelege kann das 
brütende Weibchen jedoch nicht wärmen, weshalb sie in der Mehrzahl bereits vor Ende 
der Inkubationszeit verlassen werden. Erfolgreich wurden nur Gelege mit maximal 
sieben oder acht Eiern bebrütet.

Zum Ende der ersten Junidekade ist die Eiablage abgeschlossen und die Weibchen 
beginnen zu brüten. Hat ein Paar bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit der Brut 
begonnen, verlässt es die Kolonie und schließt sich den Trupps der unverpaarten Vögel 
an, um auf das Einsetzen der Schwingenmauser zu warten. Ein späterer Brutbeginn 
wäre sinnlos, da die Entwicklung der Jungvögel sonst bis zum erneuten Beginn der 
Frostperiode noch nicht abgeschlossen wäre.

Bebrütung und Schlupf
Wie bei anderen Gänsen, brütet auch bei der Schneegans allein das Weibchen, doch 

weicht das Männchen dabei kaum von seiner Seite. Das Weibchen verlässt das Nest ein 
oder zwei Mal täglich für zusammen 30 bis 40 Minuten, kann bei spätem Schneefall 
aber 40 bis 50 Stunden pausenlos sitzen. Es erhebt sich nur, um seine Position zu 
verändern oder die Eier zu wenden. Selbst wenn es das Nest verlässt, bleibt die Tempe
ratur darin konstant, da die Eier zuvor mit Daunen vom Nestrand bedeckt werden.

Unter den rauen Bedingungen der Wrangel-lnsel erfordert die Bebrütung sehr viel 
Energie und kann nur von gut genährten, fetten Weibchen durchgehalten werden. Die 
kurzen Brutpausen reichen nicht aus, um die Verluste auszugleichen. Eine geringe 
Eizahl ist die erste Folge einer schwachen Konstitution. Nicht selten sind Weibchen 
vor dem Ende der Bebrütungszeit gezwungen, ihr Gelege aufzugeben, manchmal ster
ben sie bei Aufzehrung sämtlicher Reserven vor Erschöpfung. Besonders bei Weib-

Abb. 4: Wenn das Gelege vollzählig ist, hat 
auch das Nest eine Umrandung aus trockenem 
Gras und Dunenfedern.- When the clutch is 
completed, the nest is lined with dry grass and 
down.

Abb. 5: Legen zwei oder mehr Weibchen in 
ein Nest, kann ein Gelege mehr als zehn Eier 
umfassen.- If two or more females lay in one 
nest, the clutch may consist of more than ten
eggs.

14 Limicola 17 (2003): 11-20



Abb. 6: Das Männchen steht dicht neben dem brütenden Weibchen.- The male stays close to the 
breeding female.

chen mit durch zusätzliche fremde Eier sehr großen Gelegen ist dies typisch, aber auch 
in Folge später Schneeeinbrüche.

Nach 22 bis 26 Tagen schlüpfen die Küken. Der Termin hängt von verschiedenen 
Faktoren ab, wie der Temperatur und dem Mikroklima, das sich wiederum aus dem 
Neststandort ergibt, der Eizahl, den Witterungsbedingungen und dem individuellen 
Verhalten des Weibchens. Alle Küken eines Geleges schlüpfen innerhalb weniger 
Stunden. Auch in der gesamten Kolonie erblicken fast alle Küken innerhalb einer sehr 
kurzen Zeit zur Monatswende zwischen Juni und Juli das Licht der Welt, wenn auch 
die Sommertemperaturen ihr Maximum 
erreichen und die Vegetationsperiode der 
meisten Tundrapflanzen einsetzt. Die Kü
ken bleiben nur einen Tag im Nest und 
folgen dann den Eltern. Hauptsächlich 
das Männchen verteidigt sie gegen Eis
füchse Alopex lagopus, andere Prädato- 
ren und Menschen, während sich die Fa
milien auf den langen Marsch nach Nor
den begeben.

Abb. 7: Die Küken innerhalb eines Geleges 
schlüpfen fast gleichzeitig.- Chicks within 
one nest hatch almost synchronously.
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Abb. 8: Einen Tag alte Küken. Sie werden von beiden Eltern geführt.- One day old chicks. Both 
parents take care ofthem.

