
Corax 16 (1995)

63

1. Einleitung

Die anthropogene Nutzung von Feuchtgebieten
hat durch den Anstieg des Fremdenverkehrs in
den letzten Jahren so zugenommen, daß die Ka-
pazität der Lebensräume vieler Wasservogelar-
ten sowohl im Binnenland als auch an der Küste
stark beeinträchtigt ist. Die mit dem Boom im
Tourismus einhergehende infrastrukturelle Er-

schließung des Naturraumes Wattenmeer und die
räumliche und zeitliche Ausdehnung verschiede-
ner Freizeitaktivitäten zeigen eine Vielzahl di-
rekter und indirekter Auswirkungen auf den Le-
bensraum und seine Bewohner (z.B. BUCHWALD

1990, PROKOSCH et al. 1991, STOCK et al. 1994).

Beeinträchtigungen der Vogelwelt treten durch
die unterschiedlichen Nutzungsansprüche des
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Die Reaktionen von Ringelgänsen auf unterschiedliche Störreize in drei verschiedenen Frühjahrs-
aufenthaltsgebieten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer wurden in den Jahren
1990 bis 1992 untersucht.

Das Gros der Beobachtungen (644 h) fand in der Salzwiese von Westerhever statt. In der Salzwie-
se vor dem Norderheverkoog betrug die Beobachtungsdauer 216 h. Auf der Hallig Süderoog (45 h)
und auf der Insel Trischen (40 h) wurden zu Vergleichszwecken an einigen Tagen Ganztagesbeob-
achtungen durchgeführt.

In allen Gebieten waren Flugzeuge (17-19 %) und Personen (8-21 %) am häufigsten für eine Re-
aktion der Gänse in Form von Aufmerken (5,3 %) oder Auffliegen (94,7 %) verantwortlich.

Die Häufigkeit störreizbedingter Reaktionen betrug in Westerhever 1,3 bis 2,2 pro Stunde, vor dem
Norderheverkoog 1,0 pro Stunde und auf der Hallig Süderoog 0,7 pro Stunde.

Je nach Art des Störreizes flogen im Mittel 55,8 % bis 83,4 % des äsenden Gänsetrupps auf. Bei ei-
ner Fluchtreaktion betrug die Flugzeit je nach Art des Reizes im Mittel 69 bis 116 Sekunden. Die
gesamte Reaktionsdauer, Flugzeit und Zeit bis zur Wiederaufnahme der Nahrungssuche, unter-
schied sich bei den meisten Störreizen nicht (Median = 85 s), war bei den von Hubschraubern ver-
ursachten Reaktionen jedoch fast doppelt so hoch (Median = 156 s).

Jeder einzelne Störreiz bewirkte nicht nur eine Fluchtreaktion, sondern auch eine längerdauernde
Veränderung des Aktivitätsbudgets. In den ersten 20 Minuten nach einem Reiz nahm der Anteil der
Nahrungsaufnahme am Gesamtbudget um 10 % ab, stieg danach aber wieder um ca. 15 % an und
näherte sich einem Grenzwert von 85 %. Wir interpretieren diese Budgetänderung als eine Kom-
pensation.

Die räumliche Nutzung der Salzwiese durch Ringelgänse in Westerhever war von der Verteilung der
anwesenden Besucher auf den Wegen abhängig. Nachdem im Herbst des ersten Untersuchungs-
jahres ein zentral durch das Gebiet verlaufender Weg aufgelassen wurde, konnte auch der zentrale
Salzwiesenbereich verstärkt von den Gänsen genutzt werden. Die Raumnutzung war im zeitigen
Frühjahr auch von der Anwesenheit und Raumnutzung der im gleichen Gebiet vorkommenden
Nonnengänse (Branta leucopsis) abhängig.

Die Nutzung der Salzwiese in Westerhever und vor dem Norderheverkoog durch Ringelgänse, aus-
gedrückt in Gänsestunden pro ha, stieg trotz der anthropogenen Beeinflussung der Gebiete im Ver-
lauf der drei Jahre parallel zur Bestandsentwicklung beider Arten leicht an.
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Menschen saisonal und regional mit unterschied-
licher Intensität auf. Als Folge dessen reagieren
die einzelnen Vogelarten je nach Qualität und
Quantität der Ereignisse unterschiedlich (z.B.
HÜPPOP 1993). Kontinuierlich auftretende Reize
haben dabei in der Regel eine andere Wirkung als
nur einmalig und kurzfristig auftretende. Häufig
wirken aber viele Faktoren gleichzeitig und be-
einflussen sich in ihrer Wirkung (DIJKEMA et al.
1985). 

Ringelgänse sind während ihres Frühjahrsaufent-
haltes auf den Salzwiesen des Wattenmeeres auf
ein proteinreiches Nahrungsangebot und auf eine
möglichst unbeeinflußte Nahrungsaufnahme in
ausreichend großen Habitaten angewiesen, um
die notwendigen Körperreserven für den Zug
und das nachfolgende Brutgeschehen anlagern zu
können (BERGMANN et al. 1994, EBBINGE 1992).
Die verbliebenen Wattenmeersalzwiesen sind je-
doch heute intensiv von verschiedenen menschli-
chen Aktivitäten beeinflußt. Die menschliche
Nutzung des Lebensraumes führt zu unmittelba-
ren Reaktionen der Ringelgänse in Form von
Fluchtverhalten und einer geänderten Raumnut-
zung. Im Rahmen dieser Arbeit versuchen wir
daher zu klären, welche anthropogenen Störreize
auftreten und in welcher Art Ringelgänse darauf
reagieren. Wir untersuchen auch die Auswirkun-
gen der Störreize auf die einzelnen Verhaltens-
komponenten. Des weiteren interessiert uns die
Frage, ob die Raumnutzung der Gänse von der
Anwesenheit der Touristen in den Salzwiesen ab-
hängig ist. Aus den gewonnenen Ergebnissen
werden Folgerungen für ein Gebietsmanagement
abgeleitet. 
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2. Untersuchungsgebiete

Die Untersuchungen fanden im Nationalpark
„Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer" während
des Frühjahrszuges der Ringelgänse jeweils in der
Zeit von Anfang März bis Ende Mai in den Jahren
1990 bis 1992 statt. Die Reaktionen der Gänse auf
Störreize wurden auf der Salzwiese in Westerhe-
ver, vor dem Norderheverkoog und auf der Hallig
Süderoog ermittelt (Abb. 1). Detaillierte Untersu-
chungen über die Raumnutzung der Gänse wur-
den in Westerhever durchgeführt.

Westerhever

Das Vorland von Westerhever hat eine Größe
von ca. 200 ha und geht von deichnahen schlicki-
gen in deichferne sandige Bereiche über. Die
natürliche Abbruchkante der Salzwiese ist in wei-
ten Abschnitten erhalten geblieben, da die Salz-
wiese durch den westlich vorgelagerten Wester-
heversand weitgehend vor Erosion geschützt ist.
Eine künstliche Befestigung der Abbruchkante
fehlt deshalb. Im Norden ist das Vorland durch ei-
nen ca. 6 km langen Schardeichabschnitt von dem
Vorland vor dem Norderheverkoog getrennt. Im
Südosten des Vorlandes von Westerhever
schließen sich die schlickigen Salzwiesen der
Tümlauer Bucht an. Der gesamte Salzwiesen-
komplex (Westerhever und Tümlauer Bucht) hat
eine Größe von ca. 600 ha. Andelrasen (Pucci-
nellietum) bedeckt 64 % der Fläche des Vorlan-
des von Westerhever und stellt damit die domi-
nierende Vegetationseinheit dar. Im Übergangs-
bereich zum Westerheversand sind Bottenbin-
senrasen (Juncetum gerardii) ausgebildet, die 
15 % der Gesamtfläche ausmachen. Zwischen
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diesen beiden Vegetationstypen befindet sich ein
schmaler Streifen des Rotschwingelrasens (Festu-
cetum), der 7 % der Fläche bedeckt. Alle anderen
Vegetationstypen treten mit einer Flächenbe-
deckung von weniger als 5 % auf (HAGGE 1988).
Die Vegetationsdecke ist überwiegend geschlos-
sen, sehr kurzrasig und wird von einem regel-
mäßigen Entwässerungssystem aus Prielen und
kleineren Entwässerungsgräben, sogenannten
Grüppen, durchzogen. Das Entwässerungssy-
stem wird in der Fläche nicht mehr unterhalten.
Das gesamte Vorland wurde bis zum Frühjahr
1991 intensiv von Schafen beweidet. Der Auf-
trieb erfolgt in der Regel ab Ende April. Die mitt-
lere Beweidungsstärke beträgt 6-9 Schafe pro
Hektar. Ende Mai 1991 sind große Bereiche der
Salzwiese in Westerhever aus der landwirtschaft-
lichen Nutzung genommen worden (Abb. 2).

