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Gelegemanagement bei brütenden Grau- Anser anser und Kanada- 
gänsen Branta canadensis an Duisburger Freizeitseen

Christine Kowallik, Randolph Kricke & Tobias Rautenberg

Zusammenfassung
In den Jahren 2010 bis 2017 wurde an vier Duisburger Seen(-Komplexen), an denen es zu Konflikten 
zwischen den dort brütenden Grau- und Kanadagänsen und der Freizeitnutzung gekommen war, ein Gele-
gemanagement bei diesen Gänsearten durchgeführt. Dieses wurde durch Gelegezählungen, Kartierungen 
von Revierpaaren, Brut- und Schlupferfolg sowie von Mauservögeln wissenschaftlich begleitet. Im Laufe 
der acht Jahre haben sich außer kurzfristigen Schwankungen kaum Änderungen in den Beständen ergeben. 
In der Summe der Gebiete haben die Brutbestände der Graugans leicht zugenommen, die der Kanadagans 
waren konstant. Bei Mauservögeln waren die Zahlen der Graugänse konstant, die der Kanadagänse nahmen 
leicht ab. Während die Anteile von Paaren mit Schlupferfolg im erwarteten Bereich liegen, sind die Über-
lebensrate der Küken und damit der Bruterfolg unerwartet niedrig. Dabei sind die Erfolge der Kanadagänse 
generell niedriger als die der Graugänse. Die Entwicklungen verliefen jedoch an den einzelnen Seen sehr 
unterschiedlich, so dass sie getrennt betrachtet werden. Trotz der geringen biologisch erkennbaren Effekte 
konnten die anfänglichen Konflikte teilweise entschärft werden, wobei psychologische Aspekte wie das 
Gefühl, dass etwas unternommen wird, sowie eine Gewöhnung an die Gänse eine wichtige Rolle spielen.

Summary
Management by egg removal in breeding Greylag Anser anser and Canada Geese Branta canadensis 
at recreation lakes in Duisburg
At four recreation lake-complexes in the city of Duisburg a management by egg removal in breeding Grey-
lag and Canada Geese took place from 2010 to 2017. Reasons for the management were conflicts between 
the breeding geese and leisure activities. A scientific study, composed of nest counts, mapping of territorial 
pairs, documentation of breeding and hatching success as well as counts of moulting birds, accompanied 
the management. There were no significant changes in the distinct geese populations within the eight 
years, while the overall population of Greylag Geese increased slightly and the population of Canada 
Geese remained stable. Hatching success per breeding pair was fairly comparable with data from literature, 
whereas breeding success stayed behind expectations, especially in Canada Geese. Each lake showed differ-
ent trends and hence are treated separately. As a result, the main goal of the measures, mitigating the conflict 
between geese and people, could be achieved.  However, true biological effects stayed back behind psycho-
logical aspects such as an adaption to the problem and the public view that the administration takes care.
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Einleitung
Seit den 1990er Jahren brüten regelmäßig Kanad-
agänse in Duisburg (Beckmann unpub.), seit Ende 
der 1980er Jahre die ersten Graugänse (Kowallik 
et al. 2012). In den ersten Jahrzehnten haben die 

Bestände ähnlich wie in ganz Nordrhein-Westfa-
len (NRW) (Jöbges et al. 2018) stellenweise stark 
zugenommen und sich auf weitere Gewässer im 
Stadtgebiet ausgedehnt (Beckmann unpub., Kowal-
lik et al. 2012). Die Bestände stammen ganz oder 
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überwiegend von ausgesetzten Vögeln ab, bei den 
Kanadagänsen waren dies vor allem Parkvögel. 
Die Graugänse wurden nach ihrer fast vollstän-
digen Ausrottung in Nordwestdeutschland im 19. 
Jahrhundert im Laufe des 20. Jahrhunderts meist 
zu jagdlichen Zwecken wieder eingebürgert (Mil-
denberger 1982, Spittler 1985, Jöbges et al. 2018).
Beide Gänsearten konzentrieren sich vor allem zur 
Brut an Seen, die eine oder mehrere Inseln auf-

Abb. 1: Lage der Untersuchungsgebiete im Stadtgebiet von 
Duisburg. – Study areas within the city of Duisburg.

Uettelsheimer See

Toeppersee Regattabahn

Sechs-Seen-Platte

Bearbeitungsgebiete - study areas
untersuchte Gewässer - studied lakes
sonstige Gewässer - other waterbodies
Wald - forest

Kartengrundlage - background map:
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weisen, wo sie ungestört vor Bodenfeinden, wie 
z. B. Füchsen, brüten können. Zur Nahrungssuche 
nutzen sie gemeinsam mit ihren Gösseln Wiesen 
am Ufer des jeweiligen Sees. Gerade an städtischen 
Gewässern ist das Angebot an über den Sommer 
regelmäßig gemähten und damit dauerhaft attrak-
tiven Wiesen meist groß. Die Graugans beginnt die 
Brut in der Regel um den 1. März, die Kanadagans 
rund drei Wochen später, Ende März. Späte Gelege, 
teils bis in den Juni hinein, kommen bei beiden 
Arten vor, haben aber meist wenig Erfolg. Ob es 
sich dabei mehr um Nachgelege von erfolglosen 
Brutvögeln handelt oder um Erstgelege von sub-
dominanten Paaren, die zur Kernbrutzeit keinen 
Brutplatz bekommen haben, wurde nicht unter-
sucht. Diese Spätgelege bilden auch keinen relevan-
ten Teil dieser Studie.
An allen Brutgewässern findet in einer Großstadt 
wie Duisburg zwangläufig auch eine mehr oder 
weniger intensive Freizeit- und Erholungsnutzung 
statt. Durch Verkotung von Liegewiesen, Stegan-
lagen und Spielplätzen kam es daher seit Ende 
der 2000er Jahre vermehrt zu Konflikten und 
Beschwerden aus der Bevölkerung und von (teils 
auch kommerziellen) Nutzern (Fotos 2 und 4). 
Daher entschied sich die Stadt Duisburg ab 2010 
zu einem Gelegemanagement an den Gewässern 
mit den größten Konflikten. Nach Abstimmung mit 
den lokalen Naturschutzverbänden wurde dieser 
Zugriff auf die genannten Gänsearten als jagdbares 
Wild seinerzeit seitens der Oberen Jagdbehörde 
unter der Prämisse genehmigt, dass das Manage-
ment als wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt 
angelegt wurde. Dabei lag der Schwerpunkt auf der 
Dokumentation und Auswertung der Brutbestände 
und des Bruterfolgs durch die Biologische Station 
Westliches Ruhrgebiet (BSWR). Ferner beriet eine 
Arbeitsgruppe aus Vertretern der Stadt, der Biologi-
schen Station, der Vogelschutzwarte NRW und der 
Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschaden-
verhütung NRW jährlich über den Erfolg und den 
Fortgang des Projekts.
Hauptziel des Managements war seitens der Stadt 
eine Reduktion der Beschwerden von Nutzern und 
Bevölkerung, vor allem zu erreichen über eine 
Verminderung der Kotbelastung der relevanten Flä-
chen. Hierfür kommen mehrere Mechanismen in 
Frage, die angesprochen, aber nicht in konkreten 
Erwartungen formuliert wurden: 
1. Abnahme der „lokalen Population“, d. h. des 

Brutbestands an den jeweiligen Seen durch feh-
lenden Nachwuchs (nach mehreren Jahren) oder 
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durch Abwanderung aufgrund des verschlechter-
ten Bruterfolgs;

2. Abnahme der Gänsezahlen im jeweiligen Früh-
sommer, weil weniger Jungvögel vorhanden sind 
und/oder weil Altvögel ohne Junge eher in andere 
Gebiete ausweichen; 

3. Meidung der Konfliktflächen durch die Gänse. 
Darüber hinaus verlangte die öffentliche Diskussion 
kurzfristig eine Aktion der Stadtverwaltung, um 
ggf. auch unabhängig von direkt messbaren Effek-
ten die Beschwerden psychologisch zu beruhigen.
Da die hier vorgestellte Methodik geeignet erscheint, 
auch an anderen Gewässern mit oder ohne Manage-
ment Brutbestände und -erfolge zu erfassen, wird 
sie ausführlich dargestellt. So soll es anderen Bear-
beitern ermöglicht werden, die Methodik ganz oder 
teilweise zu übernehmen und ihre Ergebnisse zu 
vergleichen. 

