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Die Chance, dass sich
der westeuropäische Be-
stand von allein erholt,
ist gering. „Aus sich
selbst heraus wird es
schwierig“, erklärt Jo-
hannes Wahl vom Dach-
verband der Deutschen
Avifaunisten.

Nachzucht ausgewildert
Seit vier Jahren wer-

den aus der russischen
Zwergganslinie stam-
mende Nachzuchten in
den westlichen Brutge-
bieten ausgewildert. Die
Tiere müssen sich den
Zugweg gen Westen von
ihren „wilden“ Artgenos-
sen abgucken. „Die
Rückkehrraten sind
nicht so groß wie bei den
Vögeln, die dort geboren
sind. Sie verteilen sich
stark“, ergänzt Krucken-
berg.

Angedacht sei ein
Nachfolgeprojekt, um das
Zugverhalten zu optimieren.
„Damit man nicht so viele ver-
liert.“ (dpa)

wurden in diesem Sommer
erstmals mit einem Betre-
tungsverbot belegt“, sagt Kru-
ckenberg.

weise die niedersächsische Ge-
setzgebung. Weil die Zwerg-
gans leicht mit der Zwillings-
art Blässgans verwechselt wer-
den kann, wurde die Bläss-
gansjagd in Niedersachsen
ausgesetzt.

Brutareale besser geschützt
Das niedersächsische

Schutzprojekt strahlt bis nach
Schweden aus. Dort sind die
Zwerggansbruten nicht nur
durch natürliche Fressfeinde
wie Seeadler und Fuchs be-
droht, sondern auch durch
den Fjäll-Tourismus, also im
Gebirge.

„Per Sender konnten wir
klarmachen, wo sensible Be-
reiche sind. Die Brutareale

dass das so höllisch schwer ist,
sie realiter zu finden“, sagt der
niedersächsische Gänseschüt-
zer Kruckenberg.

Zum Projekt gehört auch
die Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit, etwa mit Hilfe
von Vorträgen in der Jäger-
schaft und vor ehrenamtli-
chen Vogelzählern. Die Nach-
weise beeinflussten beispiels-

den und rasten auf dem Weg
gen Westen in Niedersachsen.
Über ihre Routen und Zwi-
schenstationen war bislang
kaum etwas bekannt.

Mit Sendern unterwegs
Im Zuge des NABU-Projekts

wurden einzelne Tiere im
Brutgebiet mit kleinen Sen-
dern ausgestattet und liefern
seitdem Hinweise über Zug-
routen und Rastplätze. „Sie
ziehen nicht geschlossen, son-
dern in kleineren Formatio-
nen mit sechs, sieben oder
zehn Vögeln“, sagt Krucken-
berg. „Es ist spannend, dass sie
alle trotzdem dieselben Gebie-
te ansteuern.“

Geortet wurden die Signale
beispielsweise an der Unterel-
be. „Sie nutzen traditionelle
Flächen, mit mehr Kräutern,
mehr Wasser drin und mehr
Struktur.“ Die Tiere trotz Sig-
nal vors Fernglas zu bekom-
men, ist aber schwierig. Denn
oft weiden sie dicht an dicht
mit anderen Gänsearten. „Ich
hätte vorher nicht gedacht,

VON B E R I T BÖHME

S ie hat einen anmutigen
runden Kopf, einen gel-
ben Augenring und ist

äußerst rar: die Zwerggans.
Wie es um ihre Überlebens-
chance bestellt ist, darüber ha-
ben Vogelkundler in Olden-
burg beraten. Im Mittelpunkt
der internationalen Tagung
steht die Bilanz des Projekts
„Zwerggansschutz in Nieder-
sachsen“. Ein Forschungsvor-
haben des Naturschutzbundes
(NABU) läuft jetzt aus.

Zwerggänse stehen auf der
Roten Liste der Europäischen
Union. Sie gelten als eine der
am stärksten bedrohten Vo-
gelarten Europas. Die Vögel
brüten in den Höhen Skandi-
naviens, Nordrusslands und
Sibiriens. Der westeuropäi-
sche Bestand ist verschwin-
dend gering: „15 bis 20 Paare
in Schweden, ein bis zwei in
Finnland und in Norwegen
sind es rund 25“, sagt Projekt-
leiter Helmut Kruckenberg.
„In Russland ist es schwierig
zu sagen, vielleicht 5000 bis
6000 Paare insgesamt.“

Die Tiere aus Skandinavien
überwintern in den Niederlan-

Die Zwerggans droht auszusterben
Art wird europaweit auf der Roten Liste geführt – 50 Brutpaare in Skandinavien – Russische Tiere sollen Bestand verbessern

Zwerggänse: Sie zählen zu den am stärksten bedrohtenVogelarten Euro-
pas. Das kleine Foto gelang dem Edertaler Vogelkundler Bastian Meise
im Edertal. Auf beiden sind die orangefarbenen Augenringe zu sehen, an
der man diese Art im Fernglas erkennen kann. Fotos: Archiv

Das Thema
Immermehr Tierarten ver-
schwinden vom europäi-
schen Kontinent. Auch die
Zwerggans ringt ums
Überleben. Wissenschaft-
ler versuchen, ihr Ausster-
ben abzuwenden.