Westerhever mit seinem Leuchtturm und der vor-
gelagerten Sandbank ist ein beliebtes Ausflugs-

ziel an der Westküste Schleswig-Holsteins und
lockt an manchen Tagen bis zu 1.000 Besucher an.
Die Salzwiese ist von einer Fahrspur durchschnit-
ten (Abb. 2). Diese führt vom Deich zum Leucht-
turm und ist für den öffentlichen PKW-Verkehr
gesperrt. Nur in Ausnahmefällen wird dieser Weg
im Rahmen von Versorgungsfahrten befahren.
Leuchtturm und -warft sind für die Öffentlichkeit
nicht zugänglich. Auf der Warft befindet sich ei-
ne Biologische Station und die Unterkunft der
Gebietsbetreuer. Die Fahrspur stellt seit Herbst
1990 den einzigen Weg zum Leuchtturm dar und
wird häufig begangen. Bis zu diesem Zeitpunkt
konnten die Besucher auch auf einem schmalen
Klinkerweg zum Deich zurücklaufen (siehe 
Abb. 2). Ein Teil der Besucher nutzt ebenfalls ei-
nen markierten Weg durchs Watt zur vorgelager-
ten Sandbank. Bestimmte Salzwiesenbereiche
sind durch trennende Prielsysteme und durch
Pfahlmarkierungen als Brutgebiete gekennzeich-
net und somit schwer zugänglich. Der SE-Teil des

Abb. 1: La ge der Un ter su chungs ge bie te im Schles wig-Hol stei ni schen Wat ten meer

Fig. 1: Lo ca tion of the stu dy area wit hin the Wad den Sea area of Schles wig-Hol stein
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Vorlandes ist Zone 1 des Nationalparks und darf
ganzjährig nicht betreten werden. Spaziergänger
auf den Wegen stellen das Gros der Besucher dar,
in den Salzwiesen werden Personen seltener an-
getroffen. Radfahrer kommen in geringerer An-
zahl ins Gebiet. Immer häufiger lassen Personen
am Deich und in der Salzwiese Lenkdrachen stei-
gen. Neben der intensiven Nutzung des Vorlan-
des durch Touristen spielt der Sportflugverkehr
eines nahegelegenen Flugplatzes in St. Peter-Or-
ding eine bedeutende Rolle. Es kommt häufig
vor, daß Sportflugzeuge und Hubschrauber in ei-
ner Flughöhe von unter 50 m den Leuchtturm
umrunden, um Foto- und Filmaufnahmen zu ma-
chen. 

Die Salzwiese in Westerhever wird im Frühjahr
von maximal 6.000 Nonnengänsen (Branta leu-

copsis) und 4.500 Ringelgänsen aufgesucht. Mit
zunehmender Populationsgröße beider Arten hat
das Gebiet in den letzten Jahren stark an Bedeu-
tung gewonnen (PROKOSCH 1991, RÖSNER 1993). 

Norderheverkoog

Das Vorland vor dem Norderheverkoog hat eine
Fläche von ca. 420 ha und erstreckt sich über eine
Länge von 8 km. Die größte Tiefe beträgt 1.000 m.
Dominierende Vegetationseinheit ist der Andelra-
sen (Puccinellietum), er bedeckt 49 % der Fläche.
Schlickgrasbestände (Spartinetum) sind mit einer
Flächendeckung von 23 % besonders an den Rän-
dern der Entwässerungsgräben und in tiefergele-
genen Bereichen ausgebildet. Der Rotschwingel-
rasen (Festucetum) hat einen Flächenanteil von 
11 %. Überwiegend durch Sodengewinnungsar-

Abb. 2: Das Un ter su chungs ge biet in
West er he ver. Dar ge stellt sind
Leucht turm, Schaf berg, We ge -
füh rung, La ge der Trans ek te,
Zo ne 1 des Na tio nal parks und
die seit Mai 1991 nicht mehr be -
wei de ten Ge bie te (grau un ter -
legt).

Fig. 2: Map of the stu dy area in We-
st er he ver. The ligh thou se, the
Schaf berg-Warft, the lo ca tion
of the foot pa ths and the tran -
s ects, the zo ne 1 of the na tio -
nal park and the salt marsh
areas which are no longer 
gra zed by sheep (sha ded) are
shown.
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beiten entstandene vegetationslose oder stark von
Küstenschutzarbeiten beeinflußte Flächen mach-
ten im Kartierungsjahr 11 % der Fläche aus (HAG-
GE 1988). Die Salzwiese ist seeseitig durch Lah-
nungsfelder begrenzt und geht ohne natürlichen
Übergang in ein teilweise schlickiges Mischwatt
über. Das gesamte Vorland ist von einem regel-
mäßigen Entwässerungssystem durchzogen, das es
in Beete von ca. 100 m Länge und ca. 10 m Breite
gliedert. Es gibt mehrere, z.T. ältere Bodenent-
nahmestellen. In diesen Abgrabungsflächen ha-
ben sich üppige Schlickgrasbestände ausgebildet,
so daß das Vorland daher nicht in seiner ganzen
Fläche von Gänsen genutzt werden kann. Das ge-
samte Vorland wurde bis zum Sommer 1992 inten-
siv mit Schafen beweidet. Beweidungsstärke und
Auftriebszeitpunkt entsprechen den Verhältnissen
in Westerhever. 1992 wurden große Bereiche der
Salzwiese aus der landwirtschaftlichen Nutzung
genommen.

Die Salzwiese vor dem Norderheverkoog ist
nicht erschlossen; seeseitig des Deiches gibt es
keine Wege. Nur in Ausnahmefällen halten sich
im Frühjahr Besucher in der Salzwiese auf. Das
Gebiet ist daher von Freizeitaktivitäten relativ
wenig berührt. Beeinträchtigungen gehen teil-
weise von Küstenschutzarbeiten und vom Flug-
verkehr über dem Vorland aus.

Im Norderheverkoog-Vorland werden Ringel-
gänse seit Jahren regelmäßig und in großer Zahl
angetroffen. In den letzten Jahren hat das Gebiet
auch als Äsungsfläche für Nonnengänse große
Bedeutung erlangt. Im Frühjahr halten sich bis zu
6.000 Nonnen- und 10.000 Ringelgänse im Vor-
land auf (PROKOSCH 1991, RÖSNER 1993). 

Süderoog

Die Hallig Süderoog hat eine Größe von 60 ha
und liegt in der Zone 1 des Nationalparks. Die
Entfernung von der Hallig zum Vorland von We-
sterhever beträgt ca. 11 km. Die Hallig ist auf drei
Seiten von einer Steinkante umgeben und so ge-
gen Landverluste geschützt. Im Norden geht die
Salzwiese mit einer Abbruchkante in Lahnungs-
felder über. Die Hallig ist von den Resten eines
natürlichen Prielsystems durchzogen und dem-
entsprechend reich strukturiert. Sie ist bis auf
Rotschwingelniveau (Festucetum) angewachsen.
Eine flächendeckende Vegetationskartierung
liegt nicht vor. Die Vegetation zeichnet sich durch
großflächige Bestände des Halligflieders (Limo-
nium vulgare) und der Strandgrasnelke (Armeria
maritima) aus (LAUX 1988). Küstenschutzarbei-

ten werden in der Fläche nur extensiv durchge-
führt. 48 ha der Hallig werden extensiv mit Scha-
fen beweidet, 12 ha sind nutzungsfrei.

Auf der Hallig befindet sich eine Warft mit einem
Wohnhaus. Süderoog ist ganzjährig bewohnt und
darf im Sommer von maximal 50 Personen im
Rahmen einer geführten Wattwanderung pro Tag
besucht werden. Die Besucher betreten die Nah-
rungsgründe der Gänse lediglich auf der Zuwe-
gung zur Warft. Weitere Beeinflussung tritt durch
Flugverkehr auf.

Die Hallig Süderoog weist seit Jahren die höchste
Ringelgansdichte an der Westküste von Schles-
wig-Holstein auf und wird während des Früh-
jahrszuges von bis zu 4.000 Ringelgänsen genutzt
(PROKOSCH 1979, 1991, RÖSNER 1993, RÖSNER &
STOCK 1994). Aufgrund des großen Beweidungs-
druckes weist die Hallig daher sowohl in den un-
genutzten als auch in den landwirtschaftlich nur
extensiv bewirtschafteten Flächen eine kurzrasi-
ge Vegetation auf.

3. Methoden
3.1 Zählung der Gänse

In Westerhever und vor dem Norderheverkoog
wurde die Anzahl anwesender Ringelgänse im
Springtiden-Rhythmus entsprechend der Metho-
de von RÖSNER & PROKOSCH (1992) erfaßt. Im
Rahmen der Kartierungen zur Raumnutzung der
Gänse wurden weitere Zählungen in Westerhe-
ver mindestens zweimal täglich, jeweils am Vor-
mittag und am Nachmittag, durchgeführt. In den
ersten beiden Jahren wurden nur Ringelgänse ge-
zählt. Um den Einfluß der interspezifischen Kon-
kurrenz zwischen Nonnen- und Ringelgänsen zu
ermitteln, wurde 1992 neben Ringelgänsen auch
die Anzahl anwesender Nonnengänse gezählt
und die Zahlen für den nördlichen und südlichen
Teil des Vorlandes von Westerhever getrennt no-
tiert. Das Gros der Zählungen wurde von der
Leuchtturm-Warft aus mit Hilfe eines Spektives
mit 30-facher Vergrößerung durchgeführt. Aus
den Zählergebnissen wurde die wöchentliche
Maximalzahl der Gänse pro Gebiet abgeleitet.
Die Durchzugsphänologie der Ringelgänse in
Westerhever wurde mit der der Gänse von der In-
sel Trischen verglichen, wo Ringelgänse regel-
mäßig ab Mitte März gezählt werden. Diese Insel
liegt weitab vom Festland im Dithmarscher Teil
des Wattenmeeres und wird ganzjährig von ei-
nem Vogelwart betreut, jedoch nicht von Besu-
chern betreten. Die anthropogene Beeinträchti-
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gung der Gänse ist dort – mit Ausnahme von
Flugzeugüberflügen – extrem gering.