Methoden

Untersuchungsgebiet
Es wurden vier Gewässer bzw. Gewässerkomplexe 
im Stadtgebiet von Duisburg bearbeitet (Abb. 1), 

sowohl beim Gelegemanagement als auch bei der 
Erfassung der Gänse. Alle Seen werden überwie-
gend zu Freizeit- und Erholungszwecken genutzt 
und wiesen Konflikte mit der Bevölkerung bezüg-
lich der Verkotung auf. Die Seen und ihre Inseln 
sind in Tab. 1 anhand mehrerer Parameter cha-
rakterisiert. An all diesen Seen brütet die absolute 
Mehrzahl der Gänse auf Inseln (Fotos 1a, b und 3), 
so dass sich Zählung und Management der Gelege 
auf die Insel-Brutplätze beschränkten. Eine geringe 
Zahl von möglichen Uferbruten wurde dabei ver-
nachlässigt. Ebenfalls nicht bearbeitet wurde eine 
sehr kleine Insel im Toeppersee, auf der nur wenige 
Nester angelegt werden und die so flach ist, dass sie 
in der Regel innerhalb der Brutzeit überschwemmt 
wird, also keinen Schlupferfolg erwarten lässt. Auch 
die 2013 neu angelegten Inseln im Margaretensee 
an der Regattabahn wurden bislang nicht bearbeitet, 
weil dort vermutlich nur ein einzelnes Paar brütet. 
Bei den Komplexen aus mehreren Gewässern beste-
hen zwischen allen Einzelseen Wechselmöglichkei-
ten für die Gänse, entweder über Wasserverbindun-
gen oder über schmale Landbrücken.
Dies sind bei weitem nicht die einzigen Brutplätze 
der Arten in der Stadt, insbesondere die Grau-

 Uettelsheimer See Toeppersee und Tegge Regattabahn und 
Nebengewässer Sechs-Seen-Platte

Gewässer: Anzahl / 
gesamte Wasserfläche 1 / 37 ha 2 / 66 ha 5 / 57 ha 6 / 148 ha

Inseln: Anzahl / 
Gesamtfläche 1 / 0,6 ha 4 / 1,3 ha 5 / 0,4 ha 2 / 4,2 ha

Charakter der Inseln
bewaldet, wenig 

Unterwuchs (Foto 3); 
Insel nahe am Ufer

bewaldet, mit 
Brombeeren (Foto 1a) 

(eine Insel in der Tegge)

Kette aus 3 bewaldeten 
Inseln (Foto 1b);  

seit 2013 zusätzlich 
2 neue, noch kaum 

besiedelte 

bewaldet, teils mit 
Adlerfarn (Foto 5);  

1 in einem der 5 
Freizeitseen, 1 im 

Naturschutzsee 

Ufer Park mit  
Wiesenflächen

Park mit  
Wiesenflächen

Park mit 
Wiesenflächen, 
Sportanlagen

Wald, wenige 
Wiesenflächen

Umgebung

Stadtrand: 
Wohnbebauung, 

Gewerbe, 
Landwirtschaft

Stadtrand: 
Wohnbebauung, 
Landwirtschaft

Wohnbebauung, 
Sportpark Duisburg, 

Bahngelände

Wald, Golfplatz, 
(Wohnbebauung, 

Bahngelände)

Konflikte
Verkotung eines 

Wasserspielplatzes 
(Foto 4)

Verkotung von 
Spielplatz, Surfstrand, 

Steganlagen, 
Wasserskianlage (Foto 

2)

Verkotung von zwei 
Freibadflächen, 

Wasserspielplatz

Verkotung von 
Freibadfläche, 

öffentlicher 
Liegewiese, 
Surfstation, 
Steganlagen, 

Wiesenflächen von 
Segelvereinen

Tab. 1: Charakterisierung der untersuchten Gewässer und ihrer Inseln. – Characteristics of the studied lakes and their 
islands.



170 Charadrius 54, Heft 4, 2018

gans brütet vermutlich in nochmals ähnlich hohen 
Anzahlen in anderen Duisburger Gebieten. Von 
der Kanadagans sind die untersuchten Brutplätze 
zwar die bedeutendsten in Duisburg, aber im 
benachbarten Mülheim a.d.R. liegen die Anzahlen 
deutlich höher (Beckmann unpub., Kowallik et al. 
2012). Somit sind Effekte von Nachbargebieten, die 

nicht untersucht wurden, jederzeit möglich und zu 
berücksichtigen. 

Geländeerfassungen und Management
Die Brutbestände von Grau- und Kanadagans wur-
den jährlich von 2010 bis 2017 erfasst. Dabei ist die 
Methodik seit 2012 durchgängig einheitlich, wäh-

Foto 2: Wo sich viele Gänse am Ufer konzentrieren, oft be-
dingt durch Fütterung, kommt es leicht zu Konflikten wie 
hier am Toeppersee. – Where many geese concentrate on 
the edges of a lake, often due to feeding, conflicts can easily 
occur, like here on Toeppersee. © BSWR

Foto 3: Eher untypisch für die Art ist dieses Graugansnest 
am Uettelsheimer See sehr offen angelegt, mit Pflock zur 
Markierung.  – Rather untypical for the species this Greylag 
Goose nest at the Uettelsheimer See is located very open, 
with marking pole. © BSWR

Foto 1a, b: Auf einigen Inseln wie hier am Toeppersee (links) und der Regattabahn (rechts) brütet die Kanadagans versteckt 
in den Brombeeren. – On some islands, like here at Toeppersee (left) and Regattabahn (right), the Canada Goose nests 
hidden in blackberries.  
© H.-W. Hellegering © BSWR
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rend sie in den ersten beiden Jahren leicht abwich 
(s.u.). Aus den Jahren vor dem Managementprojekt 
liegen dagegen nur ehrenamtliche Daten mit nicht 
direkt vergleichbarer Methodik vor (Beckmann 
unpub.).
Die Nester und Eier wurden in allen genannten Jah-
ren durch Mitarbeiter der Stadt Duisburg auf allen 
Inseln zwei- bis dreimal pro Brutsaison gezählt. 
Dabei wurden alle Nester mit eindeutigen Num-
mern markiert (Fotos 3 und 5), pro Nest jeweils alle 
Eier bis auf zwei entnommen und die verbleibenden 
Eier markiert. Beim nächsten Besuch wurden dann 
nur ggf. neu hinzu gelegte, also unmarkierte Eier 
entnommen. Lediglich bei Gelegen, bei denen aus 
phänologischen Gründen damit gerechnet werden 
musste, dass sich in den Eiern fast fertig entwi-
ckelte Jungvögel befanden, wurden keine Eier ent-
nommen. In den ersten Jahren wurde ein Teil der 
entnommenen Eier geschüttelt und in die Nester 
zurückgelegt, ab 2012 dann alle mitgenommen 
und tierschutzgerecht entsorgt (z. B. durch Verfüt-
tern). Ab 2016 wurde das Management der Gelege 
an zwei Seen ausgesetzt, weil die Verschmutzung 
durch Gänsekot auf den ehemals konfliktträchtigen 
Spielplätzen nicht mehr als problematisch ange-
sehen wurde, die Nesterzählung aber beibehalten 
(Foto 6). 
Mit einigen Jahren Übung ist das Auffinden, Mar-
kieren und Managen der Nester mit zwei Personen 
machbar. Für alle vier Seen zusammen (wie bis 
2015) wird hierfür inklusive der Zusammenstellung 
der Nester- und Eierzahlen ein Einsatz von jährlich 
rund 120 Personenstunden benötigt.

