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Kur zc Origi nalm i tL c ilungcn 

Nachweise der Kurzschnabelgans 
(Anser brachyrhynchus Baill.) in der Oberlausitz 

VOll FRANZ MENZEL 

Dic Kurzschnabclgans ve rfli eg t sich nUr selten ins Binnenla nd. l hre Nach
weise sind daher. insbesonderc gi lt das für dic Obcrl aus itz. rccht spärlich . 
Mc incs Wissen s si nd auch in frühcrcr Zeit kc inc Fcststellungcn dicscr Art in 
dcr Obcrlausitz erfo19 t. Sclbst HEYDER (1952. 1962) kann (ür Sachscn kcinc 
ges ichcr tcn Angabcn machcn. Erst in ncu:rer Ze it gclangen ei nige Beobachtun
gen (TRENKMANN und KARG, 1960; FIHELI NG und TRENKMANN, 1968; 
BAUER und GLUTZ v. BLOTZHEIM, 1968). 

Vo m Terr ito ri ulll des hier behandeltcn Gcbietes fi ndet sich in BJ\UER und 
GLUTZ v. BLOTZ I-I EIM (1963) ei ne Beobachtung ei ner Kurzschnabelgans vom 
Zschornaer Stausce durch ROST (8. - 16. 10. '1966). F~rncr berichtet KRA USE 
(bricf!.) vo m AbschuJj e ines Excmplares am 4. 10, 1961 aus e iner Gruppe vo n 
4 Vögel n bei Förs tgcn 'Krc is Nicsky durch p , NOWOTNY, wobci ihm dcr Vogcl 
zur Artbcstimmung vorgclegen hat. 

Am 21. 10. 1969 sah ich im ßadete ich bci Ull ersdo rfj Kreis Nies l~y 5 kl::!ine 
Giinsc schw imlllcn. die ich untcr güns tigcn Bclcuchtungsvc rhä ltnisscn liingcrc 
Ze it mit eincm 42fa<:hen Asio lil und 10 x 50-Fernglas bcobach tcn konntc. Fo l
gendc Merkmale licGen sich fcs ts tellcn: 

Geringc KörpcrgröJjc (nahebei hieltcn s ich Stockcntcn und Haubentaucher 
auf). 

relativ km-zcr I-la is. rundl iche r Kopf, 

rclativ kurzer, abc\' hohcl' Schnabcl. der bis auf cine I' ö t I i ch c kle inc 
Binde völlig schwarz war, 

als ich sie zum Auffli cgen vC I'anlafjtc, W.:JI' deutlich die hclle, graue Obc\'
~e itenfä l'btillg dC I' Flügcl zu erkellncn, die sta rk mit de m dunldcn Hals 
kontrastie r te. 

Di~ nach SW abfliegcndc n Gä nse lietjcn kurz und undeutl ich einen zweisilbi
gcn Ruf hörcn, Währcnd der Wasse rung Schwillllmcn sic Ilur wenig umhcl-, 
schicnen schI' wachsam ulld tra nkcn v iel. An Ort und Stellc durchgeführte 
Vcrg lcichc mit dCII Angabcn in PETERSON u. a. (1954) li eucn kcine Zweifel 
.:>ffe ll, Ku\'zschniibe lgilnsc geschc n zu habcn. 
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