3.2 Zählung der Besucher

Besucherzählungen wurden in der Salzwiese von
Westerhever in allen drei Untersuchungsjahren
mindestens zweimal täglich im Anschluß an die
Zählung der Gänse durchgeführt. Anzahl und
Position der Besucher wurden zum jeweiligen
Zählzeitpunkt in Karten dokumentiert. Aus den
Zählungen aller Jahre wurde die Phänologie des
Besucheraufkommens als wöchentlicher Mittel-
wert abgeleitet. Um den Tagesgang des Besu-
cheraufkommens zu erfassen, wurden im ersten
Untersuchungsjahr die Besucherzählungen zu-
sätzlich an mehreren Tagen, verteilt über die Un-
tersuchungsmonate April und Mai, mehrmals
täglich durchgeführt. 

3.3 Reaktionen der Gänse auf Störreize

Ringelgänse reagieren infolge eines Störreizes
mit einer Unterbrechung der Nahrungsaufnah-
me, die fast immer mit einem Aufmerken ver-
bunden ist. Häufig fliegt der weidende Trupp auf
und landet nach einer Zeit wieder auf der Salz-
wiese. Teilweise fliegen die Gänse aber auch ins
Watt, um dort für längere Zeit zu rasten. Die stör-
reizbedingten Flüge sind leicht von spontanen
Flügen, z.B. im Rahmen eines Ortswechsels, zu
unterscheiden, da der überwiegende Teil des
Trupps im ersten Fall in der Regel geschlossen
und sehr plötzlich auffliegt. 

Immer dann, wenn der beobachtete Gänsetrupp
plötzlich aufmerkte oder abflog, wurde die Ursa-
che für diese Reaktion erfaßt. Zusätzlich haben
wir die Uhrzeit des Ereignisses, die Truppgröße
und den Anteil reagierender Gänse, die Auf-
merk- bzw. Flugzeit des Trupps (Reaktionszeit),
den Ort der Landung sowie die Zeitspanne von
der Landung bis zur Wiederaufnahme der Nah-
rungssuche (Retentionszeit) gemessen. Die Zeit-
messung erfolgte jeweils vom Beginn des zu mes-
senden Parameters bis zum Zeitpunkt, an dem 
50 % des Trupps wieder gelandet war oder wie-
der mit der Nahrungsaufnahme begonnen hatte.
Bei den Störreizen haben wir zwischen nicht
identifizierbaren, natürlichen – überwiegend Vö-
gel – und anthropogen bedingten Reizen unter-
schieden. Anthropogene Reize wurden weiterhin
unterteilt in Personen, Kraftfahrzeuge und Flug-
verkehr. Bei letzterem unterschieden wir Sport-
flugzeuge, Militärflugzeuge und Hubschrauber.
Bei Luftfahrzeugen als Reaktionsauslöser haben

wir ebenfalls die Flughöhe anhand von Gelände-
marken geschätzt und festgehalten, ob das be-
treffende Flugzeug direkt oder nur seitlich über
den Trupp hinwegflog. 

Die Erfassung der Störreize erfolgte anhand der
Reaktion der Gänse, wobei jede Reaktion als
punktuelles Ereignis angesehen wurde. In eini-
gen Untersuchungen werden auch „potentielle"
Störreize erfaßt und diese den reaktionsauslösen-
den Reizen gegenübergestellt (z. B. SMIT & VIS-
SER 1993). Als potentielle Störreize werden sol-
che Reize angesehen, von denen bekannt ist, daß
sie eine Reaktion hervorrufen können. Wir ha-
ben auf diese Vorgehensweise verzichtet, da die
Erfassung potentieller Störreize nicht objektiv
genug ist und eine nicht abschätzbare Anzahl an
Reizen übersehen wird. 

Die Reaktionen der Gänse auf einen Störreiz
wurden kontinuierlich im Rahmen von Ganzta-
gesbeobachtungen oder während längerer Beob-
achtungsphasen ermittelt. Dies erlaubt es uns, die
Häufigkeit störreizbedingter Reaktionen pro
Stunde (= Reizhäufigkeit) zu ermitteln und die
Reizhäufigkeit der Gebiete untereinander zu ver-
gleichen. Für die Berechnung der Reizhäufigkeit
wurden nur die Reaktionen der Gänse gewertet,
bei denen mindestens 50 % des Trupps aufflog. In
dieser Kategorie sind auch Reaktionen enthal-
ten, bei denen die Ursache nicht eindeutig er-
kennbar war.

Um die Aktivitätsverteilung der Gänse nach dem
Auftreten eines Störreizes zu untersuchen, haben
wir 1992 in Westerhever Individualbeobachtun-
gen von unterschiedlicher Dauer bei adulten Rin-
gelgänsen entsprechend der Methode von ALT-
MANN (1973) durchgeführt. Die minimale Beob-
achtungsdauer betrug 1,5 Minuten, die maximale
85 Minuten. Insgesamt wurden 860 Protokolle
angefertigt, die mit Hilfe eines Beobachtungs-
programmes mit einem LapTop aufgezeichnet
wurden. Wir unterschieden folgende Verhaltens-
weisen: Nahrungsaufnahme, Trinken, Lokomoti-
on an Land, Fliegen, Aufmerken, Komfortver-
halten, Interaktionen, Schwimmen und Ruhen.
Während der Beobachtungen wurden sämtliche
Störreize protokolliert.

Der Beobachtungsaufwand war in den einzelnen
Jahren und in den einzelnen Gebieten unter-
schiedlich. In Westerhever betrug dieser 1990 
143 h und vor dem Norderheverkoog 62 h. Auf
Süderoog fanden im ersten Jahr keine Beobach-
tungen statt. 1991 haben wir in allen drei Gebie-
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ten gearbeitet. Der Beobachtungsaufwand betrug
in Westerhever 198 h, vor dem Norderheverkoog
154 h und auf Süderoog 45 h. 1992 fanden die Un-
tersuchungen ausschließlich in Westerhever mit
einem Beobachtungsaufwand von 303 h statt. 

3.4 Raumnutzung der Gänse

Mehrmals täglich, in der Regel zeitgleich zu den
Besucherzählungen, wurden die anwesenden
Gänse gezählt und die Position des jeweiligen
Gänsetrupps in Karten eingetragen. 1990 wurden
nur Ringelgänse, in den darauffolgenden Jahren
auch Nonnengänse berücksichtigt. Die Feldkartie-
rungen haben wir anschließend in Rasterkarten
(100 x 100 m Raster) übertragen und für jedes Ra-
ster die Anwesenheit eines Gänsetrupps zum
Zähltermin über den jeweiligen Monat des Jahres
aufsummiert. Unberücksichtigt blieb bei dieser
Auswertung die absolute Anzahl Gänse im jewei-
ligen Trupp zum Zähltermin. Die Rasterkarten
stellen somit die relative Raumnutzung dar, unab-
hängig von der Größe des jeweiligen Gänsetrupps. 

Um den Einfluß der Wege auf die Raumnutzung
der Gänse zu untersuchen, haben wir Kotzählun-
gen auf Probeflächen durchgeführt. Im Winter
1989/90 wurden im Vorland von Westerhever an
mehreren Orten Transekte mit drei bis sechs
Dauerquadraten in vergleichbarer Vegetation
ausgepflockt. Jedes Quadrat ist 4 m2 groß und an
den Ecken durch Holzpflöcke markiert. Wir ha-
ben ein Transekt ausgewählt, um den Einfluß von
begangenen und unbegangenen Wegen auf die
Raumnutzung zu untersuchen. Der Transekt be-
findet sich südlich der Fahrspur Richtung Sand-
bank. Der Abstand der Probeflächen innerhalb
des Transektes beträgt ca. 50 m. Im Verlauf des
Frühjahres wurde der Gänsekot auf den Probe-
flächen in regelmäßigen Abständen gezählt und
bei jedem Zähltermin aus der Fläche entfernt.
Auf der Basis der von Januar bis Mai der Jahre
1990 bis 1992 kumulierten Anzahl Kotwürstchen
wurde die Nutzungsintensität der Salzwiese in
Abhängigkeit von der Entfernung zu den Wegen
berechnet. In einigen wenigen Fällen wurden die
Kotwürstchen bei einer Überflutung des Gebie-
tes weggeschwemmt. Die Kotzählungen wurden
um diese Ausfallzeiten nicht korrigiert.

3.5 Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung wurde mit handels-
üblicher Software durchgeführt. Die Testverfah-
ren wurden nach SACHS (1984) und RÖHR et al.
(1982) ausgewählt. Es kamen nur verteilungsfreie

Verfahren zur Anwendung. Medianvergleiche
wurden mit Hilfe des Kruskal-Wallis-H-Tests
oder des Mann-Whitney-U-Tests durchgeführt.
Zur Prüfung korrelativer Zusammenhänge wur-
de der Rang-Korrelationskoeffizient nach Spear-
man berechnet.

4. Ergebnisse
4.1 Durchzugsphänologie der Ringelgänse

Die Durchzugsphänologie der Ringelgänse ist ex-
emplarisch für Westerhever und für das Vorland
vor dem Norderheverkoog dargestellt (Abb. 3).
Vor dem Norderheverkoog konnte die Durch-
zugsphänologie der Ringelgänse nur anhand der
Springtiden-Zählergebnisse ermittelt werden, für
Westerhever sind wöchentliche Maximalzahlen
angegeben.