Foto 4: Am Uettelsheimer See halten sich fast nur die Ka-
nadagänse am Wasserspielplatz auf. Die jungen Graugänse 
im Vordergrund wurden von Kanadagänsen aufgezogen. – 
At Uettelsheimer See almost only the Canada Geese stay 
on the water playground. The young Greylag Geese in the 
foreground were raised by Canada Geese. © T. Mathes

Foto 5: An der Sechs-Seen-Platte legt die Kanadagans ihre 
Nester versteckt im alten Adlerfarn an. Durch den Mar-
kierungspflock sind sie eindeutig wiederzufinden. – At the 
Sechs-Seen-Platte the Canada Goose hides its nests in old 
bracken fern. By the marking poles they can be individually 
relocated. © BSWR

Foto 6: Halten sich die Gänse auf Wiesen auf, die nicht als 
Liegewiese genutzt werden, müssen auch solche Konzen-
trationen wie hier am Uettelsheimer See nicht zu Konflikten 
führen. – When geese linger around on meadows that are 
not used for sunbathing, concentrations, like here on Uet-
telsheimer See, do not cause conflict. © K. Koffijberg

Je nach Unübersichtlichkeit der Inseln (Fotos 1a, 
b, 5) war die Artbestimmung der Nestinhaber nicht 
immer möglich, weil insbesondere Graugänse 
die Nester bei Annäherung früh verlassen. Eine 
Bestimmung anhand der verbauten Daunen (Fergu-
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son-Lees et al. 2011) ist nicht möglich, weil vielfach 
beobachtet wurde, dass Kanadagänse die Nester von 
Graugänsen übernehmen (teils nach dem Schlupf 
der Gössel, teils auch zuvor).
In einigen Jahren konnten die Begehungstermine 
aus organisatorischen Gründen nicht zum optima-
len Zeitpunkt stattfinden, was sich teils erheblich 
auf die Ergebnisse auswirkte, bei der Interpretation 
also berücksichtigt werden muss. Die Vollständig-
keit von Management und Gelegezählungen sind 
in Tab. 2 bzw. 3 aufgelistet und die Ausnahmen 
in allen Graphiken gekennzeichnet. Teils fand der 
erste Besuch auf den Inseln so spät statt, dass bereits 
Graugansgelege ausgeschlüpft und nicht mehr ein-
deutig zu zählen waren. Teils fand der letzte Besuch 
so früh statt, dass nicht alle Kanadagans-Nester 
gemanagt und teils nicht einmal gezählt werden 
konnten. Des Weiteren lassen unerklärliche Ver-
änderungen in den Gelegen an einzelnen Seen auf 
illegale Einwirkungen Dritter schließen.
Die Kartierung der Brutbestände durch die BSWR 
erfolgte seit 2012 mit jährlich zehn Begehungen: 
zweimal monatlich vom Monatswechsel Februar/

März bis Mitte Juli. Aus Effizienzgründen wurde 
die letzte Begehung in aller Regel auf den Termin 
der landesweiten Synchronzählung gelegt, auch 
wenn diese teils schon vor dem 10.7. stattfand 
(Koffijberg & Kowallik 2018). 
Bei jeder Kartierung wurden die Gebiete vollstän-
dig vom Ufer aus begangen und alle auf dem Was-
ser, den Inseln oder den umliegenden Grünflächen 
sichtbaren Gänse erfasst. Wichtig ist dabei, sämt-
liche Flächen, insbesondere benachbarte Gewäs-
ser, zwischen denen ein regelmäßiger Austausch zu 
erwarten ist, vollständig und synchron zu erfassen. 
Die Gänse wurden, soweit erkennbar, differenziert 
nach Verhalten, sozialem Status, Familienzuge-
hörigkeit, individuellen Farbringen und Alter der 
Jungvögel in Karten verzeichnet (Fotos 2, 4, 6). 
Über Ringe oder sonstige Merkmale der Eltern, 
Alter und Anzahl der Jungvögel sowie teils über 
bevorzugte Aufenthaltsräume konnte die Entwick-
lung der Familien in den meisten Fällen realistisch 
über die Saison verfolgt werden
Ist bei einer hohen Zahl von Jungvögeln die indivi-
duelle Verfolgung der Familien nicht mehr möglich, 

Jahr Uettelsheimer See Toeppersee Tegge Regattabahn u.  
Nebengew.

Sechs-Seen- 
Platte

2010 (G) K (G) K – K G K
2011 G (K) G (K) – (K) G (K)
2012 G K G (K) – (K) G (K)
2013 G K G K G K K G K
2014 G K G K – K G K
2015 G K G K G K G K G K
2016 – – – G K G K
2017 – – – (K) G (K)

Bemerkung Hinweise auf illegale Entnahme 
von Eiern in mehreren Jahren

Graugans brütet erst 
seit 2015

Tab. 2: Übersicht über die Vollständigkeit des Managements an den einzelnen bearbeiteten Seen (G = Graugans, K = Ka-
nadagans; in Klammern = unvollständiges Management). – Overview of the management effort at the studied lakes (G = 
Greylag Goose, K = Canada Goose; in brackets = incomplete management).

 Uettelsheimer See Toeppersee und  
Tegge

Regattabahn und  
Nebengewässer Sechs-Seen-Platte

Gelegezählung – immer überwie-
gend vollständig außer:

G 10 unvollst.; 
K 11 unvollst.

G 10 unvollst.; 
K 11, 12, 17 unvollst.

K 11, 12, 17  
unvollst.

K 11, 12, 17  
unvollst.

Kartierung  
(für alle: Start 2010 erst im Mai) alle Jahre vollst. alle Jahre vollst.

2010 nur Teilgebiet, 
danach alle Jahre 

vollst.

alle Jahre vollst.; 
seit 2017 synchron 
mit Regattabahn

Tab. 3: Übersicht über die Vollständigkeit der Datenerfassung an den einzelnen bearbeiteten Seen (G 10 = Graugans 2010 
... K 17 = Kanadagans 2017). – Overview of the survey effort at the studied lakes (G 10 = Greylag Goose 2010 ... K 17 = 
Canada Goose 2017).
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muss sie in Altersgruppen erfolgen. Dafür sind drei 
Fragen besonders wichtig: 
1) Ist ein Jungvogel schon alt genug, um 15 Tage 
zuvor schon gesehen worden zu sein?
2) Ist er schon so alt, dass er, wird er 15 Tage später 
nicht mehr gesehen, dann schon flügge abgewandert 
sein kann? 
3) Ist er schon so weit entwickelt, dass er derselbe 
sein kann, der vor 15 Tagen schon flügge war, oder 
ist er erst seither (neu) flügge geworden? 
Diese Daten ermöglichen eine (innerhalb der 
Methodik) einheitliche Abschätzung der Schlupf- 
und Bruterfolge im Vergleich der Gebiete und Jahre. 
Im Jahr 2011 wurden die Gänse in der Schlupf- 
und Gösselphase deutlich öfter gezählt. Für die 
hier genutzten Vergleichsdaten wurden aus diesen 
Erfassungen die den Stichtagen nächsten Termine 
ausgewählt und eine mit den späteren Jahren ver-
gleichbare Auswertung durchgeführt. Im Jahr 2010 
wurde ebenfalls mit hoher Frequenz kartiert, aber 
erst ab der Mitte der Saison, so dass aus dem Jahr 
keine Daten zu Revierpaaren und Schlupferfolg 
vorliegen (sonstige Einschränkungen s. Tab. 3).

Auswertung
Aus den Beobachtungen der ersten vier Kartie-
rungen, also bis Mitte April, wird die Anzahl der 
Revierpaare ermittelt. Hier fließen neben Beob-
achtungen von Paaren und brütenden Vögeln auch 
solche von Einzelvögeln ein, die als Partner zu 
einem versteckt brütenden Weibchen angesehen 
werden können. Diese halten sich bei den kolo-
nieartigen Brutinseln vielfach nicht, wie oft ange-
nommen (z. B. Südbeck et al. 2005), wachend am 
Ufer der Insel auf, sondern schwimmen irgendwo 
auf dem See herum oder suchen die angrenzenden 
Grünflächen zur Nahrungssuche auf. Es wurden 
daher alle Einzelvögel, die sich zumindest in Sicht-
weite der Brutinsel aufhielten, mit zum Brutbestand 
gerechnet. Die Zählung von territorialen Paaren vor 
dem Brutbeginn, wie u. a. Südbeck et al. (2005) 
sie empfehlen, wäre mit dieser Methode möglich 
(Zähltermin um 1.3.), führt aber in den allermeis-
ten Fällen nicht zum Ziel, weil die ersten Paare 
bereits auf der Brutinsel versteckt sind, während 
sich die letzten noch auf den landwirtschaftlichen 
Flächen im Umfeld aufhalten. Zudem erschweren 
teils Nichtbrütertrupps (oder Brutvögel aus benach-
barten Gebieten), die sich bis in die ersten Märztage 
an einigen der Brutgewässer aufhalten, die Zählung.

