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Regulation von Wildgänsen im Siedlungsbereich durch Gelege-
entnahme – eine Langzeitstudie aus Bergisch Gladbach, Nord-
rhein-Westfalen

Wilfried Knickmeier & Thomas Mönig

Zusammenfassung
Sechs Kanadagänse (Branta canadensis) wurden 1973 am innerstädtischen Naherholungsgebiet Saaler 
Mühlensee in Bergisch Gladbach ausgesetzt. Ab 1990 kam es über die mittlerweile rund 50 Tiere zu 
erheblichen Beschwerden. Abschüsse im Rahmen der ordnungsgemäßen Bejagung erbrachten nicht die 
gewünschte Reduktion der Populationsgröße und wurden mit steigender Annahme des Naherholungsge-
bietes durch die Bevölkerung zunehmend schwieriger. In den Jahren 2002 bis 2004 erfolgte die wissen-
schaftliche Klärung zu einer möglichen Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung durch die Gänse. Dabei 
machte man auch erste Erfahrungen mit Gelegeentnahmen. Da anschließende kleinräumige Veränderungen 
im Lebensraum nicht zu einer erkennbaren Verkleinerung der Gänsepopulation führten, wurden ab 2007 
als Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen die Gelege von Kanada- und Graugans (Anser anser) auf den 
Inseln des Saaler Mühlensees vollständig entnommen. Parallel dazu erfolgten regelmäßige Zählungen der 
Gänse. Im Ergebnis konnte auch nach über zehn Jahren Gelegeentnahme keine Reduktion des Brutbestands 
nachgewiesen werden. Es kam aber zu einer Reduktion des Nichtbrüteranteils zusätzlich zu dem Wegfall 
der jährlichen Jungtiere. Dadurch wird das Naherholungsgebiet weniger durch die Gänse beansprucht. Die 
Beschwerden aus der Bevölkerung sind entsprechend deutlich zurückgegangen. Für das Naherholungsge-
biet Saaler Mühlensee stellt sich die Gelegeentnahme als geeignete Methode dar, um die vielfältigen Inter-
essenlagen der Erholungssuchenden mit einer für das Gebiet angemessenen Populationsgröße von Gänsen 
in Einklang zu bringen.

Summary
Control of wild urban geese through clutch removal - a long-term study at Bergisch Gladbach, North-
Rhine – Westphalia.
In 1973, six Canada Geese (Branta canadensis) were released at the urban recreation area Saaler Mühlensee 
in Bergisch Gladbach. Since 1990, strong complaints about the c. 50 birds were brought forward. Shooting 
as part of regular hunting did not result in a reduction of the population size and became more difficult 
with the increasing importance of the area for local recreation. In 2002-2004, the possible risks to human 
health by the birds were researched on a scientific basis. This allowed for first experiences with clutch 
removal. Subsequent small-scale habitat changes did not help to reduce population size and thus, since 
2007 the clutches of Canada and Greylag Geese (Anser anser) were completely removed from the islands of 
Saaler Mühlensee, as a North-Rhine – Westphalian pilot project. At the same time, the birds were regularly 
counted. After ten years of clutch removal, the breeding population had not been reduced. Nevertheless, 
the proportion of non-breeders was reduced, in addition to the lack of young birds. The recreation area is 
used by geese to a lesser degree and fewer complaints are received. Thus, clutch removal has proven to 
be a useful tool to harmonise the multiple interests of recreation and a suitable population size of geese at 
Saaler Mühlensee.
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Einleitung
Der Bensberger See, auch Saaler Mühlensee genannt, 
entstand Anfang der 1970er Jahre durch Aufstauung 
des Milchbornbaches. Das zentrumnahe Gelände 
wurde durch die Stadtverwaltung in Bergisch Glad-
bach Ende der 1960er Jahre als Naherholungsgebiet 
entwickelt. 1973 setzte man sechs Kanadagänse 
am See aus. Diese nutzten besonders zwei größere 
Inseln im See als Brutstandort. 
Erste Beschwerden zur Bestandsgröße der Gänse 
wurden durch den damaligen Jagdausübungsbe-
rechtigten 1990 vorgetragen. Der Bestand betrug 
damals 54 Tiere, darunter 18 Paare. Der Jagd-
pächter beantragte eine jagdliche Reduzierung 
durch Abschuss. Da Kanadagänse zum damaligen 
Zeitpunkt ganzjährig geschont waren, wandte sich 
die Untere Jagdbehörde des Rheinisch-Bergischen 
Kreises an die damals zuständige Genehmigungs-
behörde (Landesamt für Ernährungswirtschaft und 
Jagd NRW), die wiederum mehrere Stellungnahmen 
unterschiedlicher Stellen einholte. Die damalige 
LÖLF (Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsent-
wicklung und Forstplanung NRW) empfahl wie die 
Untere Landschaftsbehörde des Rheinisch-Bergi-
schen Kreises auch, eine komplette Entnahme der 
Population in Erwägung zu ziehen. Die Forschungs-
stelle für Jagdkunde und Wildschadensverhütung 
NRW setzte sich für eine jagdliche Regulation 
ein. Die Genehmigungsbehörde beim Land folgte 
dem Vorschlag der Forschungsstelle, auch weil 
die damaligen jagdrechtlichen Bestimmungen eine 
andere Lösung kaum möglich machten.
Im Verlauf der weiteren Jahre wurde das Gebiet 
immer stärker durch die Bevölkerung als Naherho-
lungsgebiet angenommen. Die Nutzung der Flächen 
wurde weiter begünstigt durch zwischenzeitlich ent-
standene Einrichtungen im unmittelbaren Umfeld, 
u.a. Freizeitbad, Kinderspielplätze, Golfplatz, 
Schule und Altenheim.
Der hohe Gänsebestand am Saaler Mühlensee hat 
die Bevölkerung in zwei Gruppen gespalten. Einer-
seits werden die Gänse als besonderes Tiererlebnis, 
gerade auch von Kindern und älteren Personen, 
angesehen. So sind einzelne Tiere regelmäßigen 
Besuchern persönlich bekannt. Es gibt eine Inter-
netseite über die Gänse, was nur als ein weiterer 
Hinweis für die große Zuneigung vieler Menschen 
zu den Gänsen hier aufgeführt sein soll. Halter 
von Hunden, die nicht angeleint sind und die den 
Gänsen nachspüren, gaben Anlass zu Beschwerden 
beim Veterinäramt. Zudem finden sich regelmäßig 
Ansammlungen von Brot und Brotresten im Uferbe-