1990 begannen die Beobachtungen erst am 10.
März. Zu diesem Zeitpunkt waren aufgrund des
milden und frühen Frühjahres schon knapp 2.000
Ringelgänse in Westerhever anwesend (Abb. 3
oben). Der Rastbestand stieg im März rasch auf
ein Maximum von 4.700 Gänsen am 5. April an
und nahm ab Mitte April kontinuierlich ab. Nach
der dritten Maiwoche waren die Ringelgänse aus
dem Gebiet abgezogen. Vor dem Norderhever-
koog wurden in der zweiten Märzwoche schon
über 5.000 Gänse gezählt. Der Bestand stieg bis
Ende April kontinuierlich an, nahm dann aber
wieder rasch ab.

Das Frühjahr 1991 war kühl und spät. Nach ei-
nem Kälteeinbruch mit Schneelage im Februar
trafen die Gänse in Westerhever Anfang März
aus ihren winterlichen Aufenthaltsgebieten ein
(Abb. 3 Mitte). Der Rastbestand nahm im März
schnell zu, um Anfang April mit 4.500 Ringel-
gänsen sein Maximum zu erreichen. Mit leichten
Schwankungen blieb der Bestand mit etwas ge-
ringerer Anzahl bis Anfang Mai konstant. Ab
Mitte Mai nahm er schnell ab. Ein Massenabzug
war am 20./21. Mai zu verzeichnen. Nach dem 26.
Mai waren keine Ringelgänse mehr im Gebiet
anzutreffen. Vor dem Norderheverkoog erreich-
te der Gänsebestand aufgrund der kalten Früh-
jahrswitterung erst in der dritten Märzwoche ei-
ne Größe von ca. 4.000 Gänsen. In der dritten
Aprilwoche war ein Maximalbestand von 10.700
Gänsen zu verzeichnen. Danach hielten sich bis
zur dritten Maiwoche ca. 4.000 Gänse im Gebiet
auf.

Das Frühjahr 1992 nahm bezüglich des Wetters
eine Mittelstellung ein. Schon im Februar hielten
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sich zeitweise etwa 1.000 Ringelgänse in Wester-
hever auf. In der ersten Märzwoche stieg die Zahl
der Gänse auf knapp 3.000 Individuen an, um sich
bei leichten Bestandsschwankungen bis zur drit-
ten Aprilwoche in dieser Größenordnung zu hal-
ten (Abb. 3 unten). Danach stieg der Ringelgans-
bestand in der zweiten Maiwoche auf ein Maxi-
mum von 6.400 Vögeln an, um dann im Verlauf
der folgenden zwei Wochen wieder auf die Aus-
gangsgröße zurückzufallen. Am 25. Mai war ein
Massenabzug der Gänse zu beobachten. In der
Salzwiese vor dem Norderheverkoog war ein re-
lativ gleichbleibender Bestand von 5.000 bis 6.000
Ringelgänsen über einen Zeitraum von acht Wo-
chen anzutreffen.

4.2 Interspezifische Konkurrenz mit Nonnengänsen

In Westerhever sind im Verlauf des Frühjahres
Ringel- und Nonnengänse im nördlichen und
südlichen Teil der Salzwiese in unterschiedlicher
Anzahl anzutreffen (Abb. 4). Der Verbreitungs-
schwerpunkt von Nonnengänsen liegt im Winter
und Frühjahr traditionell in der Tümlauer Bucht
und im angrenzenden Südteil der Salzwiese von
Westerhever (GANTER 1992). In diesem Teil der
Salzwiese erreichte der Ringelgansbestand erst
nach Abzug der Nonnengänse in der zweiten
Aprilwoche sein Frühjahrsmaximum (Abb. 4 un-
ten). Im nördlichen Teil der Salzwiese waren Rin-
gelgänse von Anfang März bis zum Abzug Ende
Mai in ungefähr gleichbleibender Anzahl anzu-
treffen. Nonnengänse nutzten dieses Gebiet nur
Anfang März (Abb. 4 oben). 

4.3 Besucheraufkommen in Westerhever

Im März waren in allen drei Jahren nur sehr we-
nige Besucher im Vorland von Westerhever an-
zutreffen (Abb. 5). Erst ab Ende März/Anfang
April war ein Anstieg der Besucheranzahl zu ver-
zeichnen. Danach nahm ihre Anzahl leicht ab, um
dann ab Ende April wieder kontinuierlich anzu-
steigen.

Die tageszeitliche Verteilung des Besucherauf-
kommens wurde exemplarisch im ersten Unter-
suchungsjahr in den Monaten April und Mai er-
mittelt (Abb. 6). Eine geringe Besucheranzahl
war in den frühen Morgen- und späten Nachmit-
tagsstunden zu verzeichnen. Das Gros der Besu-
cher war zwischen 11 und 16 Uhr im Gebiet an-
zutreffen. Ein vergleichbares Bild ergab sich bei
einer stichprobenartigen Kontrolle im dritten
Untersuchungsjahr (vergl. POHL 1993).

4.4 Reaktionen der Gänse auf Störreize

Die Anteile der verschiedenen reaktionsauslö-
senden Störreize für die Gebiete Westerhever,
Norderheverkoog und Süderoog sind in den Abb.
7, 8 und 9 dargestellt. In Westerhever haben wir
die Beobachtungsergebnisse aus allen drei Jahren

Abb. 3: Durch zugs phä no lo gie von Rin gel gän sen in der Sal z-
wie se von West er he ver (schwar ze Säu len, wö chent li -
che Ma xi mal zah len) und vor dem Nord er he ver koog
(graue Säu len, Ma xi mal zah len aus Spring ti den zäh lun -
gen) in den Jah ren 1990 bis 1992. Auf der x-Ach se sind
die Wo chen num mern von März bis Mai dar ge stellt.

Fig. 3: Phe no lo gy (wee kly ma xi mum num bers)of Brent Ge e se
in the salt mars h of West er he ver (black co lumns) and in
front of the Nord er he ver Koog (grey co lumns) from
1990 to 1992. The x- axis shows the week num bers from
March to May.
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zusammengefaßt. Auf der Salzwiese vor dem
Norderheverkoog sind Daten aus den Jahren
1990 und 1991 zusammengefaßt. Die Daten von
Süderoog stammen aus dem Jahr 1991. Bei den
von Flugzeugen verursachten Reaktionen konn-
te in einigen Fällen die Flughöhe geschätzt wer-
den. Das Ergebnis ist in der jeweiligen Abbildung
im oberen Kasten dargestellt.

In allen Gebieten betrug der Anteil der für den
Beobachter nicht identifizierbaren Reize 49-66 %.
Überfliegende Vögel verursachten in allen drei
Gebieten 9-13 % der Reaktionen. Dabei wirkten
überfliegende Greifvögel wie Mäusebussard (Bu-
teo buteo) und Wanderfalke (Falco peregrinus) in
vergleichbarer Art wie die im Gebiet vorkom-
menden Großmöwen und Austernfischer (Hae-

matopus ostralegus) oder überfliegende Graurei-
her (Ardea cinerea). In Westerhever waren 41 %
aller Störreize anthropogen bedingt. Personen
machten mit 21 % den größten Anteil aus. Flug-
verkehr hatte einen Anteil von 19 %; Freizeit-
flugverkehr war in diesem Gebiet besonders häu-
fig. Vor dem Norderheverkoog waren 34 % aller
Störreize anthropogen bedingt, Personen mach-
ten mit 8 % nur einen geringen Anteil aus. Der
Anteil der von Flugzeugen verursachten Reak-
tionen betrug 17 %. Auf der Hallig Süderoog wa-
ren 31 % aller Störreize anthropogen bedingt.
Personen verursachten trotz Reglementierung
der Besucheranzahl 11 % der Reaktionen der
Gänse. Flugverkehr hatte einen Anteil von 20 %.
Vor dem Norderheverkoog wurde das Gros der
flugverkehrsbedingten Reaktionen von hoch flie-
genden Flugzeugen ausgelöst. Dies war auf Sü-
deroog und in Westerhever nicht der Fall.

Ringelgänse reagierten infolge eines Störreizes
durch Aufmerken (5,3 %, n = 75) oder Auffliegen
(94,7 %, n = 1341). Trat ein Störreiz während des
Aufenthaltes der Gänse auf der Salzwiese auf, so
landeten die Gänse in 72 % aller Ereignisse wie-
der in der Nähe, in  28 % der Fälle flogen sie hin-
aus auf das Watt, um dort für eine Zeit zu rasten.
Befanden sich die Gänse zum Zeitpunkt des Auf-
tretens des Störreizes auf dem Watt, so verblie-

Abb. 4: Durch zugs phä no lo gie (wö chent li che Ma xi mal wer te)
von Non nen gän sen (schwar ze Säu len) und Rin gel gän -
sen (graue Säu len) in West er he ver im Jahr 1992. In der
obe ren Ab bil dung ist die Phä no lo gie für den nörd li -
chen Teil, im un te ren für den süd li chen Teil des Un ter -
su chungs ge bie tes dar ge stellt. Auf der x-Ach se sind die
Wo chen num mern von März bis Mai dar ge stellt.