Als Vergleich zu den Revierpaaren dient die Gelege-
zählung. Nach Voslamber (Sovon Vogelonderzoek 
Nederland, mdl.) ist bei Entnahme von Teilgelegen 
nicht damit zu rechnen, dass ein nennenswerter 
Anteil der Paare neue Nester anlegt. Bei vollstän-
digem Verlust eines Nestes (Übernahme durch eine 
andere (dominante) Gans, Prädation) ist dies aber 
durchaus zu erwarten (Wright & Phillips 1991). 
Als Basis für die Bestimmung von relativen Schlupf- 
und Bruterfolgen ist aber ein eindeutiger Wert für 
die Anzahl von Paaren notwendig. Daher wurde aus 
den Anzahlen von Revierpaaren und Gelegen unter 
Berücksichtigung von weiteren Parametern, wie 
beobachtete Gesamtzahlen, Zufrieren der Gewässer 
(Zugänglichkeit der Inseln für Füchse), Versatz in 
der Brutzeit, ungünstigen Zählterminen etc. jeweils 
eine realistische, tatsächliche Anzahl von anwesen-
den Brutpaaren abgeschätzt.
Die Ergebnisse werden überwiegend für die einzel-
nen Seen und Jahre getrennt dargestellt. Eine wei-
tergehende Aggregierung der Ergebnisse und Mit-
telung von Zahlen (zwischen den Gebieten) würde 
eine „durchschnittliche“ Entwicklung vortäuschen, 
die so aber in keinem Gebiet stattfindet. Es soll 
stattdessen dargestellt werden, wie sich die Verhält-
nisse an den einzelnen Gewässern unterscheiden 
und insbesondere, wie Aussagen nicht zwingend 
von einem auf das andere übertragen werden kön-
nen. Erst zur abschließenden Diskussion werden 
die Mittelwerte und Gesamtsummen herangezogen. 

Ergebnisse

Brutbestände
Von den vier bearbeiteten Gewässern sind die 
Brutpopulationen der linksrheinischen Uettelshei-
mer und Toeppersee deutlich von der Graugans 
dominiert, die der beiden rechtsrheinischen Seen-
komplexe von der Kanadagans. Abb. 2 zeigt im 
Vergleich die Ergebnisse der beiden Erfassungs-
methoden der Brutbestände, oben (a) die gezählten 
Nester und mittig (b) die kartierten Revierpaare 
für Grau- und Kanadagans. Unten (c) sind diejeni-
gen Brutpaarzahlen dargestellt, die als realistische 
Abschätzungen daraus ermittelt wurden. Insgesamt 
zeigt sich, dass die Brutbestände im Zuge der 
acht Management-Jahre nicht abgenommen haben, 
sondern in den meisten Fällen mit einigen Schwan-
kungen und oftmals Widersprüchen zwischen den 
Methoden eher als konstant oder leicht ansteigend 
einzustufen sind. 
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In Jahren mit relativ vollständigen Zählungen der 
Nester liegt die Anzahl, die dabei ermittelt wird, an 
der Mehrzahl der Gewässer höher als die der kar-
tierten Revierpaare, oft um 20 % höher, mehrmals 
bei dem Doppelten, teils sogar bei dem Dreifachen. 
An der Regattabahn dagegen werden regelmäßig 
mehr Revierpaare gezählt als Nester zu finden sind. 
Da die Anzahl von Familien dort aber eher zur 
Zahl der Revierpaare passt als zu der der Nester, 
kann nicht von Nichtbrütern ausgegangen werden, 
sondern von versteckten Brutplätzen im nicht bear-
beiteten Umfeld bzw. Austausch mit Nachbarge-
wässern. Letzterer ist mit der Sechs-Seen-Platte 
sicher vorhanden, konnte aber bislang nicht in dem 
Umfang nachgewiesen werden, wie er zur Erklä-
rung der Zahlen nötig wäre.
Für die Graugans kann über beide Methoden eine 
leichte Bestandszunahme an Toeppersee, Regat-
tabahn und Sechs-Seen-Platte festgestellt werden. 
Dabei sind am Toeppersee nur die vier Jahre ver-
gleichbar, wo auch die Nester auf der Tegge erfasst 
wurden. An der Sechs-Seen-Platte schwankt die 
Anzahl stark, bei steigender Tendenz. Lediglich 
an der Regattabahn, wo die Art erst 2015 mit der 
Brut begonnen hat, ist eine Zunahme deutlich. Am 
Uettelsheimer See dagegen zeigen die Nester in 
den letzten beiden Jahren eine stark abnehmende 
Tendenz, während die Revierpaarzahl um konstante 
Werte schwankt. Im Jahr 2017 konnte mit Hilfe 
einer Wildkamera ein Fuchs (Vulpes vulpes) auf 
der Brutinsel beobachtet werden, vermutlich war 

er auch schon 2016 anwesend und hat das Brutge-
schäft stark beeinträchtigt.
Die Kanadagansbestände schwanken dagegen an 
allen vier Seen und die Resultate der beiden Metho-
den scheinen sich zu widersprechen, so dass insge-
samt keine Trends nachweisbar sind. Während die 
Revierpaarzahlen am Uettelsheimer und Toeppersee 
und der Regattabahn ansteigen, nehmen die Nester-
zahlen ab oder sind konstant. An der Sechs-Seen-
Platte dagegen sind immer weniger Revierpaare 
kartierbar, während die Nesterzahl ansteigt.
Die Schätzung der tatsächlichen Paarzahlen ermög-
licht es, Sprünge in den Werten, deren Grund 
bekannt ist und nicht in den tatsächlichen Beständen 
liegt, aus den Daten herauszurechnen. Dies betrifft 
natürlich zum einen unvollständige Erhebungen. 
Zum anderen waren z. B. nach einem Kälteeinbruch 
im März 2013, wo ein Großteil der Gewässer zufror, 
auf einer der Brutinseln in der Sechs-Seen-Platte 
viele leere und viele neue Nester zu finden. Hier 
kann davon ausgegangen werden, dass ein Fuchs 
über das Eis laufen und die Nester plündern konnte, 
so dass dieselben Paare später neue anlegten.

Schlupferfolg

Das Management greift durch die Entnahme von 
Eiern direkt am Schlupferfolg an, so dass dieser 
der erste Parameter ist, an dem sich Effekte zei-
gen sollten. Der Begriff Schlupferfolg wird hier in 
zweierlei Hinsicht verwendet, einmal als Anteil von 
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Paaren mit mindestens einem Jungvogel (Abb. 3) 
und außerdem als Gesamtzahl geschlüpfter Gössel 
(Abb. 4). Bei ersterem zeigt sich kein Effekt durch 
das Management, weil jedes Paar weiterhin Eier hat 
und offenbar auch ausbrütet. Im Durchschnitt liegt 
er bei der Graugans aber deutlich über den Werten 
der Kanadagans. Erst bei der Anzahl geschlüpfter 
Gössel zeigt sich in einigen Fällen eine deutliche 
Steigerung beim Aussetzen des Managements, nicht 
jedoch in allen. 
Im Mittel konnten wir bei 40 % der anwesenden 
Grauganspaare Schlupferfolg verzeichnen, bei den 
Kanadagänsen waren es nur gut 20 %. Die Spanne 
reicht dabei bei der Graugans von unter 3 % der 
Paare an der Sechs-Seen-Platte 2013, wo vermutlich 
ein Fuchs über das späte Eis an die Nester gelangt 
war, bis zu über 60 % am Toeppersee in mehreren 
Jahren. Die Regattabahn, wo 2015 zwei von drei Paa-
ren Junge hatten, ist aufgrund der geringen Anzahl 
wenig aussagekräftig. Bei der Kanadagans ist die  
Spanne von 7 bis 70 % nur geringfügig verschoben. 
Diese Werte zeigen keinen Zusammenhang zu 
einem vollständigen, unvollständigen oder ausge-
setzten Management. In den Jahren, in denen weni-
ger Eier entnommen wurden, waren die Familien 
größer, aber nicht zahlreicher. Das Management 
hat also nicht in messbarem Umfang zur Aufgabe 
von Nestern geführt – dies war zwar nicht direkt 
erwartet worden, sollte aber geprüft werden, weil 
es durch die Störung durchaus möglich erschien. 