reich, die ein Fütterungsverbot angebenden Schilder 
finden offenbar nur eingeschränkt Beachtung.
Dagegen ist es zu zahlreichen Beschwerden wegen 
der Verkotung von Wegen und Grünflächen (Liege-
wiesen, Schule, Erlebnisbad, Golfplatz) im öffent-
lichen und im gewerblichen Bereich gekommen. 
Jogger, Angler und Radfahrer ärgern sich auch 
über kleine Beeinträchtigungen durch die Gänse. 
Nicht zuletzt wegen der intensiv angenommenen 
Spielplätze besteht ein großer Informationsbedarf 
in der Bevölkerung im Bereich Hygiene, aber auch 
vor dem Hintergrund bestimmter, bei Wildvögeln 
aktuell auftretender Erkrankungen.
Tatsächliche oder vermeintliche Notfälle bei den 
Gänsen wurden regelmäßig festgestellt und ange-
zeigt. Stark lahmende Vögel, flugunfähige Tiere 
mit sogenannten Kippflügeln, durch freilaufende 
Hunde verletzte Gänse oder im Winter vermeintlich 
„festgefrorene“ Tiere führten zu häufigen und zeit-
aufwändigen Einsätzen des Veterinäramtes. 
1997 begannen wissenschaftlich orientierte Unter-
suchungen der Gänsepopulation. Zunächst stand 
der populationsbiologische Aspekt im Vordergrund. 
U.a. wurden wissenschaftliche Vogelberingungen 
durchgeführt (Homma & Geiter 2004). Später 
wurde auf mögliche gesundheitliche Gefahren hin 
untersucht. Auch verschiedene Tierseuchen wurden 
dabei berücksichtigt (Bönner et al. 2003, 2004). 
Diese Untersuchungen fanden von 2002 bis 2004 
an Kotproben, Kloakenabstrichen und auch entnom-
menen Bruteiern statt, so dass erste Erfahrungen mit 
Gelegeentnahmen möglich waren. Bereits damals 
angedachte Änderungen im Sinne einer Verminder- 
ung der Attraktivität des genutzten Lebensraumes 
aus Sicht der Gänse waren nur bedingt möglich, 
da dieses der Funktion des Saaler Mühlensees als 
Naherholungsgebiet für die städtische Bevölkerung 
entgegenstand. Außerdem wurden Abwanderungen 
und damit vermehrte Straßenquerungen von Gös-
sel führenden Gänsepaaren mit den Veränderun-
gen diskutiert. Zahlenmäßig bedeutsame Abschüsse 
konnten wegen der zunehmenden Nutzung durch 
die Bevölkerung als Naherholungsgebiet praktisch 
nicht mehr durchgeführt werden bzw. wären auf 
erheblichen Widerstand gestoßen. Die Beschwerden 
über eine zunehmende Verkotung im Badbereich 
nahmen ab dem Jahr 2000 stetig zu. Zeitweilig 
schätzte man den Bestand auf bis zu 400 anwesende 
Gänse (Abb. 1).
Eine Bejagung der Gänse erwies sich als ineffek-
tiv. Zu den möglichen Jagdzeiten waren die Tiere 
flugfähig und entzogen sich rasch den jagdlichen 
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Bemühungen. Eine größer angelegte Jagd wurde 
aus Sicherheitsaspekten und dem zu erwartenden 
Protest aus der Bevölkerung nicht weiter verfolgt. 
Ab 2007 wurde der Kreisverwaltung auf Antrag 
die vollständige Gelegeentnahme auf den Inseln 
des Saaler Mühlensees durch die Oberste Jagd-
behörde NRW genehmigt. Im Rahmen dieses 
Pilotprojektes soll untersucht werden, ob mittels 
regelmäßiger Gelegeentnahme die vorhandenen 
Gänsebestände wirksam und nachhaltig auf einem 
gleichbleibenden Niveau gehalten werden bzw. ob 
diese verringert werden können. Eine Genehmi-
gung konnte in 2007 nur bei wissenschaftlich aus-
gerichteten Projekten in Aussicht gestellt werden.  
Die zentrale Fragestellung des durch die For-
schungsstelle für Jagdkunde und Wildschadens-
verhütung wissenschaftlich begleiteten Projekts 
lautet: Kann im vielfältig genutzten und aus Men-
schenhand geschaffenen Naherholungsgebiet Saaler 
Mühlensee durch eine sich über einen längeren Zeit-
raum erstreckende alljährliche Gelegeentnahme der 
Bestand von Kanada- und Graugänsen auf einem 
gleichbleibenden Niveau gehalten werden bzw. las-
sen sich Grau- und Kanadagänse durch diese Gele-
geentnahmen wirkungsvoll in ihrer Bestandsgröße 
reduzieren bzw. zu einem dauerhaften Verlassen 
des Gebietes bewegen? Diese Fragestellung soll 
hier auch beispielhaft für ähnlich gelagerte Fälle in 
anderen Gebieten in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
untersucht werden. Eine weitere wichtige Frage 
ist, ob es durch den gleichartigen Eingriff in das 
Fortpflanzungsgeschehen verschiedener Gänsearten 
zu Verschiebungen im Artenspektrum oder Verhal-
tensänderungen kommt. 