Fig. 4: Phe no lo gy (wee kly ma xi mum num bers) of Barn acle
Ge e se (black co lumns) and Brent Ge e se (grey co lumns)
in West er he ver in 1992. The up per graph shows the phe -
no lo gy in the nor thern part of the salt marsh, the lo wer
graph shows the phe no lo gy in the sou thern part. The x-
axis shows the week num bers from March to May.

Abb. 5: Be su cher auf kom men in der Sal zwie se von West er he -
ver im Ver lauf des Früh jah res (Wo chen me di an ± Stan -
dard feh ler). Die Zäh lun gen aus den Jah ren 1990 bis
1992 ( n = 142) sind zu sam men ge faßt. Auf der x-Ach se
sind die Wo chen num mern von März bis Mai dar ge -
stellt.

Fig. 5: Num bers of vi si tors in the salt marsh of West er he ver du -
ring spring (wee kly me di an ± stan dar d er ror). Da ta
from 1990 to 1992 (n = 142) are poo led. The x-axis
shows the week num bers from March to May.
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ben sie entweder dort (52 %) oder flogen auf die
Salzwiese (48 %).

Der Anteil auffliegender Gänse am Gesamttrupp
war bei den unterschiedlichen Reizen aufgrund
der großen Streuung der Werte nicht signifikant
verschieden (Abb. 10; Kruskal-Wallis-H-Test, p >
0,05).

Die Gänse flogen bei von Personen verursachten
Störreizen nur für eine relativ kurze Zeit auf (69 
± 42 s). Hubschrauber verursachten mit einer
Flugzeit von 116 ± 54 s die längste Reaktion. Bei
den von Flugzeugen verursachten Reaktionen
hatte die Flughöhe keinen Einfluß auf die gesam-
te Reaktionszeit der Gänse (Abb. 11). Die Re-
tentionszeit war am geringsten, wenn die Reakti-
on von Vögeln und am größten, wenn sie von
Hubschraubern verursacht wurde. In den Unter-

suchungsgebieten Norderheverkoog und Wester-
hever bestand eine signifikante Korrelation zwi-
schen der Flugzeit und der nachfolgenden Reten-
tionszeit (Westerhever: rs = 0,119, n = 955, 
p = 0,0002; Norderheverkoog: rs = 0,113, n = 317,
p = 0,045). Auf Süderoog war diese Beziehung
nicht festzustellen (rs = - 0,919, n = 37, p = 0,338).
Betrachtet man die gesamte Reaktionsdauer
(Flugzeit und Retentionszeit) der Gänse bei un-
terschiedlichen Reizen, so wird die Wirkung der
Hubschrauber besonders deutlich (Abb. 12). Die
Reaktionsdauer betrug 156 s (Median) und war
damit 84 % länger als die Reaktionsdauer bei al-
len anderen Störreizen (Median = 85 s). Da der
Kruskal-Wallis-H-Test eine Signifikanz erbrachte
(p > 0,05), wurde die Reaktionsdauer bei den von
Hubschraubern verursachten Störreizen der Re-
aktionsdauer bei allen anderen Kategorien ge-
genübergestellt. Der Unterschied ist signifikant
(Mann-Whitney-U-Test, n1 = 17, n2 = 323, p =
0,0001). Die Reaktionsdauer der Gänse war un-
abhängig von der Tageszeit (Kruskall-Wallis-H-
Test, p > 0,05).

Ein Störreiz bewirkt nicht nur eine unmittelbare
Reaktion der Gänse in Form von Auffliegen, son-
dern auch eine längerdauernde Veränderung ih-
res Aktivitätsbudgets (Abb. 13). In den ersten 20
Minuten nach einem Störreiz war der Anteil der
Nahrungsaufnahme am Gesamtbudget der Gän-
se im Vergleich zum Tagesmittel signifikant um
10 % reduziert (Mann-Whitney-U-Test, p =
0,004), während die Anteile der Verhaltenswei-

Abb. 6: Tageszeitliche Ver tei lung des Be su cher auf kom mens
(Mit tel wert ± Stan dar dab wei chung) in der Sal zwie se
von West er he ver im April und Mai 1990.

Fig. 6: Da i ly di stri bu tion of human vi si tors (mean ± stan dard
 de via tion) in the salt marsh of West er he ver, April and
May 1990.

Abb. 7: An tei le ver schie de ner Stör -
rei ze, die zu ei nem Auf flie -
gen der Gän se in  West er he ver
ge führt ha ben (n = 744).

Fig. 7: Pro por tion of di stur bing sti -
mu li which cau sed Brent 
Ge e se to ta ke flight. West er -
he ver, n = 744.
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sen Aufmerken (Mann-Whitney-U-Test, p =
0,007), Lokomotion an Land (Mann-Whitney-U-
Test, p = 0,0001) und Ruhen (Mann-Whitney-U-
Test, p = 0,04) signifikant erhöht waren. In der
darauffolgenden Zeit nahm der Anteil der Nah-
rungsaufnahme stetig zu und näherte sich asym-
ptotisch einem Grenzwert von etwa 85 %.

Die Häufigkeit störreizbedingter Reaktionen 
(= Reizhäufigkeit) konnte in Westerhever in al-
len drei Untersuchungsjahren ermittelt werden.

Die Reizhäufigkeit betrug 1990 2,2 ± 2,0 Reize
pro Stunde (n = 328). 1991 waren es 1,5 ± 0,7 Rei-
ze pro Stunde (n = 115) und 1992 1,3 ± 1,1 Reize
pro Stunde (n = 358). Die Reizhäufigkeit nahm
demzufolge in den drei Untersuchungsjahren in
diesem Gebiet leicht ab. Für die beiden anderen
Gebiete liegen nur Daten für das Jahr 1991 vor.
Vor dem Norderheverkoog betrug die Reizhäu-
figkeit 1991 1,0 ± 0,6 Reize pro Stunde und auf
der Hallig Süderoog 0,7 ± 0,3 Reize pro Stunde.

Abb. 8: An tei le ver schie de ner Stör -
rei ze, die zu ei nem Auf flie -
gen der Gän se vor dem
Nord er he ver koog ge führt
ha ben (n = 231).

Fig. 8: Pro por tion of di stur bing sti -
mu li which cau sed Brent 
Ge e se to ta ke flight. Nord er -
he ver koog, n = 231.

Abb. 9: An tei le ver schie de ner Stör -
rei ze, die zu ei nem Auf flie -
gen der Gän se auf der Hal lig
Süd er oog ge führt ha ben (n =
46).

Fig. 9: Pro por tion of di stur bing sti -
mu li which cau sed Brent 
Ge e se to ta ke flight. Hal lig
Süd er oog, n = 46.
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4.5 Raumnutzung

Die Gänse nutzten die gesamte Salzwiesenfläche
in Westerhever in den drei Untersuchungsjahren
mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 1990 wur-
de überwiegend der nördliche und der südöstliche
Teil der Salzwiese genutzt (Abb.15 oben links).
Letztgenannter Bereich liegt in Zone 1 des Natio-
nalparks und ist für Besucher nur schwer zugäng-
lich. Da der Klinkerweg (siehe Abb. 2) in diesem

jahre in nennenswerter Anzahl von den Gänsen
aufgesucht worden. Der zentrale Salzwiesenbe-
reich mit einer homogenen Andelrasenvegetati-
on konnte erst nach Sperrung des Klinkerweges
im Herbst 1990 von den Gänsen in stärkerem
Umfang genutzt werden.

Anders als die Verteilung war die Anzahl der täg-
lich anwesenden Ringelgänse auf der Salzwiese
in Westerhever nicht von der Anzahl der sich im
Gebiet aufhaltenden Besucher abhängig (1990: 
rs = 0,02, n = 118, p = 0,81; 1992: rs = 0,02, n = 675,
p = 0,64), Gleiches gilt für die Dichte der Gänse-
trupps (nur 1992 gemessen: rs = - 0,049, n = 676, 
p = 0,2). Die Verteilung der Gänse über die
Fläche (Anzahl aufgesuchter Quadrate) war von
der Anzahl anwesender Ringelgänse abhängig
(1990: rs = 0,543, n = 145, p = 0,0001; 1992: 
rs = 0,597, n = 651, p = 0,0001).

Die im März in Westerhever ankommenden Rin-
gelgänse wichen den im Gebiet anwesenden Non-
nengänsen räumlich aus. Diese Trennung war am
stärksten im März ausgebildet (Abb. 15). Die
Nonnengänse nutzten bis zu ihrem Abzug Mitte
April 1992 fast ausschließlich den südlichen Teil
der Salzwiese. Die Ringelgänse konzentrierten
sich zu diesem Zeitpunkt im nördlichen Teil. Im
April löste sich die räumliche Trennung mit zu-
nehmender Anzahl anwesender Ringelgänse im
Gebiet auf. Von 113 Kartierungen in diesem Zeit-
raum waren während 54 Kartierungen nur Rin-
gelgänse im Gebiet anwesend. Die Anzahl anwe-
sender Ringelgänse in der Zeit von März bis Mit-
te Mai 1992 war von der Anzahl Nonnengänse ab-
hängig (rs = - 0,19, n = 563, p = 0,0001). Die An-
zahl anwesender Nonnengänse hatte jedoch kei-
nen Einfluß auf die Truppdichte der gleichzeitig
anwesenden Ringelgänse (rs = - 0,04, n = 526, 
p = 0,41).