Lediglich bei der Kanadagans deutet sich stellen-
weise eine Zunahme der Familienzahl an, wenn 
nicht oder wenig gemanagt wurde – der Effekt ist 
aber zu schwach, um belastbare Zusammenhänge 
zu ergeben.
Abb. 4 zeigt, dass sich die Gesamtzahlen geschlüpf-
ter Jungvögel zwischen den Seen stark unterschei-
den, und zwar stärker als es die Brutpaarzahlen 
erwarten ließen. In allen Jahren wurden am Toep-
persee die höchsten Zahlen an Graugans-Gösseln 
gezählt. Weiter erhöht waren diese Werte – ebenso 
wie die der Kanadagans – 2011 und 2012, als 
nur zwei der drei relevanten Brutinseln bearbeitet 
werden konnten. Als 2014 wiederum die Gelege 
nicht auf allen Inseln gemanagt wurden, zeigte sich 
diese Zunahme aber nur bei den Kanadagänsen. Bei 
beiden war sie dann erst wieder 2016 und 2017 zu 
erkennen, als das Management vollständig ausge-
setzt wurde. Am Uettelsheimer See dagegen war 
keine Zunahme der Schlupfzahlen zu erkennen, 
obwohl das Management gleichermaßen seit 2016 
ruht. Hier ist vor allem der auf der Insel nachgewie-
sene Fuchs als Grund für den geringen Schlupfer-
folg zu sehen. 
An der Sechs-Seen-Platte schwankten die Schlup-
ferfolge der Graugänse teils ohne erkennbaren 
Grund (Minimalwert 2013 s.o.), während die der 
Kanadagänse wiederum dann am höchsten waren, 
wenn das Gelegemanagement nur unvollständig 
ausgeführt wurde.
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Überlebensrate und Bruterfolg
Als nicht direkt vom Management beeinflusst, folgt 
die Überlebensrate der Jungvögel bis zum Flügge-
werden. Schließlich ergibt sich der Bruterfolg (auch 
als Reproduktionserfolg bezeichnet), hier darge-
stellt als absolute Zahl von flüggen Jungvögeln und 
als Anzahl flügge Junge pro (zur Brutzeit anwesen-
dem) Paar. Beide Werte unterscheiden sich deutlich 
zwischen den Seen und Arten, zeigen aber nur stel-
lenweise und v.a. bei der Kanadagans eine Reaktion 
auf das Aussetzen des Managements. Im Mittel 
erreicht die Graugans etwas höhere Bruterfolge als 
die Kanadagans, wobei letztere häufiger totale oder 
fast totale Verluste verzeichnen muss.
Die Überlebensraten (ohne Abb.) variieren stark 
zwischen den Seen und den Jahren. Bei beiden 
Arten reichten sie von null bis 80 % der geschlüpf-
ten Gössel, die flügge wurden, im Durchschnitt 
lagen sie um die 40 %. Bei der Graugans macht es 
den Eindruck, dass in den Jahren ohne Management 
die Überlebensrate niedriger war. 2016 war sie am 
Toeppersee aufgrund der großen Zahl der Jungvögel 
nicht eindeutig zu ermitteln, 2017 lag sie aber nur 
bei 30 %. Am Uettelsheimer See fiel sie schon 2016 
auf unter 20 % und 2017 auf null. Die Kanadagänse 
dagegen zeigen diesen Zusammenhang nicht.
Die stark schwankenden und teils sehr niedrigen 
Überlebensraten v.a. am Uettelsheimer See führen 
seit Jahren zu der Hypothese, dass ein Teil der Jung-
vögel gar nicht umgekommen sein muss, sondern 

auch ins Rheinvorland abgewandert sein könnte. 
Da dort auch einzelne Gänsepaare brüten, wäre zur 
sicheren Klärung dieser Frage eine Ausweitung der 
regelmäßigen Kartierungen auf das Vorland not-
wendig, was aus Kapazitätsgründen derzeit nicht 
möglich ist, oder eine noch weit intensivere Farb-
beringung. Im Jahr 2017 gelang zumindest für die 
Kanadagänse der Nachweis, dass zwei beringte 
Paare, die zwei Wochen nach der Erstbeobachtung 
mit Gösseln verschwunden waren, weitere zwei 
Wochen später ohne diese wieder am See erschie-
nen, den Nachwuchs also in der Tat verloren hatten. 
Ein weiterer Faktor hier könnte die relativ hohe 
Dichte an großen Welsen (Silurus glanis) im See 
sein, die laut Anglern und Tauchern kleine Gössel 
im Wasser erbeuten.

Abb. 5 stellt nun die Bruterfolge in Form der 
Gesamtzahlen flügge gewordener Jungvögel dar. 
Dabei zeigt sich in der Mehrzahl der Gebiete zwar 
eine deutliche Schwankung, aber kein gerichteter 
Trend. Die Jahre ohne Management werden nur 
noch teilweise in erhöhten Bruterfolgen sichtbar. 
Mehr Kanadagänse als in den anderen Jahren wur-
den 2016 am Uettelsheimer See, 2016 und 2017 am 
Toeppersee sowie 2011 und 2012 an Regattabahn 
und Sechs-Seen-Platte flügge. Bei den Graugänsen 
zeigt sich das nur am Uettelsheimer See 2010, am 
Toeppersee 2016 (unsicher) und 2017 sowie an 
der Regattabahn 2017. Als einziger See zeigt der 
Uettelsheimer See eine fast kontinuierlich negative 
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Entwicklung beim Bruterfolg der Graugänse trotz 
der Einstellung des Managements.
Zur Abschätzung, wie sich eine Population ent-
wickelt, wird der Bruterfolg als Anzahl flügger 
Jungvögel pro anwesendem Brutpaar berechnet. 
Wäre für dieselbe Population die Überlebensrate 
der Altvögel bekannt, könnte in einem Populati-
onsmodell die Bestandsentwicklung prognostiziert 
werden. Darüber hinaus dient dieser Wert dem Ver-
gleich zwischen unterschiedlichen Brutgebieten. Im 
Mittel der untersuchten Seen und Jahre erreichten 
die Graugänse rund 0,5 und die Kanadagänse rund 
0,3 flügge Junge pro Paar.
Da die Anzahlen der Brutpaare auf den einzelnen 
Duisburger Seen über die Jahre kaum gerichtete 
Entwicklungen zeigen, folgt der Bruterfolg pro Paar 
(Abb. 6) in den meisten Fällen den Anzahlen von 
flüggen Jungen (Abb. 5). Am Uettelsheimer See 
nahm der Erfolg der Graugänse (ab 2011, weil 2010 
nur unvollständig gemanagt wurde) von knapp 0,4 
auf null ab, der der Kanadagänse war mit einem Aus-
nahmejahr durchgängig sehr niedrig. Am Toepper-
see wurden generell weit mehr Gänse flügge (mehr-
fach 0,8 bis evtl. deutlich über 1 Junges pro Paar), 
wobei auch hier die Kanadagans starke Einbrüche 
verzeichnet. An der Sechs-Seen-Platte schwankten 
die Werte bei beiden Arten zwischen fast null und 
0,5. Nur an der Regattabahn wurden teils deutlich 
höhere Bruterfolge ermittelt (mehrfach über 1, der 

Wert von 4 aus dem Jahr 2011 beruht vermutlich auf 
Zuwanderern). Hier ist allerdings relativ sicher, dass 
ein Teil der Gössel nicht auf den dortigen Brutinseln 
geschlüpft ist. Unklar bleibt jedoch, ob die zugehö-
rigen Elternpaare auch zugewandert sind oder ggf. 
doch bei den Revierpaaren miterfasst wurden, dann 
aber an unbekannten Stellen, vermutlich außer-
halb der untersuchten Gewässer, gebrütet haben.

Mauserbestände
Zum Ende der Brutzeit sind die Gänse für rund 
vier Wochen in der Mauser flugunfähig, und zwar 
sowohl die Elternvögel als auch die nicht (erfolg-
reich) brütenden Individuen. Pro Art findet die 
Mauser relativ synchron statt, kann aber, vor allem 
zwischen Eltern und Vögeln ohne Junge, durch-
aus um einige Tage versetzt sein. Dabei können 
neben den stationären Familien Altvögel zuwan-
dern, erfolglose Brutvögel, die schon abgewandert 
waren, zurückkehren sowie Altvögel ohne Junge 
in andere Gebiete abwandern. Die Summe stellt 
also kein direktes Maß für den Brutbestand eines 
Gewässers dar, ist aber aufgrund der Konfliktsituati-
onen ebenso bedeutend, weil die Maxima zwischen 
Anfang Juni (bei der Graugans) und Ende Juni (bei 
der Kanadagans) mit dem Beginn der konfliktrei-
chen Badesaison zusammenfallen.
Da die Mauservögel die Seen nicht (fliegend) ver-
lassen können, ist von einer konstanten Summe über 
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einige Wochen auszugehen, was die Erfassung – 
auch großflächig – vereinfacht. Erstaunlicherweise 
ergaben sich dennoch teils Unsicherheiten, als in 
Randzeiten der Mauserperiode (wo einzelne Vögel 
schon oder noch flugfähig sein könnten) Maxi-
malzahlen erreicht wurden, die Vögel aber nicht 
vollständig auf Flugunfähigkeit überprüft werden 
konnten.