Die bereits einmal verlängerte Genehmigung ist 
noch weiterhin gültig. Die folgenden Ergebnisse 
stellen daher nur einen Zwischenstand der Pro-
jektergebnisse nach zehn Jahren dar. Eine weitere 
Verlängerung wird angestrebt.

Untersuchungsgebiet
Das Untersuchungsgebiet befindet sich in Bergisch 
Gladbach, einer Großstadt mit 105.000 Einwohnern 
östlich von Köln. Es handelt sich um einen Grünbe-
reich von rund 7 ha, der von den Stadtteilen Bens-
berg, Lückerath und Refrath begrenzt wird. Um 
den See herum befindet sich ein stark frequentierter 
Rundweg. Nördlich grenzt ein abgezäunter Golf-
platz an. Südöstlich befinden sich der Badbereich 
und ein Schulkomplex. Östlich wurde eine größere 
Altenwohnanlage errichtet. Die Spielplätze liegen 
nördlich und südlich am See. Im Norden befindet 
sich eine Anlagestelle für ferngesteuerte Modell-
boote. Der westlich gelegene Wald ist teilweise als 
Naturschutzgebiet ausgewiesen (Abb. 2).
Der eher flache bis zu 2 m tiefe See ist etwa 7 ha 
groß. Er enthält drei Inseln wobei die östliche 
zeitweilig über Uferkontakt verfügt (Abb. 2). Die 
zentrale Insel 1 ist fast 0,8 ha groß und überwiegend 
mit einem lichten Laubwald bewachsen. Lediglich 
an einzelnen Uferbereichen befinden sich Gebüsch-
bereiche. Die nordwestliche Insel 2 (0,6 ha) ist 
dagegen strukturreicher mit einem kleinen stehen-
den Gewässer, viel Unterholz, teilweise dichtem 
Nadelwald und auch vom Bodenrelief her mehr 
mit Hügeln und Senken ausgestattet. Bisweilen im 
Uferbereich umgestürzte Bäume verbleiben für län-
gere Zeit im Wasser schwimmend und können so 

Abb. 1: Kanadagänse auf dem 
Wiesenbereich zwischen Freizeit-
bad und See (15.06.2009). –  
Canada Geese at the lawn between 
the outdoor swimming site and the 
lake.
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möglicherweise Prädatoren wie Füchsen die Dis-
tanz zu den Inseln verkürzen.

Maßnahmen und Methode
Im Beobachtungszeitraum von über 27 Jahren haben 
sich viele Veränderungen im Umfeld, von der Nut-
zungsart und -intensität her und auch bezüglich der 
Entwicklung und Akzeptanz der Gänsepopulation 
ergeben. Am Beispiel des Badbetriebs wird dies 
besonders deutlich. Zu Beginn der Beobachtungszeit 
handelte es sich um ein typisches städtisches Frei-
bad mit angeschlossenem Hallenbad. Beschwerden 
der Badbesucher über die Gänse blieben weitge-
hend aus. Das änderte sich nach der Übernahme und 
Umgestaltung durch einen privaten Investor in ein 
Bad mit Wellnessbereich. Die Modernisierungen 

betrafen überwiegend den Innenbereich, Verkotun-
gen im Außenbereich waren dennoch auffällig und 
führten zu erheblichen Beschwerden. Der damalige 
Geschäftsführer reagierte mit aufwändigen Gegen-
maßnahmen wie händischem Kotabsammeln und 
regelmäßigen Vergrämungsmaßnahmen auf den 
Liegewiesen, um das Bad für die Badbesucher 
attraktiv zu halten. Seit einigen Jahren steht der 
Wellnessbereich im Gebäude immer mehr im Vor-
dergrund. Der Außenbereich dient jetzt eher einer 
weiterführenden Bebauung als einer Nutzung durch 
die Badbesucher. Dadurch scheinen sich die Pro-
bleme mit den Gänsen im Badbereich etwas zu 
entspannen.
Mit den Untersuchungen auf pathogene Keime 
bei den Gänsen (Bönner et al. 2003, 2004) konn-

Abb. 2: Das Naherholungsgebiet Saaler Mühlensee im Umfeld der Bergisch Gladbacher Stadtteile. Der See mit Insel 1 
und 2. Eine 3. Insel befindet sich im Osten, teilweise nur 1 m vom Uferrand entfernt. – The urban recreational area Saaler 
Mühlensee at Bergisch Gladbach. 1 and 2 denote islands, 3 an island very close to the shore.  
 © Land NRW (2017) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
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ten auch erste Erfahrungen mit Gelegeentnahmen 
gemacht werden. Nach diesen Untersuchungen wur-
den in den Folgejahren zunächst versucht, mit Hilfe 
von Veränderungen im Kleinlebensraum der Gänse 
regulatorisch einzugreifen. So wurde die Einsaat 
der Liegewiesen auf höherwachsende Grasarten 
bzw. auf Pflanzen, die von Gänsen nicht beweidet 
werden, wie z. B. Margeriten, hin verändert. Die 
Einstiegsmöglichkeiten in den See wurden mittels 
Steinschüttungen erschwert. Hecken wurden als 
Sichtschutz zwischen Nahrungsflächen und Gewäs-
ser gepflanzt. Die kleinere der genutzten Brutinseln 
erhielt eine Umzäunung, um das Betreten durch die 
Gänse zumindest zu erschweren. Überlegungen, die 
Inseln 1 und 2 mit Hilfe von Stegen oder mittels 
Brücken auch für den Menschen begehbar und 
mithin auch für Prädatoren wie den Fuchs (Vul-
pes vulpes) erreichbar zu machen, wurden wegen 
naturschutzrechtlicher Gründe und des befürchteten 
Vandalismus fallen gelassen. 
Alle diese Maßnahmen erbrachten keinen erkenn-
baren Erfolg zur Reduzierung der vorhandenen 
Gänse, die Beschwerden verringerten sich nicht. 
Die Bevölkerung fütterte die Tiere nun nicht nur 
mit größeren Mengen des unerwünschten Brots, 
sondern auch mit regelmäßig vorgelegtem Gras. Ein 
vermehrtes Abwandern der Tiere in Richtung Golf-
platz führte nicht nur zu vermehrten Beschwerden 
auf dem Golfplatz, sondern auch zu einem erhöh-
ten Verkehrsproblem auf einer stärker befahrenen 
Straße beim Queren der Gänse.
2006 wurden daher unter dem Eindruck einer Viel-
zahl eingegangener Beschwerden auf Initiative des 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes 
des Rheinisch-Bergischen Kreises unter Beteiligung 