Das Heranwachsen der Küken
Um in die flache Küstentundra zu gelangen, wählen die Schneegänse meist den 

kürzesten Weg über Land, statt dem weitgehend ausgetrockneten, kiesbedeckten Bett 
der Tundrovaia und ihrer Nebenflüsse zu folgen. Sie überqueren dabei sogar steile 
Flussufer, und selbst auf 400 Meter über dem Meer liegenden Bergspitzen wurden 
Familien mit kleinen Küken angetroffen.

Schneegansküken sind gut zu Fuß. Schon drei bis vier Tage nach dem Schlupf haben 
die ersten den Unterlauf der Tundrovaia erreicht, 30 km von ihrem Geburtsort entfernt. 
Zehn oder mehr Familien schließen sich zu Wandergesellschaften zusammen. Einmal 
in der Akademie-Tundra angelangt, bestehen die Trupps meist aus 40 bis 50 Familien, 
die sich an den zahlreichen Flachseen aufhalten, an deren Ufern sie genug Pflanzen 
finden und auf deren Wasserflächen sie sich vor Angriffen der Eisfüchse flüchten kön
nen.

Ende Juli oder Anfang August, wenn die meisten Jungvögel bereits 1,2 bis 1,5 Kilo
gramm wiegen, beginnen die Altvögel mit der Mauser des Großgefieders, werfen die 
Schwungfedern ab und werden flugunfähig. Nach gut drei Wochen, etwa um den 20. 
August, ist ihre Mauser abgeschlossen, und gleich darauf erlangen auch die Jungvögel 
erstmals die Flugfähigkeit. Nun sieht man für einige Tage Alt- und Jungvögel an den 
verschiedensten Orten der Insel umherfliegen, bis die ersten Fröste einsetzen und die 
gesamte Population in die nordamerikanischen Winterquartiere aufbricht.

Nicht am Brutgeschäft beteiligte Schneegänse versammeln sich schon Mitte Juni in 
der Küstentundra und beginnen bereits in der ersten Julidekade mit der Mauser. Wenn 
sich in schlechten Brutjahren sehr viele Gänse in der Akademie-Tundra einfinden, 
verlässt ein Teil von ihnen die Wrangel-Insel bereits vorher und mausert wahrschein
lich irgendwo entlang der sibirischen Kontinentalküste.
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Ende August führt der Zug die Schneegänse erst zur nordsibirischen Küste, dann 
entlang der Tschuktschen-Halbinsel über die Beringstraße nach Alaska, wo sie entlang 
der Westküste über Britisch Kolumbien (Fraser-Tal) ab Oktober bis nach Oregon und 
Nordkalifornien gelangen. Dort überwintern sehr viele bis in den März im Tal des 
Sacramento.

Populationsschwankungen und Gefährdung
Nachdem die gesamte Wrangel-Insel im Jahr 1976 zum Biosphärenreservat erklärt 

wurde, hörte dort auch die direkte Verfolgung der Schneegänse durch den Menschen 
auf. Dennoch zahlt die Population während des Zugs und im Winterquartier noch einen 
gewissen Blutzoll an den Jagdsport. Zwar werden überwiegend die weniger erfahre
nen Jungvögel erschossen, doch machen Altvögel nach den Jagdstatistiken immerhin 
18-20 % aus. Gleichwohl scheint der Abschuss derzeit keinen bedrohlichen Einfluss 
auf die Population zu haben.

Interessanter sind natürliche Faktoren, an erster Stelle die den Bruterfolg beeinflus
senden Witterungsbedingungen. Der kurze Sommer auf der Wrangel-Insel reicht 
knapp für den Fortpflanzungszyklus der Schneegänse aus. Sie müssen so früh wie 
möglich und innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne mit der Eiablage beginnen. Ihr 
Bruterfolg wird wesentlich von der Ausdehnung der Ende Mai noch vorhandenen 
Schneedecke und dem Wetter Anfang Juni bestimmt. Als im Jahr 1970 der gesamte 
Standort der Brutkolonie schon Ende Mai schneefrei war, brüteten 60.000 Paare auf 
einer Fläche von 26 km2. Solche erfolgreichen Jahre sind jedoch eher die Ausnahme 
als die Regel. Die vier Folgejahre waren durch kalte Frühjahre mit viel Schnee charak-