Gansmit eigener Internetseite
Informationen zuder Art gibt
es unter anderem auf der In-
ternetseitewww.zwerg-
gans.de. Sie wurde von der
Aktion Zwerggans eingerich-
tet, einemProgrammzur Ret-
tung der bedrohten Vögel.
Die Seite informiert über die
Art, ihre Gefährdung sowie
Projekte zum Schutz.

Auch unterwww.bless-
gans.dewird über die be-
drohten Vögel und Schutz-

projekte berichtet. Die Initia-
toren der Internet-Seiten ar-
beiten zusammen.

In Nordhessenwurde eine
Zwerggans im Februar 2012
nahe der Eder in Edertal (Wal-
deck-Frankenberg) sowie am
Borkener See (Schwalm-
Eder-Kreis) beobachtet. Aus
Südniedersachsen ist eine Be-
obachtung von Heiligabend
2014 am Leinepolder in Ein-
beck bekannt. (ber)

HINTERGRUND

Eisdiele Frank Hartmann
Liebe Kunden,
ab dem 18. März
starten wir in die
neue Saison.
Wir freuen uns auf Sie!

Öffnungszeiten:
18. 3. + 19. 3. 14–18 Uhr
25. 3. + 26. 3. 14–18 Uhr
ab April tägl. 13–18 Uhr
ab Mai tägl. 10–20 Uhr
Juni/Juli 10–21 Uhr

Hardegsen,
Zum Schöttelbach 5

Farben

Gartenbedarf

Motorgeräte

Schlüsseldienst

Schrauben/Werkzeuge

Tiernahrung

Weidenzaunprogramm

Grüner
Laden

Grüner
Laden

• Erste Pflanzkartoffeln
eingetroffen z.B.
"Annabelle","Belana","Princess"

• Jetzt NEU im Sortiment!
"JOSERA" Hundefutter

GARTENBERATUNGSTAG
mit Bodenprobe am Sa. 25.03.17

Spielteilnahme ab 18 Jahren Übermäßiges Spiel ist keine Lösung bei persönlichen Problemen!
Beratung/Info Tel. 0800 1372700 (kostenlos).

Hardegsen · Göttinger Straße 20

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

WIR IN HARDEGSEN SPEZIAL IM JAHR 2017

EinJahrvollerhausgemachter
Geschmackserlebnisse
Wolfs Burger in Hardegsen feiert einjähriges Bestehen

D er Burger – weltbe-
kannt, heiß geliebt und
bei Wolfs Burger in

Hardegsen weit mehr als ein
Standardprodukt aus der Fast-
foodküche. Seit genau einem

Jahr bietet Wolfs Burger den
Gästen spannende, abwechs-
lungsreiche Gerichte aus fri-
schen und regionalen Zutaten.
Mit Burgern in verschiedens-
ten Varianten, ganz klassisch

oder auch mal originell inter-
pretiert, Pastakreationen,
Fleisch- und wechselnden Spe-
zialgerichten haben sich Inha-
ber Wolf Linke-Frohwein und
seine Frau einen Namen unter
Fans der amerikanisch ange-
hauchten, kreativen Frische-
küche gemacht – auch über
die Stadtgrenzen von Hardeg-
sen hinaus.

Alle verwendeten Produkte
sind sorgfältig ausgewählt,
stets frisch und wann immer
möglich saisonal bezogen. Das
Fleisch stammt aus einer Bar-
teroder Landfleischerei, die
Burgerbrötchen lässt Wolf Lin-
ke-Frohwein nach eigenem
Rezept vom ortsansässigen Bä-
cker frisch backen, die meis-
ten Saucen auf der Karte sind
ebenfalls selbstgemacht – vom

Chef höchstpersönlich. Lässi-
ge Upcycling-Möbel und eine
Außenfläche für den Sommer
sorgen für das passende Am-
biente. Zum einjährigen Beste-
hen dürfen sich die Gäste über
Longdrinks zum Jubiläums-
preis von 5,50 Euro freuen
(Jack Daniels und Bacardi mit
Cola, nur so lange der Vorrat
reicht). (ypw)

Freuen sich über ein erfolgreiches erstes Jahr: Lidija undWolf Lin-
ke-Frohwein, InhaberWolfs Burger. Repro: Walter