vieler Interessengruppen weitere Lösungsansätze 
diskutiert. Es bestand Konsens unter den Beteilig-
ten, dass unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Interessenlagen die Gelegeentnahme eine geeignete 
Regulationsmaßnahme für diesen innerhalb einer 
Großstadt gelegenen Standort sein könne. Die Ein-
zelheiten wurden mit Dr. Eylert (Forschungsstelle) 
und Dr. Weiss (Vogelschutzwarte NRW) erarbeitet, 
die auch die wissenschaftliche Begleitung übernah-
men. 
Am 7.2.2007 erfolgte die Genehmigung zur Gele-
geentnahme der Gänse am Saaler Mühlensee. Die 
Gelege werden grundsätzlich komplett entnommen. 
Um Nachgelege zu vermeiden erfolgt eine weitere 
Kontrolle mit Entnahme nach ca. 20 Tagen. Für eine 
sichere Brutvermeidung sind nach den Erfahrungen 
aus den vergangenen Jahren in der Regel vier Ent-
nahmen pro Jahr erforderlich. Parallel dazu wurde 
der Gänsebestand am Saaler Mühlensee systema-
tisch zunächst alle 10, später alle 14 Tage erfasst. 
Die Zählungen erfolgen im Rahmen eines ca. 30 
minütigen Rundgangs um den See. 
Zur Darstellung einer Populationentwicklung war 
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Tiere als 
Maß der Belastung im Gebiet besonders zu berück-
sichtigen. Die Ergebnisse der Zählungen mussten 
daher statistisch bearbeitet werden. Zur Auswertung 
wurde eine auf das jeweilige Jahr bezogene Poly- 
nomregression durchgeführt. Diese stellt den tat-
sächlichen Bestandsverlauf der Gänse zwar nur 
bedingt dar, kann aber als Belastungsmaß verglei-
chend über die Jahre genutzt werden. Aus den 
Kurvenverläufen wurden die jeweiligen Scheitel-
punkte und die tagesdurchschnittliche aus dem Inte-

Abb. 3: Grauganseinflug im Som-
mer 2009; in der Bildmitte eine mit 
Halsring markierte Graugans. – An 
influx of Greylag Geese occurred in 
summer 2009. Here, one bird with 
a neck ring.
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gral vom 10. bis 270. Tag errechnete Gänseanzahl 
bestimmt und über die Jahre verglichen. 

Ergebnisse
Artenspektrum
Am Saaler Mühlensee dominiert die Kanadagans. 
Ihr Anteil beträgt im Durchschnitt über 80 % der vor-
handenen Gänsepopulation. Auch im nahen lokalen 
Umfeld nehmen die Bestände der Kanadagans zu. 
Dies bezieht sich sowohl auf naturnahe Gewässer 
in Naturschutzgebieten als auch in Siedlungsbe-
reichen. Osing (1988) beschreibt die Zunahme an 
der Dhünntalsperre in den 1980er Jahren von vier 
Individuen (1985) auf 28 Tiere 1987. Am Rhein 
bei Leverkusen wurden Anfang der 1980er Jahre 
nur Einzeltiere gesichtet, fünf Jahre später waren es 
bereits 19 Gänse (Brombach 1988). 
Seit Ende der 1990er Jahre befinden sich im Naher-
holungsgebiet auch Graugänse. Der Brutbestand 
der Graugans hat sich entgegen erster Vermutungen 
auf gleichbleibend geringem Niveau gehalten. Der 
Nichtbrüterbestand schwankt stark, erreicht aber nie 
die Anzahlen der Kanadagans. Über den Sommer 
verbleiben nur wenige Graugänse die ganze Zeit am 
See. Im Sommer 2009 konnte eine größere Gruppe 
für über 10 Tage festgestellt werden (Abb. 3). 
Die Nilgans wird seit fünf Jahren regelmäßig in 
geringer Zahl (unter 10) am Saaler Mühlensee beob-
achtet. Erste Einzelbeobachtungen gelangen 2007. 
Es wurden bislang zwei Bodengelege auf der klei-
neren und dichter bewachsenen Insel gefunden. 
Jungtiere konnten noch nicht festgestellt werden. 
Baumbruten an diesem Standort wurden trotz Vor-
handensein geeigneter Gehölze mit Horsten und 
Baumhöhlungen nicht nachgewiesen. Immer wieder 
treten auch vereinzelte flugunfähige, offensichtlich 
ausgesetzte Hausgänse auf. Über viele Jahre brütete 
ein Paar schwere graue Hausgänse (Pommerscher 
Schlag) erfolgreich mitten unter den Kanadagän-
sen. Eine erfolgreiche Aufzucht der Gössel konnte 

bislang nicht festgestellt werden. Weißwangengänse 
befanden sich nur bis 2009 in der Nichtbrüter-Popu-
lation, wobei maximal drei Individuen festgestellt 
wurden. Über viele Jahre war bis 2008 jeden Som-
mer auch eine Rostgans am Seegelände (Tab. 1). 