Abb. 9: Eine Familie auf dem Weg in die Akademie-Tundra.- A family marching towards 
Academy-Tundra.
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Abb. 10: Da die Küken innerhalb der Kolonie fast gleichzeitig schlüpfen, marschieren die Fami
lien in breiter Front an den Unterlauf der Tundrovaya.- As the chicks of the colony hatch almost 
synchronously, the families are marching in a wide front towards the lower reaches of the 
Tundrovaya river.

terisiert, die Ausdehnung der Kolonie variierte zwischen 2 und 9,5 km2, und es brüte
ten jeweils nur 6.000 bis 15.000 Paare.

Neben der Verschiebung des Brutbeginns bringt ein verlängerter Winter auch nega
tive Effekte für die Kondition der Gänse mit sich, da sie ihre Zeit unproduktiv mit dem 
Warten auf das Auftauen der Tundra verbringen müssen und bei den niedrigen Tempe
raturen und dem Nahrungsmangel wertvolle Fettreserven verlieren. Unter solchen 
Bedingungen sind die manchmal im Juni erfolgenden erneuten Wintereinbrüche um so 
fataler.

Der negative Einfluss eines kalten Frühjahrs ist oft mit einem weiteren negativen 
Faktor verbunden, nämlich der Prädation durch den Eisfuchs. In guten Jahren wie 
1970 finden alle Gänse in einer einzigen großen Kolonie Schutz. Eisfüchse können 
sich zwischen den dicht brütenden Paaren kaum bewegen, ohne sofort angegriffen zu 
werden. So wurden in jenem Jahr nicht mehr als 2.000 Nester ausgeraubt und nur 4 % 
der Gesamtfläche vom Eisfuchs besucht. Als das Territorium im Jahr 1962 nur 9,5 km2 
umfasste und aus mehreren teilweise asymmetrisch geformten Teilkolonien bestand, 
zerstörten die Eisfüchse etwa 10.000 Nester, 55 % der Gesamtzahl. Nach den Beob
achtungen von E.V. Syroechkovsky zerstörten die Eisfüchse unter den extrem widri
gen Wetterbindungen des Jahres 1974 sogar sämtliche Nester der Kolonie. Ungünstige 
Witterungsverhältnisse machen die Schneegans also besonders verwundbar: Durch die 
eher mosaikartige Anordnung der Nester kann sich der Eisfuchs frei zwischen ihnen 
bewegen und die vielen isolierten Paare ohne Probleme angreifen, zumal die Gänse
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selbst wegen ihrer schlechteren Kondition weniger aggressiv sind und häufig keinen 
Widerstand leisten.

Daneben hängt die Prädation durch den Eisfuchs selbstverständlich auch von der 
Häufigkeit des Lemmings ab. In Lemmingjahren wie 1970 bleiben die meisten Eis
füchse wegen des guten Nahrungsangebots in der Nähe ihrer Baue. In Jahren mit we
nigen Lemmingen zieht die Schneegans-Kolonie dagegen einen großen Teil der Eis
füchse der Wrangel-Insel an, manchmal 60 bis 70 Individuen gleichzeitig. Doch selbst 
in guten Lemmingjahren fordern die direkt neben ihnen lebenden Eisfüchsen ihren 
Tribut, da sie in jedem Fall die Eier und Küken der Schneegans den Lemmingen als 
Beute vorziehen. Doch auch außerhalb der Brutkolonie schlagen die Eisfüchse zu. 
Überall in der flachen Akademie-Tundra, wo die jungen Gänse aufwachsen, haben sie 
ihre Baue, und gerade in Jahren mit vielen Lemmingen sind sie fast alle bewohnt. Zwar 
ist in Jahren mit vielen Lemmingen die Prädation der Schneegans-Kolonie geringer, 
dafür aber im Aufzuchtgebiet der Jungvögel um so höher - in Jahren geringer 
Lemmingdichte ist es umgekehrt. Erst in den letzten Jahren, als die den Eisfuchs im 
allgemeinen fördernden wirtschaftlichen Aktivitäten des Menschen auf der Wrangel- 
Insel im Rahmen der Schutzbemühungen eingeschränkt wurden, ist die Beeinträchti
gung der Schneegänse durch dieses Säugetier zurückgegangen. Unter den gefiederten 
Prädatoren sind besonders Spatelraubmöwe Stercorarius pomarinus und Eismöwe 
Larus hyperboreus zu nennen, doch haben sie vergleichsweise geringe Auswirkungen.