Ringel- und Nonnengänse mieden die Salzwiese
in unmittelbarer Nähe der Wege. Dies wurde be-
sonders bei der häufig von Besuchern frequen-
tierten Fahrspur zum Westerheversand deutlich
(Abb. 16). Die Kotdichte in einer Entfernung von
bis zu 100 m vom jeweiligen Weg war geringer als
in größerer Entfernung.

Die Nutzung der Salzwiese in Westerhever durch
Ringelgänse stieg innerhalb der drei Jahre an.
1990 waren es 195.300, 1991 211.000, und 1992
240.000 Gänsetage. Bei einer Salzwiesenfläche
von 200 ha entspricht dies einer Nutzungsinten-
sität von 1.000 bis 1.200 Gänsetagen/ha während
des Frühjahres. Vor dem Norderheverkoog war

Abb. 10: An teil auf flie gen der Gän se am Ge samt trupp bei
un ter schied li chen Stör rei zen (Me di an ± Stan dard -
feh ler). Die Da ten aus al len Ge bie ten und al len
Jah ren sind zu sam men ge faßt wor den. Über den
Säu len ist die Stich pro ben grö ße dar ge stellt.

Fig. 10: Pro por tion of the flock ta king flight as a re ac tion to
dif fe rent di stur bing sti mu li (me di an ± stan dar d er -
ror). Da ta from all are as and ye ars are poo led.
Num bers ab o ve the co lumns show sam ple si ze.

Frühjahr noch begehbar war, wurde der zentrale
Teil der Salzwiese von den Gänsen nur mit einer
geringen Intensität genutzt. 1991 war der Nut-
zungsschwerpunkt in den nördlichen Teil der
Salzwiese verschoben (Abb. 14 oben rechts). Der
zweite Nutzungsschwerpunkt im Südosten des
Gebietes war nicht so stark ausgeprägt. Die Gän-
se nutzten dafür aber den südlichen Salzwiesen-
bereich insgesamt viel gleichmäßiger. Ein ähnli-
ches Verteilungsmuster der Gänse war im dar-
auffolgenden Frühjahr festzustellen (Abb. 14, un-
ten links). Der höhergelegene und mit Rot-
schwingelrasen bewachsene westliche Teil der
Salzwiese ist in keinem der drei Untersuchungs-
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die größte Nutzungsintensität im ersten Untersu-
chungsjahr mit 496.400 Gänsetagen zu verzeich-
nen. In den darauffolgenden Jahren war sie ge-
ringer und betrug 380.000 bzw. 398.000 Gänseta-
ge. Bei einer Flächengröße von 420 ha entspricht
dies einer Nutzungsintensität von 900 bis 1.200
Gänsetagen/ha. 

5. Diskussion

Die Beeinträchtigung der Gänse war in unseren
Untersuchungsgebieten – soweit erkennbar –
überwiegend durch Personen und/oder durch
überfliegende Flugzeuge bedingt. OWENS (1977)
fand im südostenglischen Überwinterungsgebiet
der Ringelgänse einen Anteil anthropogener
Störreize von 87 %. Von Personen waren 48 %
der dort festgestellten Fluchtreaktionen, von
Flugzeugen 39 % verursacht. Vergleichbare An-
teile anthropogener Reize an der Gesamtzahl
fluchtauslösender Stimuli wurden auch von
BÉLANGER & BÉDARD (1989) für die Schneegans
(Chen caerulescens; 81 %), von SCHILPEROORD &
SCHILPEROORD-HUISMAN (1984) für die Kurz-
schnabelgans (Anser brachyrhynchus; 90 %) und
von VENEMA (1988) für verschiedene graue Gän-
searten (68%) genannt. Überfliegende Vögel als

natürliche Störreize verursachten in unseren Un-
tersuchungen 9-13 % aller Reaktionen der Gän-
se. Vergleichbare Anteile wurden auch bei ande-
ren Gänsearten gefunden (z. B. ROBERTS 1966,
SCHILPEROORD & SCHILPEROORD-HUISMAN

1984, VENEMA 1988). Bei den ebenfalls in
Salzwiesen vorkommenden Pfeifenten (Anas
penelope) ist der Anteil der durch Vögel verur-
sachten Fluchtreaktionen mit 64% wesentlich
höher (KNOKE 1991). Überfliegende Mantel-
möwen (Larus marinus) waren in ihrer Untersu-
chung die mit Abstand wichtigsten Reaktions-
auslöser. Die stärksten und langwierigsten
Fluchtreaktionen lösten dort allerdings Greifvö-
gel wie Habicht (Accipiter gentilis) und Wander-
falke aus. Eine derartige Reaktion auf Vögel
konnten wir bei den Ringelgänsen nicht feststel-
len. Das unterschiedliche Verhalten der Arten
gegenüber verschiedenen Vogelarten ist mögli-
cherweise darauf zurückzuführen, daß Greifvö-
gel im Brut- und Überwinterungsgebiet der En-
ten immer potentielle Beutegreifer sind. Jede
Flucht der Pfeifenten auf das nächstliegende Ge-
wässer entscheidet somit über das Überleben des
Individuums, auch dann, wenn die Kosten der
Fluchtreaktion sehr hoch sind (siehe auch YDEN-
BERG & DILL 1986 und ROBERTS & EVANS 1993).

Abb. 11: Flug- und Re ten tions zeit von Rin gel gän sen bei un ter schied li chen Stör rei zen (Mit tel wert ± Stan dar dab wei chung). Die
schwar zen Säu len stel len die Flug zeit, die grau en Säu len die Zeit span ne bis zur Wie der auf nah me der Nah rungs su che
(Re ten tions zeit) dar. Die rech te Spal te gibt die Stich pro ben grö ße an. Die Da ten aus al len Ge bie ten und al len Jah ren
sind zu sam men ge faßt wor den.

Fig. 11: Flight- (black bars) and re ten tion ti me (grey bars) of Brent Ge e se  as a re ac tion to dif fe rent di stur bing sti mu li. Da ta from
all are as and ye ars are poo led. The num bers on the right si de show the sam ple si ze.
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Ringelgänse reagierten in den meisten Fällen auf
Störreize, indem der überwiegende Teil des äsen-
den Trupps aufflog. In Übereinstimmung mit den
Ergebnissen von OWENS (1977) bei Ringelgänsen
sowie den Befunden von BÉLANGER & BÉDARD

(1989) an Schneegänsen  und denen von MADSEN

(1985) an Kurzschnabelgänsen fanden wir in We-
sterhever (STOCK 1992), daß der Anteil aufflie-
gender Gänse mit zunehmender Truppgröße an-
stieg. Wir führen dies mit MADSEN (1985) und
BÉLANGER & BÉDARD (1989) darauf zurück, daß
das Fluchtverhalten eines Gänsetrupps vom Ver-
halten der jeweils furchtsamsten Gänse abhängig
ist: Je größer der Trupp ist, umso größer ist die
Wahrscheinlichkeit, daß besonders furchtsame
Gänse unter ihnen sind.

Die Gänse flogen je nach Art des Reizes für ein
bis zwei Minuten auf, um dann entweder im glei-
chen Gebiet oder auf den naheliegenden Watt-
flächen zu landen. Die gesamte Reaktionsdauer,
also Flug- und Retentionszeit, war mit Ausnahme
der durch Hubschrauber verursachten Ereignis-
se, mit im Mittel 85 Sekunden, in etwa gleich
groß. Die Reaktionsdauer bei überfliegenden
Hubschraubern war fast doppelt so lang. Aus-
schlaggebend für Art und Stärke der Reaktion
sind neben der Reizart eine Vielzahl abiotischer
und biotischer Faktoren wie z. B. Jahreszeit, Wet-
terbedingungen, physiologischer Zustand der
Gänse, Truppgröße und Truppzusammensetzung
(OWEN 1972, OWENS 1977, BÉLANGER & BÉDARD

1989).

Abb. 13: Zeit li cher Ver lauf des Ver hal tens von Rin gel gän sen nach ei nem Stör reiz. Die er ste Säu le stellt den Mit tel wert al ler Be -
ob ach tungs da ten dar. Die nach fol gen den Säu len zei gen die An tei le der ein zel nen Ver hal tens wei sen im ent spre chen den
Zei traum nach ei nem Stör reiz (Mi nu ten; - 5 = bis 5 Mi nu ten nach Reiz). Die Zahl über ei ner Säu le be zeich net die Be ob -
ach tungs dau er pro Zeit block in Mi nu ten.

Fig. 13: Be ha viour of Brent Ge e se in dif fe rent time in ter vals af ter a di stur ban ce. The first co lumn shows the me  an pat tern sum med up over
all da ta. The sub se quent co lumns de pict the be ha viour in dif fe rent ti me spans (mi nu tes) fol lo wing the event. Num bers ab o ve the co -
lumns show the sam ple si ze.

Abb. 12: Re ak tions dau er von Rin gel gän sen bei un ter -
schied li chen Stör rei zen. Die Er eig nis se aus al len
Un ter su chungs ge bie ten und al len Jah ren sind zu -
sam men ge faßt wor den. Die Box-Plots zeigen den
Median, den Vertrauensbereich des Medians (Ein-
schnürung) sowie die erste und zweite Percentile.
Die Zah len über den Box-Plots ge ben die je wei li ge
Stich pro ben grö ße an.

Fig. 12: Re ac tion ti me of Brent Ge e se in re spon se to dif fe rent
di stur bing sti mu li. Da ta from all are as and ye ars are
poo led. The box-plots show median, confidence in-
terval, first and second percentile. The num bers 
ab o ve the graphs show the sam ple si ze.