Bestandsgröße
Die nachfolgende Auswertung bezieht sich lediglich 
auf den Zeitraum 2007 bis 2012 weil hier die meis-
ten Zählungen erfolgten. Der typische Bestandsver-
lauf am Saaler Mühlensee soll am Beispiel der Zäh-
lungen 2008 und 2012 verdeutlicht werden (Abb. 4  
und 5). Der sich aus einer Polynomregression 
ergebende Graph dient als jährliches Maß für die 
vorhandene Gänsepopulation. Auch wenn mit den 
berechneten Graphen der jährliche Bestandsverlauf 
nur bedingt wiedergegeben wird, können durch 
Betrachtung der Integrale und Scheitelpunkte Kri-
terien für die Belastungsintensität durch die Tiere 
dargestellt werden. 
Soweit im Januar keine geschlossene Eisdecke 
mehr vorhanden ist, fliegen die ersten Tiere bereits 
in das Gebiet ein. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt 
ist eine Paarbindung bei den Grau- und besonders 
bei den Kanadagänsen zu beobachten. Die Inseln 
werden ab Februar vermehrt von den festen Paaren 
aufgesucht. Die höchsten Bestandszählungen erfol-
gen in der Regel ab Anfang Juni bis in den August 
hinein, ab diesem Monat verlassen die flugfähigen 
Tiere das Gebiet wieder. Die Zunahme in den Som-
mermonaten ist bei beiden Arten (Graugans etwas 
früher) jedes Jahr zu beobachten, und dass, obwohl 
eine Vermehrung am Standort durch die Gelegeent-
nahme nicht mehr stattfindet. Bei einer zusätzlichen 
Vermehrung wären somit im Sommer noch deutlich 
höhere Bestandszahlen zu erwarten.
Um die jährliche Belastung durch die Tiere auf 
das Gebiet vergleichen zu können, wurden die 
Zählwerte zum Bestand einer Polynomregression 
unterzogen. Als Vergleichswerte dienen die daraus 

Art Insel 1 Insel 2 Naherholungsgebiet außerhalb 
der Inseln

Kanadagans   Branta canadensis bevorzugt ja Auch Nichtbrüter
Graugans   Anser anser vereinzelt bevorzugt Auch Nichtbrüter
Hausgans   Anser anser f. domestica ja Auch Nichtbrüter
Nilgans   Alopochen aegyptiaca vereinzelt Vorwiegend Nichtbrüter
Weißwangengans   Branta leucopsis Einzeltiere bis 2009
Rostgans   Tadorna ferruginea Einzeltier bis 2008

Tab. 1: Artenspektrum der Gänse am Saaler Mühlensee und Bruten auf den Inseln. – Species of geese recorded at Saaler 
Mühlensee, with nesting records on the islands.
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berechneten Scheitelpunkte (Abb. 6 und die aus 
dem Integral abgeleiteten durchschnittlichen Zähl-
werte (Abb. 7). Die Bestandsgrößen von 2007 bis 
2012 nehmen bei beiden Gänsearten sowohl im 
Maximum als auch im Tagesdurchschnitt deutlich 
ab. Mit den o.g. Methoden lässt sich die Datenreihe 
mit entsprechend weniger Zählungen als Grundlage 
fortführen. In der Tendenz scheint eine geringe wei-
tere Abnahme zu bestehen. Zumindest ist es auch 
in den Folgejahren nicht zu deutlichen Zuwächsen 
gekommen.

Gelegeentnahme

Die Gelege der meisten Kanadaganspaare wurden 
wegen des Nachlegens mehrfach entnommen. Bei 
den Graugänsen fanden Nachgelege seltener statt. 
Zur Auswertung ist die Anzahl der bei einer Ent-
nahme maximal vorhandenen Gelege ein wichtiger 
Kennwert zur Beurteilung der Anzahl brütender 
Gänse. Die Anzahl aller entnommenen Eier kann 
dagegen als Kennzahl für die maximale Produktivi-
tät der Population gesehen werden. Für 2016 konn-
ten keine vergleichbaren Daten ermittelt werden, 
da in diesem Jahr die Anwesenheit eines Fuchses 