Wenn man jedoch über die Feinde der Schneegans spricht, kann man nicht umhin, 
das vor einigen Jahrzehnten auf die Wrangel-Insel gebrachte Rentier Rangifer 
tarandus zu erwähnen. Da die Herden dort frei grasen, zertreten sie nicht nur die Nes
ter, sondern fressen durchaus auch die Eier, während die daneben stehenden Altvögel 
gegenüber einem so großen Feind recht hilflos wirken. Zusätzlich ist das Rentier aber 
auch ein ernsthafter Nahrungskonkurrent, der die Vegetation in der Akademie-Tundra 
zerstört. Daher wird momentan versucht, die aus wirtschaftlichen Gründen ausgesetz
ten Rudel der Rentiere wieder unter Kontrolle zu bekommen. Letztlich dürfte der we
sentliche Grund für das Verschwinden der Schneegans entlang der sibirischen Nord
küste in der intensivierten Rentierzucht durch die eingeborenen Nationen Nordost- 
Sibiriens zu suchen sein.

Abschließend ein kurzer Überblick der Entwicklung der Wrangel-Population. Die 
1970 ermittelten Maxima von 150.000 im Frühjahr anwesenden Individuen und 
60.000 Nestern wurden in den durch eine stetige Abnahme gekennzeichneten Folge
jahren nicht mehr erreicht. In den 1990er Jahren stabilisierte sich die Population je
doch bei leichter Zunahme wieder, im Frühjahr waren minimal 60.000 Vögel anwe
send (1990, 1991) und maximal 90.000 (1998, 1999), die Zahl der Nester schwankte 
zwischen 4.400 (1995) und 37.700 (1996). Auch auf dem Festland kam es vereinzelt 
wieder zu Bruten, doch entstand bisher nur eine regelmäßig von zehn bis 20 Paaren 
besetzte Kolonie am Fluss Chukochja (zwischen Alaseja und Kolyma).

Man darf auf absehbare Zeit also kaum auf eine Wiederbesiedlung der gesamten 
nordost-sibirischen Küste durch die Schneegans hoffen, schon gar nicht der einstigen 
westlichsten Brutplätze. So wird es leider, genau wie bei der Wettervorhersage des 
ornithologischen Laien, auch eine Spekulation bleiben, in Europa jemals einer wilden 
Schneegans aus dem ostpaläarktischen Brutgebiet zu begegnen ...
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Zusammenfassung
Außerhalb des hauptsächlich nearktischen Verbreitungsgebiets brütete die Schneegans Anser 

caerulescens früher auch entlang der Küste Nordost-Sibiriens. Inzwischen gibt es dort nur noch 
auf der Wrangel-Insel eine große Population. Ihr in den dortigen kurzen Sommer genau 
eingepasster Fortpflanzungszyklus wird beschrieben. Unter den Gefährdungsursachen wird ne
ben dem Eisfuchs Alopex lagopus besonders auch das Rentier Rangifer tarandus erwähnt, das 
wahrscheinlich für das Verschwinden der Schneegans in Sibirien hauptsächlich verantwortlich 
ist.

Summary: The Snow Goose Anser caerulescens in Northern Siberia
Although the Snow Goose Anser caerulescens is mainly distributed in the Nearctic, it 

formerly bred along the coast of North East Siberia westwards to the Lena delta. Now it is 
restricted to Wrangel Island, which holds a huge colony of up to 60.000 pairs. By the end of May 
the birds return from their wintering grounds mainly in California and leave the island again by 
the end of August. Immediately after arrival they Start breeding. The breeding biology is 
described in detail. Besides Arctic Fox Alopex lagopus introduced Reindeer Rangifer tarandus 
seem to be the main threat.
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