Die Anzahlen mausernder Gänse liegen im Mittel 
der Jahre stellenweise bei nur der Hälfte derer 
der Brutvögel (beide Arten am Uettelsheimer See), 
teils geringfügig darunter (beide Arten an Regat-
tabahn und Sechs-Seen-Platte), am Toeppersee 
aber bei beiden Arten im Mittel darüber (Abb. 7). 
Ebenso wie bei den Brutbeständen zeigen auch 
die Mauserzahlen bei einem Teil der Gewässer 
mehr Schwankungen als gerichtete Entwicklungen. 
Nennenswerte Abnahmen zeigen die Graugans am 
Uettelsheimer See und die Kanadagans an Uettels-
heimer und Toeppersee sowie nach anfänglicher 
Zunahme an der Regattabahn. Eine Entsprechung 
in den Brutvogelzahlen findet sich hierfür nicht. 
Zugenommen haben dagegen die Mauserbestände 
der Graugans an der Regattabahn und der Sechs-
Seen-Platte. Diese folgen einer Zunahme der dorti-
gen Brutbestände. In der Summe der vier Gewässer 
kann für die Graugans kein klarer Trend ermittelt 
werden, bei den Kanadagänsen deutet sich eine 
Abnahme an.

Diskussion

Vergleich mit anderen Studien

Zum Vergleich der brutbiologischen Parameter wird 
eine Vielzahl von Studien herangezogen, die sich 
sowohl auf städtische als auch auf ländliche Popula-
tionen beziehen, sowie teils auf gemanagte und teils 
auf ungemanagte. Alle Studien wurden in Europa 
an Grau- und/oder Kanadagänsen durchgeführt, die 
in allen Gebieten eingebürgert (Kanadagans) oder 
nach Aussterben oder Minimalbeständen wieder-
eingebürgert (Graugans) sind. Studien aus Ame-
rika finden dagegen keine Verwendung, weil davon 
ausgegangen werden muss, dass die Kanadagans 
in ihren angestammten Regionen deutlich andere 
Verhaltensweisen zeigt als in Europa, so dass die 
Vergleichbarkeit stark eingeschränkt wäre.
Generell ist es in kaum einer Geländestudie mög-
lich, die tatsächlichen Anzahlen vollständig zu 
ermitteln, stattdessen muss immer von einer – je 
nach Methodik unterschiedlich hohen – Dunkel-
ziffer ausgegangen werden (u. a. Kowallik & Kof-
fijberg 2013). Die hier ermittelten Gösselzahlen 
sind in jedem Fall unterschätzt, weil bei 14-tägiger 
Zählung ein Teil davon vor dem nächsten Termin 
gestorben ist (z. B. Havekes et al. 2014). Auch die 
Anzahl flügger Jungvögel wird vermutlich unter-
schätzt, weil einige doch unerkannt abwandern (vgl. 
Kowallik & Koffijberg 2013).
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Brut- und Schlupferfolge
Der Anteil von Grauganspaaren mit Schlupferfolg 
von durchschnittlich 40 % liegt etwa im Bereich 
des Mittelwerts anderer Studien. Alle Untersuchun-
gen mit Gelegemanagement (oftmals Zerstörung 
vollständiger Gelege) oder starkem Prädationsdruck 
verzeichnen niedrigere Werte zwischen 0 und 34 % 
(Kristiansen 1998, Hondshorst & Voorbergen 2005, 
AG Gänse im VSG 2008, Voslamber et al. 2012, 
Sorge 2012, Havekes et al. 2014, de Maat et al. 
2015, Knickmeier & Mönig 2018), ebenso einzelne 
Gebiete/Jahre ohne Störung der Gelege (10–37 %) 
(Lensink 1998, Sorge 2012). Zwei Untersuchun-
gen ohne Gelegemanagement erreichten Schlupfra-
ten von 40–50 % der Gelege (Voslamber 2010b, 
Havekes et al. 2014), in der Mehrzahl der Studien 
ohne Gelegemanagement lagen die Schlupferfolge 
jedoch zwischen 50 und 70 % der Paare (Wright & 
Giles 1988, Kampp & Preuss 2005, AG Gänse im 
VSG 2008, Havekes & Hoogkamer 2008, Voslam-
ber et al. 2012). 
Zur Kanadagans liegen weit weniger europäische 
Studien vor. Meist überschreiten die dort gefun-
denen Schlupferfolge aber die gut 20 % von den 
Duisburger Seen deutlich. Nur in einigen Parks mit 
und ohne Management (Sorge 2012, BSWR 2017, 
Knickmeier & Mönig 2018) wurden sehr geringe 
Werte erreicht. Bei hohen Verlusten durch Prädation 
bzw. Viehtritt hatten rund 50 % der Kanadagans-
paare Schlupferfolg (Johnson & Sibly 1993, de 
Maat et al. 2015) und ohne Beeinträchtigung waren 
es 60–70 % (Wright & Giles 1988, Buss 2004, AG 
Gänse im VSG 2008). 
Während die Anteile von Paaren mit Schlupferfolg 
nur bei der Kanadagans leicht von den Literatur-
werten abweichen, sind bei den Überlebensraten 
mit durchschnittlich 40 % bei beiden Arten in 
Duisburg extrem niedrige Werte festzustellen. In der 
Mehrzahl der Studien aus unterschiedlichen europä-
ischen Ländern lagen die Überlebensraten der jun-
gen Grau- und Kanadagänse bei 60 bis 80 % (John-
son & Sibly 1993, Schekkerman et al. 2000, Buss 
2004, Hoff 2005, Hondshorst & Voorbergen 2005, 
AG Gänse im VSG 2008, Sorge 2012, Havekes et 
al. 2014, Nilsson 2016). Graugänse erreichten teils 
sogar Überlebensraten von 80 bis 90 % (Wright 
& Giles 1988, Kampp & Preuss 2005, Havekes & 
Hoogkamer 2008, Sorge 2012). Auch bei hohem 
Prädationsdruck konnten gute 50 % der Gössel 
flügge werden (Voslamber et al. 2012, Havekes et 
al. 2014, Nilsson 2016). Nur vereinzelte, städtische 
Gewässer erreichen ähnlich wie in Duisburg Über-

lebensraten von unter 40 % (Sorge 2012, Havekes 
et al. 2014). Durch das Abzäunen der Brutgebiete zu 
den Nahrungsgebieten konnten die Überlebensraten 
aber stellenweise auf 18–19 % gesenkt werden 
(Voslamber 2010b).

Die an den Duisburger Seen ermittelten Bruterfolge 
von nur 0,5 bzw. 0,3 flüggen Jungen pro anwesen-
dem Paar sind im Literaturvergleich sehr niedrig. 
Sie werden fast nur an stark durch Management oder 
Prädation beeinträchtigten Standorten unterschritten 
(AG Gänse im VSG 2008, Voslamber 2010b, Sorge 
2011, Voslamber et al. 2012, Havekes et al. 2014, 
Kleefstra 2015, Kleefstra et al. 2015, BSWR 2017, 
Knickmeier & Mönig 2018). Selbst bei starker 
Prädation kann die Graugans 0,7 (Voslamber et al. 
2012) und bei hohen Verlusten durch Viehtritt die 
Kanadagans 1,7 (Johnson & Sibly 1993) Junge pro 
Paar aufziehen. Nur wenige Gebiete ohne Manage-
ment weisen ähnlich niedrige Bruterfolge auf wie 
die Duisburger Seen (Sorge 2011, Kleefstra 2015, 
Kleefstra et al. 2015, BSWR 2017). Auch eigene 
Untersuchungen an der Ruhr im Mülheim ergaben, 
dass in naturnahen Gebieten mit hohem Bestand 
an Kanadagänsen ohne Management die Schlupf- 
und Bruterfolge sehr gering sein können. Ob hier 
Prädation oder illegale menschliche Eingriffe oder 
die Sättigung des Brutgebiets die Hauptursache 
darstellen, konnte bislang nicht ermittelt werden. In 
der Mehrzahl der weniger beeinträchtigten Gebiete 
wurden aber zwischen 1,1 und 3 (Kanadagänse) 
bzw. 5 (Graugänse) Jungvögel pro Paar flügge 
(Wright & Giles 1988, Schekkerman et al. 2000, 
Buss 2004, AG Gänse im VSG 2008, Havekes & 
Hoogkamer 2008, Voslamber 2010b, Havekes et 
al. 2014). Dabei zeigten sich allerdings in einigen 
Studien starke Schwankungen der Bruterfolge von 
einem Jahr zum nächsten, abhängig z. B. von Was-
serständen (Voslamber et al 2012). 