als natürlicher Prädator die Rolle der nahezu voll-
ständigen Gelegeentnahme übernommen und eine 
Gänsevermehrung vollständig verhindert hat. 
Die Gesamtzahl der entnommenen Eier (Abb. 8) 
ist ein Maß für die Produktivität der Population. 
Daraus lassen sich aber kaum Entwicklungsten-
denzen der Population ableiten. Nach 2010 erfolgte 
zunächst eine deutliche Reduktion über vier Jahre. 
Im Jahr 2015 wird aber wieder die Anzahl erreicht, 
die auch schon während der ersten vier Jahre fest-
gestellt worden war. 2016 ist durch die Prädation 
als Sonderjahr zu werten. Die Ergebnisse aus 2017 
lassen sich somit noch nicht eingliedern und stehen 
aktuell isoliert im zeitlichen Rahmen. Insbesondere 
ist derzeit keine Aussage darüber möglich, ob der 
hohe Wert in 2015 die vorherigen Entwicklungs-
tendenzen aufhebt, aus anderen jahresspezifischen 
Gründen und damit unabhängig von den Vorwerten 
entstanden oder nur als statistisch zu betrachtender 
Ausreißer in die Gesamtentwicklung mit einzuord-
nen ist.
Die Anzahl der entnommenen Gelege (Abb. 9) zeigt 
einen ähnlichen Verlauf wie die Gesamtanzahl der 
Bruteier. Dabei muss berücksichtigt werden, dass 
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bei dieser Betrachtung das Gelege eines Brutpaa-
res häufiger mehrfach wegen eines Nachgeleges 
entnommen worden sein kann. Die Angaben lassen 
so einen Rückschluss auf die Anzahl der akti-
ven Brutpaare nicht zu. Dazu werden die maximal 
gleichzeitig vorhandenen Gelege (Abb. 10) betrach-
tet. Diese stellen tatsächlich eine Kennzahl für 
die minimal vorhandenen aktiven Brutpaare bzw. 
Gelege dar.
In den Jahren 2009 und 2010 wurden besonders 
viele Brutpaare (abgeleitet aus den maximal gleich-
zeitig vorhandenen Gelegen) festgestellt. Das Fol-
gejahr 2011 zeigt abgesehen von 2016 (natürlicher 
Prädator Fuchs) die geringste Gelegeanzahl. In den 
Jahren 2012 bis 2017 stieg der Bestand dann wieder 
auf das Niveau von 2007/08 an. Die Änderun-
gen basieren alleine auf Dichteveränderungen im 
Bereich der Insel 1. Auf der Insel 2 ergibt sich eine 
relativ gleichbleibende Anzahl von durchschnittlich 
sieben Gelegen (ohne 2016). In den Jahren 2008 
und 2015 waren die Produktivitäten bezüglich der 
Gesamtzahl der entnommenen Bruteier außerge-
wöhnlich hoch. In diesen beiden Jahren ähneln sich 
auch die Angaben zu den maximal gleichzeitig vor-
handenen Gelegen auf eine Anzahl von ca. 35. Eine 
weitere Erhöhung der Gelegedichte (Jahre 2009 und 
2010) führte nicht zu einer höheren Produktivität. 

Populationsrelevante Ereignisse und Beobacht-
ungen
Natürliche Prädation 
2016 wurde mittels Wildkamera die mehrtägige 
Anwesenheit eines Fuchses auf Insel 1 festgestellt 

(Abb. 11). Der Fuchs hat sich dabei offensicht-
lich überwiegend von den Gänseeiern ernährt. Das 
Erscheinungsbild der Gänse beim Betreten beider 
Inseln war deutlich anders als in den Vorjahren. Die 
Gänse zeigten sich deutlich nervöser, aufmerksa-
mer und hektischer. Die Verteidigungsbereitschaft 
erschien auch weiterhin hoch, aber nicht so anhal-
tend wie in den vergangenen Jahren. Die Prädation 
erwachsener Gänse konnte nur in wenigen Fäl-
len (max. 3 Tiere) angenommen werden. Die Eier 
waren bis auf wenige Einzelfunde auf beiden Inseln 
komplett verschwunden. Es fanden sich auch keine 
Schalenreste. Ob die natürliche Prädation nachhalti-
ger als die künstliche Gelegeentnahme wirkt, bedarf 
weiterer Untersuchungen. 

Brutbiologie

Die Kanadagänse am Saaler Mühlensee demonst-
rieren in beiden Geschlechtern eine hohe Verteidi-
gungsbereitschaft ihres Nestbereichs. Die Nester 
sind wenig versteckt und die männlichen Tiere 
zeigen den Nestbereich durch ihr Verhalten deut-
lich an. Die Graugans verteidigt dagegen praktisch 
kaum den eigenen Nestbereich. Sie verlässt sich 
offenbar eher auf ihre Tarnung. Die Nester selbst 
liegen versteckter und werden durch das Verhalten 
der Tiere auch nicht so deutlich angezeigt.
Die Graugans beginnt am Untersuchungsstandort 
ein bis zwei Wochen vor der Kanadagans mit der 
Brut. Am erfolgreichsten scheinen dabei versteckt 
liegende Brutplätze zu sein. Zumindest nehmen die 
Kanadagänse kurz danach die relativ frei zugäng-
lichen Standorte ein. Es ist zu erwarten, dass die 
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Graugänse von den Kanadagänsen direkt verdrängt 
werden. Der Verdrängungsprozess kann aber auch 
indirekt durch das präsente und für die Graugans 
als Störung empfundene Verhalten der Kanadagänse 
induziert werden. Eine direkte Verdrängung am 
Brutplatz wurde bislang am Standort noch nicht 
beobachtet. 
Die Gelegeentnahme selbst führte weder bei den 
Graugänsen noch bei den Kanadagänsen zu einer 
erkennbaren nachhaltigen Störung. 
Eine Verschiebung des vorkommenden Artenspekt-
rums, hervorgerufen durch die Regulationsmaßnah-
men, konnte bislang nicht festgestellt werden. Im 

Vergleich mit den wachsenden Gänsebeständen im 
weiteren Umfeld des Untersuchungsgebiets haben 
sich die Bestände an der Saaler Mühle verfestigt. 
Weitere kippflügige Tiere sind in den letzten Jahren 
nicht mehr aufgetreten, so dass im Spätsommer 
nahezu alle Gänse (derzeit keine Hausgänse vor-
handen) das Gebiet verlassen. Das Artenspektrum 
hat sich auf drei Arten reduziert und die Gesamtzahl 
ist vermindert. 