Eine ausgeprägte Fluchtreaktion der Ringelgän-
se konnten wir hingegen nur bei Greifvögeln be-
obachten. Reaktionen auf große, mit langsamem
Flügelschlag fliegende Vögel (Möwen, Reiher)
sind wahrscheinlich auf deren Ähnlichkeit mit
Greifvögeln zurückzuführen. 
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Jeder einzelne Störreiz kann das Aktivitätsbud-
get der Gänse beeinflussen. Wir konnten zeigen,
daß in den ersten 20 Minuten nach der Reaktion
auf einen Störreiz die Nahrungsaufnahme signifi-
kant geringer war und sich der Anteil anderer
Verhaltensweisen am Gesamtbudget erhöhte.
Erst nach dieser Zeitspanne stieg der Anteil des
Fressens auf Werte oberhalb des Tagesmittels an.
Zeitverluste infolge eines Störreizes wurden also
nicht unmittelbar nach der Reaktion ausgegli-
chen, sondern erst später kompensiert. Nach ei-
ner erneuten Fluchtreaktion wiederholte sich
dieser Vorgang. Dies verdeutlicht, daß die Wir-
kung eines Störreizes wesentlich länger anhält,
als z. B. von OWENS (1977) angenommen. Er ging
von einer 20-minütigen Dauer eines direkten
Einflusses auf das Verhalten aus und berechnete
einen störreizbedingten Zeitverlust für die Nah-
rungsaufnahme von 11,7 %, berücksichtigte aber
nicht den oben geschilderten Kompensationsme-
chanismus. Wir folgern, daß Ringelgänse in der
Lage sind, Zeitverluste nach Störreizen noch am
selben Tag auszugleichen, wenn die Störreizhäu-
figkeit die von uns festgestellten Werte nicht
überschreitet. Auch SCHILPEROORD & SCHIL-
PEROORD-HUISMAN (1984) fanden eine erhöhte
Nahrungsaufnahme bei Kurzschnabelgänsen an
Tagen mit einer hohen Störreizhäufigkeit. Dies
steht im Widerspruch zu den Ergebnissen von
RIDDINGTON et al. (unveröffentlicht) an Ringel-
gänsen und denen von BÉLANGER & BÉDARD

(1989) an Schneegänsen. Die Autoren fanden ei-
ne störreizbedingte Verminderung des Anteils
der Nahrungssuche am Gesamtbudget und fol-
gerten, daß Zeitverluste nur nachts kompensiert
werden können. Wir können dies aus unseren
Untersuchungsgebieten nicht bestätigen.

Die mittlere Reizhäufigkeit, gemessen an der Re-
aktion eines Gänsetrupps, betrug in Westerhever
in den drei Untersuchungsjahren 1,3 bis 2,2 Rei-
ze pro Stunde. In den beiden anderen Untersu-
chungsgebieten war sie geringer. OWENS (1977)
und WHITE-ROBINSON (1982) ermittelten bei
ihren Untersuchungen an Ringelgänsen in Eng-
land eine Häufigkeit von 0,7 bzw. 1,6 Reizen pro
Stunde. OWENS (1977) betrachtete allerdings nur
die durch anthropogene Einflüsse ausgelösten
Fluchtreaktionen. In Westerhever haben wir
1991 ebenfalls eine Reizhäufigkeit von 0,7 ± 0,3
anthropogen verursachten Reaktionen pro Stun-
de ermittelt. PREVETT & MACINNES (1980) und
BÉLANGER & BÉDARD (1989) ermittelten bei
Schneegänsen in Nordamerika eine Gesamt-

Reizhäufigkeit von 1,3 bzw. 1,4-2,6 Reizen pro
Stunde. Die Störreizhäufigkeit in Westerhever
liegt damit an der oberen Grenze der bislang ge-
messenen Werte. Um das Ausmaß der Reizhäu-
figkeit abzuschätzen, haben wir Vergleichsdaten
von der Insel Trischen herangezogen. Am 9. und
13. April sowie am 19. Mai 1991 wurden dort drei
Ganztagesbeobachtungen durchgeführt. An den
drei Tagen betrug die mittlere Reizhäufigkeit 0,4,
0 bzw. 0,1 Reize pro Stunde. An zwei der drei Be-
obachtungstage wurde jeweils ein anthropogener
Störreiz festgestellt. Vergleichen wir die Reiz-
häufigkeit unserer Hauptuntersuchungsgebiete
mit diesen Werten, so müssen wir selbst die Reiz-
häufigkeit auf der Salzwiese vor dem Norderhe-
verkoog und auf Süderoog als hoch einstufen.

In Westerhever nahm die Reizhäufigkeit im Ver-
lauf der drei Untersuchungsjahre ab. Ob jedoch
eine reale Abnahme der Störreize in Westerhever
stattgefunden hat, muß offen bleiben. Da die
Reizhäufigkeit am Verhalten der Gänse ermittelt
wurde, ist es auch denkbar, daß sich die Gänse im
Laufe der Jahre an bestimmte Reize, z.B. Perso-
nen, gewöhnt haben. Diese Vermutung wird
durch die Tatsache gestützt, daß sich die Flucht-
distanz der Gänse gegenüber Personen seit Ein-
stellung der Jagd augenscheinlich verringert hat
und die Vögel heute zum Teil aus nächster Nähe
auf den Salzwiesen beobachtet werden können. 

Wir konnten im Rahmen dieser Untersuchung
keinen Zusammenhang zwischen der Anzahl an-
wesender Besucher und der Anzahl anwesender
Ringelgänse in der Salzwiese von Westerhever
feststellen, obwohl der Abzug aus einem be-
stimmten Nahrungsgebiet beim Auftreten von
starken und häufigen Störreizen für viele Wat-
und Wasservogelarten beschrieben worden ist
(GERDES et al. 1978, KUIJKEN & MEIRE 1987,
MADSEN 1988, NORRISS & WILSON 1988). BÉLAN-
GER & BÉDARD (1989) konnten darüber hinaus
zeigen, daß Schneegänse die Äsungsgebiete bei
einer Häufigkeit von mehr als zwei Störreizen
pro Stunde am folgenden Tag in geringerer An-
zahl nutzten. Wir wissen anhand von Zählungen
und Kartierungen, daß die Gänse in Westerhever
zu Zeiten mit großem Besucherandrang in die
weniger beeinflußten Randbereiche bzw. in die
nahegelegene Salzwiese der Tümlauer Bucht aus-
wichen (STOCK 1992) und sich zusätzlich regel-
mäßig für einige Tage auf der Hallig Süderoog
aufhielten. Dieser Austausch erklärt sicherlich
auch die starken Schwankungen in der Phänolo-
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Abb. 14 (links und oben): Raum nut zung von Rin gel gän sen in der
Salz wiese von West er he ver in den Jah ren 1990, 1991 und
1992. Dar ge stellt ist die re la ti ve Raum nut zung, aus ge -
drückt als Pro zent der Flä che mit der größ ten Nut zung.
Je des Ra ster qua drat hat ei ne Flä che von 100 x 100 m.
Die Ver tei lungs lücke im äu ßer sten Nor den des Ge bie tes
im er sten Un ter su chungs jahr (1990) ist dar auf zu rück zu -
füh ren, daß die ses Ge biet nicht ein ge se hen wur de.

Fig. 14 (left and above): Spa ti al use of the salt marsh area in We-
st er he ver by Brent Ge e se in 1990, 1991 and 1992. The use
of the area is ex pres sed as per cen ta ge of the square with
the hig hest num bers; grid si ze: 100 m x 100 m. In 1990 the
nor thern most part of the area was not coun ted.

Abb. 15 (rechts): Raum nut zung von Non nen gän sen (links) und
Rin gel gän sen (rechts) in der Sal zwie se von West er he ver
im März (oben) und in der er sten April hälf te bis zum Ab -
zug der Non nen gän se (un ten). Dar ge stellt ist die re la ti ve
Raum nut zung, aus ge drückt als Pro zent der Flä che mit
der größ ten Nut zung. Je des Ra ster qua drat hat ei ne Flä -
che von 100 x 100 m. Le gen de sie he Abb. 14.

Fig. 15 (right side): Spa ti al use of the salt marsh area in West er he -
ver by Bar na cle Ge e se (left graphs) and by  Brent Ge e se
(right graphs) in the first half of April. For furt her de tails
see fig. 14.
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gie der Gänse (Durchschnitt der drei Untersu-
chungsjahre) in Westerhever (Abb. 17 oben). Ob
der im Vergleich zu Trischen in Westerhever be-
obachtete frühere Abzug der Gänse auf die stei-
genden Besucherzahlen im Verlauf des Frühjah-
res zurückzuführen ist, muß offen bleiben. Auf-
fällig ist jedoch, daß die Gänse die Salzwiese auf
der Insel Trischen in den drei Jahren wesentlich
gleichmäßiger genutzt haben und die Anzahl der
Ringelgänse bis Ende Mai konstant hoch blieb.