Für ganz NRW liegen zum Bruterfolg nur Jung-
vogelanteile im Juli vor (Koffijberg & Kowallik 
2018). Da diese Altvogelzahlen neben den Brutpaa-
ren auch einen Anteil Nichtbrüter enthalten, ist ein 
Vergleich mit den in den Duisburger Brutgebieten 
erhobenen Bruterfolgen nur eingeschränkt möglich. 
Ginge man davon aus, dass alle in NRW anwesen-
den Altvögel zur Brutpopulation gehörten, würden 
die von Koffijberg & Kowallik (2018) ermittelten 
Jungvogelanteile bedeuten, dass die Graugänse im 
Mittel 0,4 flügge Junge pro Paar hätten, die Kanad-
agänse 0,7. Welcher Anteil der Gänse in NRW als 
Nichtbrüter anzusehen ist, ist nicht bekannt, nach 
Schekkerman (2012) ist es in den Niederlanden 
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grob die Hälfte. Würde man dies auf NRW übertra-
gen, kämen die Graugänse auf 0,8 und die Kanada- 
gänse auf 1,3 flügge Junge pro Paar. Im Vergleich 
dazu liegen die Werte aus Duisburg bei beiden 
Arten deutlich niedriger, bei den Kanadagänsen 
sogar nur bei einem Viertel. 

Bestandsentwicklung
An den Duisburger Seen ist eine Zunahme bei den 
Brutbeständen der Graugänse nachweisbar, wäh-
rend die der Kanadagänse stagnieren oder allenfalls 
leicht zunehmen. Bei den Mauserzahlen sind die der 
Graugänse konstant, während die der Kanadagänse 
leicht sinken (Abb. 8). In den Jahren zuvor konnte 
Beckmann (unpub.) beispielhaft für die Kanada-
gänse an der Sechs-Seen-Platte eine kontinuierliche 
Zunahme von 35 Nestern 2004 auf 92 Nester 2009 
feststellen. Obwohl die absoluten Zahlen metho-
disch bedingt nicht direkt vergleichbar sind, stimmt 
der letzte Wert mit den rund 90 Paaren zu Beginn 
dieser Studie gut überein. Auffällig ist aber vor 
allem, dass der zuvor deutlich positive Trend ab 
2010 abgebrochen ist. 
Landesweit nehmen die Bestände im Sommerhalb-
jahr bei Grau- und Kanadagans dagegen seit 2011 
in jeweils ähnlichem Maß leicht zu (Koffijberg 
& Kowallik 2018). Vorsichtig kann hieraus ein 
(geringfügiger) Effekt des Managements auf die 
Bestände in Duisburg abgeleitet werden, wenn auch 
andere mögliche Faktoren (wie z. B. eine Sättigung 
des Gebiets, lokale Zunahme von Prädatoren) als 
Gründe nicht geprüft wurden. 
Für Graugänse liegt eine Reihe von Studien über 
Effekte von Gelegemanagement aus mehreren Tei-
len der Niederlande vor. Anhand von Populati-
onsmodellen, die ihrerseits aber auf realen Daten 
aufbauen, erwarten mehrere Autoren keine oder nur 
sehr geringfügige Effekte von Gelegemanagement 
(Schekkerman et al. 2000, van der Jeugd et al. 2006, 
Stahl et al. 2013). Durch Vergleiche von Gebieten 
mit und ohne Management, die sich aber sonst 
grundsätzlich ähnlich sind, konnten mehrere Auto-
ren belegen, dass sich die Bruterfolge nicht syste-
matisch unterschieden (Voslamber 2010a, Kleefstra 
2015, Kleefstra et al. 2015). Eine Begründung dafür 
ist, dass es in den betrachteten naturnahen Gebieten 
nie möglich ist, alle Nester zu finden, und die ver-
bleibenden genügen, um ausreichend Nachwuchs 
hervorzubringen.
Es gibt aber auch einzelne Hinweise auf Erfolge 
von Gelegemanagements. Stahl et al. (2013) halten 
bei kleinen, erst kurzfristig etablierten Populationen 
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Effekte für denkbar. Kleijn et al. (2012) ermittelten 
unter anderem das Gelegemanagement als Faktor, 
durch den die Wachstumsrate der Gesamtbestände 
auf Texel verlangsamt werden konnte. Sie mussten 
aber feststellen, dass die Wirksamkeit im Laufe 
weniger Jahre abnimmt, u. a. weil die Gänse ihre 
Nester besser im Gelände verstecken, so dass ein 
immer kleinerer Teil gefunden wird. Über die Zahl 
der Brutpaare können sie keine Aussagen machen. 
Stahl et al. (2013) sehen in diesem Unterschied die 
Erklärung für den Widerspruch, da möglicherweise 
nur der Nichtbrüterbestand reduziert wurde. Über-
tragen auf Duisburg könnte dies bedeuten, dass die 
Mauserzahlen aus demselben Grund eher rückläu-
fig sind als die Brutbestände. Das hieße, dass ein 
Gelegemanagement die (bei allen Gänsepopula-
tionen vorhandene) Nichtbrüterreserve reduzieren 
könnte, nicht aber die Brutbestände.
Vergleichbare übergreifende Untersuchungen für 
die Kanadagans fehlen aus Europa. Anhand eines 
Gewässers konnten Knickmeier & Mönig (2018) 
jedoch bei 10-jähriger vollständiger Entnahme von 
Eiern beobachten, dass sich auch bei der Kanada- 
gans die Brutbestände kaum änderten, während die 
Gesamtzahlen im Frühjahr/Sommer, also inkl. Mau-
servögeln, kontinuierlich abnahmen. Und dabei war 
es dort offensichtlich regelmäßig gelungen, die Eier 
vollständig abzusammeln. Da die generellen Para-



182 Charadrius 54, Heft 4, 2018

meter, die in die Populationsmodelle eingehen, bei 
beiden Arten ähnlich sind (langlebige Arten, limi-
tiert meist durch Flächen zur Jungenaufzucht, große 
Nichtbrüterreserve, etc.), ist auch für die Kanada-
gans ein ähnliches Ergebnis wie bei der Graugans 
zu erwarten. Zur Untersuchung der Unterschiede, 
die sich in den Duisburger Daten andeuten (s.u.), 
bedürfte es aber einer eigenen Modellrechnung. 

Unterschied Graugans – Kanadagans
Es fällt also auf, dass an den untersuchten Duisbur-
ger Seen die Kanadagänse niedrigere Schlupf- und 
damit auch Bruterfolge erzielen als die Graugänse, 
während diese Werte in anderen Studien ähnlich 
hoch liegen und im Landesschnitt das Verhältnis 
sogar umgekehrt ist. An der Regattabahn erreichte 
die Graugans schnell nach ihrem ersten Auftre-
ten hohe Bruterfolge, während Homma & Geiter 
(2004) v.a. in Bayern feststellten, dass neue Arten 
meist Schwierigkeiten haben, sich in ungestörten, 
von einer Art bereits dicht besetzten Brutgebieten 
zu etablieren. Zudem verzeichnen die Duisburger 
Kanadagänse im Vergleich zu den Graugänsen eher 
negative Bestandstrends – ebenfalls im Wider-
spruch zu den landesweiten parallel laufenden Ent-
wicklungen. 
Es liegt nahe, den Grund hierfür im Management zu 
suchen und zu vermuten, dass die Kanadagans em- 
pfindlicher darauf reagiert. Als ein Hinweis hierfür 
kann gelten, dass in Situationen ohne Eientnahme 
die Kanadagänse in allen Fällen deutlich erhöhte 
Schlupferfolge zeigten, während dies bei den Grau-
gänsen nur teilweise der Fall war, das Management 
dort also offenbar nicht den einzigen limitierenden 
Faktor darstellte. Homma & Geiter (2004) fanden in 
Bayern Zunahmen der Graugans-Anteile in Gebie-
ten mit intensivem Management durch starke Beja-
gung, weil die Kanadaganspopulation hierdurch 
stärker beeinträchtigt wurde als die der Graugans. 
Auf der anderen Seite scheint die Kanadagans aber 
gegenüber Prädation weniger empfindlich zu sein 
als die Graugans, wie sich z. B. am Uettelshei-
mer See zeigt, wo der Erfolg der Kanadagänse 
im Gegensatz zu dem der Graugänse nicht einge-
brochen ist, seit Füchse die Brutinsel aufsuchen. 
Gründe hierfür können die Körpergröße und damit 
Wehrhaftigkeit sein, die deutlich stärkere Neigung, 
das Nest aktiv zu verteidigen (eig. Beob., Foto 1a), 
sowie die spätere Brutzeit, zu der der Fuchs bereits 
mehr Auswahl an Nahrung außerhalb der Inseln 
hat. Auch hat nur die Graugans das Risiko, dass 
bei späten Frostperioden Füchse über vereiste Seen 
bequem auf die Brutinseln gelangen können. 