Diskussion

Wildgänse gehören zu den Vogelarten bei denen in 
Deutschland in den letzten Jahrzehnten eine deutli-
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che Zunahme festgestellt wurde. Dies bezieht sich 
sowohl auf die arktischen Überwinterer als auch auf 
die hier ganzjährig verbleibenden Brutvögel. 
Im Wesentlichen treten in NRW drei Schadensbil-
der auf. Landwirtschaftliche Schäden werden ganz 
überwiegend durch die arktischen Überwinterer 
verursacht. Lokal begrenzt gibt es zunehmend auch 
Probleme aus Gründen der Flugsicherheit (Mackin-
non 2003, Carter 2000), insbesondere dann, wenn 
der Flughafen in einem Vogelschutzgebiet mit Was-
serflächen liegt. Das dritte Schadbild besteht aus der 
hier beschriebenen Problematik im Siedlungsbe-
reich. Für die Naherholung angelegte Flächen kön-
nen durch den Koteintrag nur noch eingeschränkt 
oder gar nicht mehr bestimmungsgemäß genutzt 
werden. Mit der Gelegeentnahme soll eine Maß-
nahme getestet werden, die einerseits die Beein-
trächtigung der Flächen reduziert, andererseits auch 
von dem Teil der Bevölkerung akzeptiert wird, die 
in den Gänsen eine Bereicherung der Naherholung 
sehen. 
Im Siedlungsbereich dominiert besonders die ver-
gleichsweise große Kanadagans (Koffijberg & 
Kowallik 2018). Verfügt sie über geschützte Inseln 
als Brutplatz und geeignete Grasflächen für die 
Nahrungsaufnahme, kann sie sich offenbar gut ver-
mehren. Dabei ist die Größe der Inseln als auch die 
Entfernung zum Ufer ein wichtiger Faktor beim 
Schutz vor Prädatoren, insbesondere Füchsen.
Im Jahr 2016 hat sich gezeigt, welchen Einfluss Prä-
datoren in derartigen von Menschenhand geschaffe-
nen Habitaten auf den Bruterfolg nehmen können. 
Es wird im Nachhinein nicht mehr zu klären sein, 
wie der Fuchs sich Zugang zur Insel verschaffen 
konnte, und auf welche Art und Weise er die Eier 

„rückstandsfrei“ entfernen konnte. Künstlich ange-
legte Inseln, die dem Zugriff von Prädatoren vorent-
halten werden, wurden von den Gänsen jedenfalls 
in den Jahrzehnten zuvor als ideale Brutstandorte 
entdeckt und über die Jahre sukzessive bevölkert. 
Wenngleich für die Fragestellung dieses Projekts 
nicht von Bedeutung, so zeigt sich doch, dass durch 
geeignete entgegenwirkende Maßnahmen, z. B. die 
Erschließung des entsprechenden Lebensraumes 
für Prädatoren durch Brücken, Stege, Baumstämme 
o. ä., einem nachhaltigen Bruterfolg sowohl von 
Kanadagänsen als auch Graugänsen entscheidend 
begegnet werden kann. 

Die Reduktion von Wassergeflügel durch Gele-
gevernichtung wird in anderen Ländern häufiger 
praktiziert (Watola 2003). Dabei wird aber nicht 
immer das Gelege entnommen, sondern in vielen 
Fällen werden die Embryonen durch Anstechen 
der Eier oder Bestreichen mit Paraffinöl abgetötet. 
Wood (2013) entwickelte ein Populationsmodell zur 
Vorhersage einer Reduktionsmaßnahme bei Schwä-
nen. Die alleinige Gelegeentnahme führte danach 
zwar zu einer gewissen Reduktion, nicht aber zu 
der gewünschten oder erforderlichen Bestandsab-
nahme. Bei den Gänsen am Saaler Mühlensee ist 
die für das Gebiet geeignete Populationsgröße kaum 
zu ermitteln, weil unterschiedliche Interessen in 
der Bevölkerung vorliegen. Die gemäßigte Maß-
nahme verringert die Gänsepopulation insgesamt 
und damit auch die Belastung des Naherholungsge-
biets durch die Gänse. Sie stellt somit nach derzei-
tiger Einschätzung einen tragfähigen Kompromiss 
zwischen Gänsebefürwortern und Gänseablehnern 
an diesem Standort dar. Nach Entnahme der kom-
pletten Gelege über zehn Jahre kann keine Tendenz 

Abb. 11: Fuchsnachweis mittels 
Wildkamera auf Insel 1. –  A fox re-
corded by camera trap on island 1.
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zur Reduktion der Brutpaare auf den Inseln fest-
gestellt werden. Der Bestand insgesamt hat sich 
allerdings verringert (s. u.). Ob dies alleine durch 
die nichtgeschlüpften Jungtiere angezeigt ist oder 
durch eine geringere Anzahl von vorhandenen Tie-
ren, so dass möglicherweise auch weniger weitere 
Gänse im Sommer angelockt werden, kann zurzeit 
nicht geklärt werden und bedarf weiterer Untersu-
chungen. 
Die Anzahl der Brutpaare, ermittelt über die Anzahl 
der maximal gleichzeitig vorhandenen Gelege, 
schwankt in unregelmäßigen Abständen zwischen 
25 und 45 Paaren und folgt keinem Trend. Trotz 
des langen Zeitraumes ohne Bruterfolg hat sich 
hier keine deutliche Absenkung ergeben. Ob die in 
einem Jahr nicht aufgezogenen Junggänse ursäch-
lich für den im Folgejahr erfolgenden geringeren 
Zugang an Nichtbrütern sind, kann nur vermutet 
werden.
Durch die Gelegeentnahme ist es nicht zu deutlich 
erkennbaren Veränderungen in der Populations- 
struktur gekommen. Trotz langjähriger Unterbin-
dung einer Fortpflanzung ist keine Vergreisung der 
Population aufgetreten, jedenfalls haben sich im 
Rahmen der regelmäßigen und jahrzehntelangen 
Beobachtungen keine Hinweise hierauf ergeben. 
Störungen im Rahmen einer regelmäßigen Gelege-
entnahme führen nicht zu Verhaltensänderungen im 
Sinne einer langfristigen Aufgabe des Brutstand-
orts. Unterstellt, dass die die Gelege anlegenden 
Brutpaare ortstreu sind, d. h. nicht jedes Jahr andere 
Brutpaare aus anderen Regionen Gelege anlegen, 
scheint es diesbezüglich jedenfalls keinen Lern- 
effekt zu geben. Ob ggfs. aufgrund der Gelege-
entnahme dauerhaft abwandernde Paare alljährlich 
durch neu zuwandernde Paare ersetzt werden, kann 
daher im Rahmen dieser Untersuchungen nicht ver-
neint aber auch nicht bejaht werden. Andauernde 
Störungen in 2016 (Fuchs) führen dagegen zu deut-
lichen Verhaltensänderungen im Sinne von mehr 
Aufmerksamkeit, mehr Unruhe und möglicherweise 
(nicht verifiziert) auch vorübergehende Aufgabe des 
Brutstandorts. 
Eine Verschiebung des vorkommenden Artenspek-
trums, hervorgerufen durch die Regulationsmaß-
nahmen, konnte bislang nicht festgestellt werden. 
Erkrankte bzw. degenerierte und nicht flugfähige 
Tiere (Kippflügel) sowie Hausgänse reduzieren sich 
auch ohne eine gezielte Entnahme. Möglicherweise 
ist das Ausbleiben weiterer kippflügeliger Gänse 
auch ein Indiz für die genetische Ursache dieser 
Erkrankung.