Die flächenmäßige Nutzung der Salzwiese in We-
sterhever durch Ringelgänse beschränkte sich an
Tagen mit hohem Besucherandrang auf die Be-
reiche mit Betretungsverbot. An Tagen mit ei-
nem geringen Besucheraufkommen bzw. in den
Morgen- und Abendstunden verteilten sich die
Gänse mit Ausnahme der südwestlich gelegenen
Bereiche mit Rotschwingelvegetation und Bot-
tenbinsenrasen gleichmäßig über die Fläche
(STOCK 1992, POHL 1993). Die Wirkung begange-
ner Wege auf die Raumnutzung zeigte sich be-
sonders im Vergleich der Raumnutzungskarten
aus den drei Jahren (Abb. 14). Seit Herbst 1990
war der Klinkerweg für den Besucherverkehr
nicht mehr zugänglich. Seit 1991 wurde daher
auch der zentrale Bereich der Salzwiese von den
Gänsen genutzt (Abb. 14). Die spärliche Nutzung
des südwestlichen Teils der Salzwiese (mit abwei-

chender Vegetation) kann aber auch auf Beein-
flussung durch die Fahrspur und damit durch die
geringe Breite dieses Salzwiesenbereiches
zurückzuführen sein. So fand KELLER (1991), daß
Kurzschnabelgänse und Graugänse (Anser anser)
Flächen mieden, deren Zentren in einer Entfer-
nung von weniger als 100 Metern zu einer befah-
renen Straße lagen. MOOIJ (1982) und MADSEN

(1985) nennen Entfernungen von bis zu 250 Me-
tern.

Die räumliche Nutzung der Gesamtfläche durch
Ringelgänse war im zeitigen Frühjahr zusätzlich
durch die Anwesenheit der Nonnengänse einge-
schränkt. Besonders im März zeigte sich, daß bei-
de Arten kaum eine Überschneidung in der

Abb. 16: Dich te von Rin gel- und Non nen gans kot in der
Salz wie se von West er he ver in Ab hän gig keit von
der Ent fer nung zu ei nem häu fig fre quen tier ten
Weg. Dar ge stellt ist die mitt le re An zahl von Kot -
würst chen der Jah re 1990 bis 1992 (± Stan dar dab -
wei chung), die sich in der Zeit vom 21. Ja nu ar bis
zum 31. Mai ei nes Jah res auf ei ner Flä che von 4 m2

an ge sam melt hat. 

Fig. 16: Den si ty of goose droppings (Bar na cle and Brent 
Ge e se) in the salt marsh of West er he ver in re la tion to
the di stan ce of the stu dy plots to main foot path in the
area. Me  an num ber (± stan dard  devi a tion) of drop -
pings per plot (4m2) and se a son (21. Ja nu a ry to 31.
May from the ye ars 1990 to 1992).

Abb. 17: Durch zugs phä no lo gie von Rin gel gän sen in West er -
he ver und auf der In sel Tri schen (Mit tel wert ±
Stan dar dab wei chung der wö chent li chen Ma xi mal -
zah len aus den Jah ren 1990 bis 1992). Auf Tri schen
be gan nen die Zäh lun gen erst in der drit ten Mär z-
wo che. Auf der x-Ach se sind die Wo chen num mern
von März bis Mai dar ge stellt. 

Fig. 17: Phe no lo gy of Brent Ge e se in West er he ver and on Tri -
schen (me  an wee kly ma xi mum num bers ± stan dard
de vi a tion). The da ta of all ye ars are poo led. The x-
axis shows the week num bers from March to May.
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Raumnutzung aufwiesen (Abb. 15). Dies stimmt
mit Beobachtungen von GLOE (1986) im Eindei-
chungsgebiet Meldorfer Bucht überein. Mit zu-
nehmender Anzahl beider Arten in Westerhever
kam es in der ersten Aprilhälfte zu einer Vermi-
schung von Ringel- und Nonnengänsen. Welchen
Einfluß die Jahreszeit und die unterschiedlichen
Vegetationsverhältnisse (der Südteil wird seit
1991 nicht mehr beweidet) haben, wurde nicht er-
mittelt. Beide Faktoren sind nach EBBINGE

(1992) aber nicht zu vernachlässigende Parame-
ter.

6. Folgerungen für das Gebietsmanagement

Bestimmte Salzwiesenbereiche in Westerhever
konnten von den Ringelgänsen aufgrund der
Nutzung des Gebietes durch Personen nur einge-
schränkt oder gar nicht genutzt werden. Als
Rückzugsgebiete bei hohem Besucheraufkom-
men fungierten die für die Besucher schwer zu-
gänglichen Bereiche und solche, die mit einem
Betretungsverbot belegt waren. Besonders im er-
sten Untersuchungsjahr konnte die negative Wir-
kung des bis dahin begehbaren Klinkerweges auf
die Raumnutzung der Gänse verdeutlicht wer-
den. Der zentrale Teil der Salzwiese in Westerhe-
ver hat eine maximale Breite von 500 m und ist
selbst ohne den das Gebiet zerschneidenden
Klinkerweg an allen Seiten von begangenen We-
gen umgeben. Da der Einflußbereich der sich im
Gebiet aufhaltenden Besucher weit über die We-
ge hinauswirkt und ein Teil der Besucher gele-
gentlich von den Wegen abkommt (POHL 1993),
trat ein „Einkesselungseffekt“ auf und machte
die kleinen Teilflächen für die Gänse unattraktiv.
Erst nach Sperrung des Klinkerweges konnte
auch diese Fläche intensiv von den Gänsen zur
Nahrungsaufnahme genutzt werden. Für die wei-
tere Besucherlenkung in Westerhever empfehlen
wir, die Reste des Klinkerweges am Deich zu ent-
fernen und den denkmalgeschützten Teil des
Weges an der Warft zumindestens in der Gänse-
zeit vollkommen zu sperren. 

Die nachhaltigsten Störwirkungen wurden durch
den Flugverkehr, besonders durch Hubschrau-
ber, verursacht. Freizeitflugverkehr trat beson-
ders in den „attraktiven Gebieten" Westerhever
und Hallig Süderoog auf. Den größten Anteil der
anthropogenen Störreize auf der in der Zone 1
des Nationalparks gelegenen Hallig Süderoog
machten Flugzeuge aus. Dies verdeutlicht, daß
selbst in den besonders geschützten Gebieten des
Nationalparks die wesentlichen Störreize bislang

in keiner Weise eingeschränkt sind. Überflüge in
den zentralen Gebieten des Nationalparks – Zo-
ne 1 sowie eine ausreichende Pufferzone – sollten
daher stark reduziert bzw. verboten werden. Die-
se Forderung wurde auch für amerikanische Gän-
seäsungsgebiete aufgestellt (BÉLANGER &
BÉDARD 1989, 1990). Für die anderen Gebiete ist
eine gesetzlich festgeschriebene Mindestflug-
höhe von 450 bis 600 m entsprechend trilateraler
Ministererklärung (CWSS 1992) zu erwirken.

Ringelgänse weisen ein großes Kompensations-
vermögen bei Beeinträchtigung ihrer Nahrungs-
gebiete auf. Eine störreizbedingte Reduzierung
der Nahrungsaufnahme kann in einem bestimm-
ten Umfang durch ein vermehrtes Fressen in Zei-
ten mit geringer Reizhäufigkeit ausgeglichen
werden. Dies setzt aber voraus, daß es Zeiten
gibt, in denen eine kompensatorische Nahrungs-
aufnahme möglich ist. Bei Überschreiten einer
bestimmten Reizhäufigkeit wird dies nicht mehr
möglich sein, und die Gänse müssen das Gebiet
verlassen. Eine vermehrte Nahrungsaufnahme
bedeutet aber auch eine vermehrte Entnahme
von Biomasse, die anderen Artgenossen nicht zur
Verfügung steht und somit möglicherweise die
Tragkapazität des Lebensraumes beeinträchtigt.
Aus dem Vergleich der Aktivitätsbudgets von
Ringelgänsen in zwei unterschiedlich beeinträch-
tigten Salzwiesen (STOCK 1994) ist leicht zu be-
rechnen, daß durch die kompensatorische Nah-
rungsaufnahme in Westerhever pro Gans und
Saison 23 kg frische Biomasse mehr gefressen
wird. Bezogen auf alle anwesenden Gänse im Ge-
biet bedeutet dies eine kompensatorische Nah-
rungsaufnahme von 57 t frischer Biomasse. 

7. Summary: Impact of aircraft and tourism on
behaviour and saltmarsh use of Brent Geese Bran-
ta bernicla bernicla in the Wadden Sea

Behavioural reactions of Brent Geese in re-
sponse to different disturbing stimuli were stu-
died in three saltmarsh areas in the Wadden Sea
national park of Schleswig-Holstein in spring
1990 to 1992. The mean daily disturbance fre-
quency – measured by the birds’ reaction – was
lowest on Hallig Süderoog (0.7/h), intermediate
in the Norderheverkoog area (1.0/h) and highest
in Westerhever (1.3-2.2/h). Disturbances by
aircraft and people were the most common sti-
muli that caused the birds to be alert (5.3 %) or
to take flight (94.7 %). The mean total reaction
 time was 69 to 116 s. Helicopters caused the most
severe flight reactions, lasting for 156 s. Beside
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the flight reaction, every disturbing stimulus cau-
sed a long lasting change in the birds activity bud-
get. In the first 20 min. after a stimulus the pro-
portion of time spent feeding was significantly re-
duced by 10 %. Later on a 15 % increase in fee-
ding activity could be observed. This was inter-
preted as compensatory feeding. The spatial use
on the saltmarsh area in Westerhever was strong-
ly influenced by the presence of people. Interspe-
cific competition for feeding areas between
Barnacle Geese and Brent Geese was obvious
during the early spring.
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