Die in der Summe der Gewässer beobachtete För-
derung der Graugans gegenüber der Kanadagans 
ist dabei nicht an allen Standorten festzustellen, am 
Uettelsheimer See z.B. nimmt eher die Graugans 
ab. Auch Knickmeier & Mönig (2018) fanden wäh-
rend des Gelegemanagements keine Verschiebung 
zwischen den Arten – die Kanadagans blieb dort 
unverändert dominant. 

Schlussfolgerungen
An den untersuchten Gewässern können im Über-
blick der acht Jahre des Gelegemanagements einige 
erwartete Zusammenhänge nachgewiesen werden, 
allerdings blieben auch einige Erwartungen uner-
füllt. Da zu Beginn des Projekts die Erwartungen 
nicht klar formuliert wurden, muss der Abgleich auf 
Basis der groben Annahmen erfolgen: 
(a) Im Zuge des Managements stellte sich keine 
Abnahme der Brutbestände ein, weder, weil Nach-
wuchs fehlt, noch, weil die Gebiete als unattraktiv 
erkannt und daher durch die Gänse weniger aufge-
sucht wurden. Würde sich der Brutbestand nur aus 
den eigenen Jungvögeln rekrutieren, wäre ein Effekt 
von deren Reduktion nicht in den ersten Jahren 
zu erwarten gewesen, sollte aber nach acht Jahren 
inzwischen sichtbar sein. Offensichtlich reicht der 
Überschuss anderer Gebiete oder eine Brutreserve 
aus, um die Lücken aufzufüllen. 
(b) Es liegen zwar keine konkreten Vergleichsdaten 
vor, die Anzahl von Jungvögeln hat aber augen-
scheinlich gegenüber den Jahren vor dem Manage-
ment deutlich abgenommen. Da sie aber beim 
Aussetzen des Managements nicht in allen Fällen 
(wieder?) entsprechend zugenommen hat, sind hier 
weitere Faktoren wichtig. Für die Anzahl von Alt-
vögeln im Frühsommer (Mauservögel) dagegen gibt 
es keine Hinweise auf eine Abnahme gegenüber den 
Jahren zuvor und nur eine geringfügige innerhalb 
des Projekts. Allein durch das Fehlen von Jungvö-
geln ist die Summe an Gänsen im Frühsommer also 
wahrscheinlich niedriger als vor 10 Jahren, so dass 
dieses Teilziel partiell erreicht wurde.
(c) Die Gänse halten sich in der Tat an einigen Seen 
deutlich weniger auf den konfliktträchtigen Flächen 
auf (Foto 6). Hier ist aber kein Zusammenhang zum 
Gelegemanagement ersichtlich. 

Neben den Zielen wurde die Befürchtung formu-
liert, die geringe Anzahl von Gösseln könnte zu 
einer deutlichen Steigerung der Überlebensrate füh-
ren, weil die Eltern diese nun besser schützen kön-
nen, und somit die Abnahmen wieder ausgleichen. 
Mangels Vergleichsdaten ist diese Frage nicht zu 
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beantworten – aufgrund der festgestellten niedrigen 
Überlebensrate scheint der Effekt aber zumindest 
nicht sehr stark zu sein. Nimmt man Prädatoren 
wie den Wels als relevant an, wird deutlich, dass 
die Altvögel unabhängig von der Gösselzahl keine 
Möglichkeit zur Verteidigung haben. 

Das zentrale Ziel des Managements war es, Kon-
flikte mit Erholungsuchenden durch eine lokale 
Reduzierung der Gänsezahlen einzudämmen. In der 
Tat haben die Beschwerden, insbesondere bezüglich 
der an den Gewässern gelegenen Kinderspielplätze, 
deutlich abgenommen, obwohl die Brutbestände 
nicht und die Mauserbestände nur minimal gesun-
ken sind, also lediglich die Anzahl im Sommer 
anwesender Jungvögel nennenswert niedriger liegt 
als vor dem Projekt. Daher liegt die Annahme nahe, 
dass weniger die (kaum veränderten) Individuen-
zahlen zur Entschärfung des Konfliktes beigetragen 
haben, sondern andere Aspekte, wie eine Verlage-
rung der Aufenthaltsräume der Gänse (Foto 6), die 
Gewöhnung der Besucher und Betreiber an verko-
tete Flächen sowie der psychologische Effekt, dass 
die Betroffenen das Gefühl haben, dass die verant-
wortlichen städtischen Stellen etwas unternehmen 
und ihnen geholfen wird. Insbesondere der letzte 
Punkt wird dadurch unterstrichen, dass sich die 
Betreiber von Freizeitanlagen genau in den Jahren 
erneut über „die zunehmende Verkotung“ beschwer-
ten, als bei ihnen kein Management erfolgte – und 
zwar auch schon zu Beginn der Brutzeit, wo noch 
kein Effekt möglich war.

Da das Projekt 2010 als wissenschaftlich begleitetes 
Modellprojekt gestartet ist, sollte es auch als Vorbild 
für andere Städte mit vergleichbaren Konfliktsituati-
onen dienen können. Dazu ist festzuhalten, dass die 
Konflikte durch das Management lokal entschärft 
werden konnten. Fokussiert auf die Entnahme der 
Eier ist jedoch zu konstatieren, dass aus popu-
lationsbiologischer Sicht das Gelegemanagement 
nur einen geringen Teil beigetragen hat. Vielmehr 
spielen auch die angesprochenen psychologischen 
Aspekte bei den Betreibern von Freizeitanlagen 
und bei der erholungsuchenden Bevölkerung eine 
Rolle. Ferner haben auch weitere Maßnahmen, die 
im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter berücksich-
tigt werden konnten, wie etwa die Vergrämung von 
Gänsen (auch punktuell durch jagdliche Methoden 
mit Beginn der Jagdzeit Mitte Juli) oder das kon-
tinuierliche Reinigen von Liegewiesen, zu einer 
Entspannung der Konfliktsituation beigetragen. 
Verkürzt heißt dies, dass das Management von 
Gelegen nicht alleine als wirkungsvolle Maßnahme 

anzusehen ist, sondern nur in Kombination mit 
anderen Maßnahmen in Betracht gezogen werden 
sollten. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass das 
Management einen nicht unerheblichen personel-
len und finanziellen Aufwand (durchschnittlich 40 
Arbeitsstunden pro Gewässer) darstellt, aber nur 
Effekt haben kann, wenn es über viele Jahre konse-
quent umgesetzt wird.
Für die weitere Betrachtung der Entwicklung der 
Konflikte könnte eine nach den beiden Arten diffe-
renzierte Analyse notwendig werden. Da diese bis-
lang nicht im Detail erfolgt ist, sollen nur einzelne 
Hinweise gegeben werden: Generell sind die Kon-
flikte in Duisburg an den Seen höher, deren Brutpo-
pulation von der Kanadagans dominiert werden. Am 
Uettelsheimer See fällt ein deutlicher Unterschied 
in der Raumnutzung auf, wobei nur die Kanada-
gänse regelmäßig in größerer Zahl und auch mit 
Gösseln am Spielplatz zu beobachten sind (Foto 4).  
Möglicherweise ist das Konfliktpotenzial beider 
Arten also unterschiedlich, die sich andeutende 
Verschiebung hin zu mehr Graugänsen könnte die 
Konflikte also entschärfen. Auf der anderen Seite 
haben Homma & Geiter (2004) aber festgestellt, 
dass eine entsprechende Verschiebung zur Zunahme 
der Gesamtzahlen führen kann, weil die Graugans 
kleinere Nestterritorien beansprucht.
Das begleitende Monitoring hat zudem gezeigt, 
dass weder die Nesterzählungen im Rahmen des 
Managements noch die Entwicklung der Beschwer-
den ein abschließendes Maß für die Entwicklung 
der Gänsebestände und ihrer Bruterfolge liefern. 
Sind hier belastbare Zahlen zur Versachlichung der 
teils emotional geführten Diskussion notwendig und 
gewünscht, ist eine weitergehende Erfassung – wie 
in der vorliegenden Studie erfolgt – unerlässlich.
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