Schlussfolgerungen

Ob eine Gelegeentnahme als Maßnahme sinnvoll 
ist, hängt stark vom einzelnen Standort ab. Beim 
Saaler Mühlensee handelt es sich um ein stark 
frequentiertes Naherholungsgebiet im städtischen 
Ballungsraum, das zumindest in den Sommermo-
naten nahezu 24 Stunden täglich intensiv durch 
Spaziergänger, Sportler, Hunde-Spaziergänger, 
Schüler, Erholungssuchende, Badegäste, Feiernde, 
etc. genutzt wird. Unter diesen Bedingungen waren 
alternative Maßnahmen im Vergleich zu den Durch-
geführten nicht erfolgversprechend. Jagdliche 
Maßnahmen, wie Abschüsse, haben nicht zu einer 
erkennbaren Stabilisierung bzw. Reduzierung des 
Bestandes geführt. Auch direkte Vergrämungsmaß-
nahmen sind unter Berücksichtigung der öffentli-
chen Beobachtung kaum durchsetzbar. Aufwändige 
Biotopveränderungen im Rahmen der durchgeführ-
ten Maßnahmen (Änderung der Liegewieseneinsaat, 
Steinschüttungen und Abzäunungen im Bereich der 
Wasserzugänge) führten zu keiner erkennbaren Ver-
ringerung des Bestands. Bezüglich des Aufwands 
der Maßnahme müssen die unterschiedlichen Inter-
essenlagen der Nutzer des Naherholungsgebiets, die 
öffentliche Aufmerksamkeit, die konzentrierte Lage 
der Nester auf zwei Inseln und der leistbare Auf-
wand Berücksichtigung finden. Seit Durchführung 
des Projektes haben sich sowohl Anfragen wegen 
einer Überpopulation der Gänse als auch Hinweise 
auf verletzte Tiere deutlich verringert. Unterstellt, 
dass die vorhandenen Gänse zunehmend lebensälter 
und erfahrener werden und nicht alljährlich durch 
jüngere Artgenossen ersetzt werden, muss auch in 
Betracht gezogen werden, dass ggfs. Verletzungen 
z. B. durch freilaufende Hunde bei älteren und 
lebenserfahreneren Tieren nicht so häufig vorkom-
men. Die vollständige Gelegeentnahme stellt sich an 
der Saaler Mühle bislang als eine moderate Regula-
tionsmöglichkeit dar, ohne dass es zu sprunghaften 
Änderungen in der Populationsgröße kommt.
Im Vergleich mit anderen Brutstandorten der 
Kanada- und Graugans in der Umgebung zeigt 
sich, dass Standorte ohne Brutinseln oder Standorte 
mit mehreren kleinen Inseln den Aufwand einer 
Gelegeentnahme kaum rechtfertigen. Hier scheint 
wegen der aufwändigen Nestersuche und der eher 
geringen Effizienz diese Methode nicht geeignet zu 
sein. Für eine gezielte und länger wirksame Regu-
lation einer Gänsepopulation ist daher zunächst 
immer eine intensive fachliche Analyse der örtli-
chen Gegebenheiten vorzunehmen. Anzuraten ist 
auch eine im Vorfeld durchzuführende Abstimmung 
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mit den betroffenen gesellschaftlichen Gruppen, 
also sowohl der Beschwerdeführer, als auch der 
Gänseliebhaber, dem Natur- und Artenschutz, den 
Jagdausübungsberechtigten etc. Inwieweit bereits 
im Rahmen der Anlage von aus Menschenhand 
geschaffenen Naherholungsgebieten durch Berück-
sichtigung bestimmter Aspekte, z. B. den Verzicht 
auf Inseln und stattdessen Schaffung von Land-
schaftselementen, die Prädatoren uneingeschränkt 
Zugang ermöglichen, ein vorausschauender Beitrag 
zu einer natürlichen Regulation der Gänsepopula-
tion geleistet werden kann, war nicht Gegenstand 
der Untersuchungen. Der ausbleibende Bruterfolg 
des Jahres 2016 infolge Prädatorenaktivität kann 
jedenfalls in diese Richtung gedeutet werden. 
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