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Pforzheim. Täglich kann man Nilgänse
zwischen dem Pforzheimer Bleichwehr
und der Staustufe bei Niefern beobach-
ten. Doch die Vögel werden nicht nur
wegen ihres auffallenden Gefieders
bewundert, sondern auch als Land-
plage und Störenfriede der heimischen
Wasservögel bezeichnet.
Die etwa 70 Zentimeter großen, er-

wachsenen Nilgänse haben einen dunk-
len Brust- und Augenfleck, fleischfarbe-
ne Beine und einen roten Schnabel. Das
Männchen ist geringfügig größer als das
Weibchen und deutlich schöner gefärbt.
Bereits im 17. Jahrhundert wurden die
ursprünglich aus Afrika stammenden
Gänse in Großbritannien und den Nie-
derlanden als Ziervögel gehalten. Von
den Niederlanden aus haben sie sich ab
1967 rasant in Deutschland ausgebrei-
tet, wo 1986 die erste Brut stattfand.
Von der Rheinschiene aus haben sie Ba-
den-Württemberg besiedelt, wo si.e seit
2000 brüten und
inzwischen mit
etwa 150 Brutpaa-
ren vertreten sind.
Erstmals wurde

1997 eine einzelne
Nilgans im Stillge-
wässer in den En-
zauen beobachtet,
und 2014 hat an
der Enz ein Brut-
paar erfolgreich
gebrütet. Zwischen
2015 und 2017 wa-
ren es jeweils zwei
Brutpaare. Nilgän-
se brüten in Höh-
len, auf Bäumen
und in der dichten
Vegetation im
Uferbereich. Bei
milden klimati-
schen Bedingungen
sind selbst in der
Winterzeit Bruten
möglich, so dass
vielerorts von einer
weiteren Zunahme
der Populationen
auszugehen ist.
Während der Jun-
genaufzucht ver-
halten sich die AIt-
vögel streng terri-
torial, verteidigen
ihre Jungen und

vertreiben aggressiv alle anderen Was-
servögel. Sie greifen selbst Graureiher
und Höckerschwäne an.
Sogar Tötungen sind vorgekommen

wie 1997, als ein Teichhuhn von einer
Nilgans im Stillgewässer so lange unter
Wasser gedrückt wurde, bis es ertrank.
Nilgänse sind wegen der Verschmutzung
von Uferbereichen, Spielwiesen, Park-
sowie Golfanlagen und sogar trYeibädern

Bejagung in bestimmten
Zerträumen erlaubt

zu einer Landplage geworden. Da die
fast ausschließlich vegetabilisch leben-
den Tiere auch beträchtliche Schäden in
Getreidefeldern und auf Ackerflächen
anrichten, fordern Landwlrte urrd Be-
hörden die lekämpfung der Gänse.

Noch kann im Pforzheimer Raum von
solchen Missständen keine Rede sein.
Fest steht. dass sich diese gebietsfremde
Ar1 in der Zu-ischenzeit fast uberall in

SIBENG TERRITORIAL verhält sich die Nilgans an Enz und Nagold während der Jungen-
aufzucht. Die Vögel wurden 1997 erstmals in den Enzauen beobachtet. Foto: Vögele

Deutschland etabliert hat. Uneinigkeit
besteht darin, ob Nilgänse zu den inva-
siven Arten gehören, die schädliche Aus-
wirkungen auf heimische Arten oder
Biotope haben. Auf Initiative der Euro-
päischen Kommission wurde 2017 die
Unionsliste der invasiven Arten von 37

auf 49 Arten erweitert. ZwöIf Arten, da-
runter die Nilgans, wurden neu aufge-
nommen. Di.e Mitgliedsstaaten sind
demnach verpflichtet, deren weitere
Ausbreitung zu verhindern. Da aber die
aufgelisteten Arten von Region zu Re-
gion unterschiedlich verbreitet sind,
bleibl e§ dön rürtt'gti'etii:it-uih++Ia*,s+4-
wie sie gegen sie vorgehen. Als Ergän-
zung hat der Deutsche Bundestag im
Juni 201? Anderungen im Bundesnatur-
schutz- und Bundesjagdgesetz beschlos-
sen, durch die die Vorgaben der EU-Ver-
ordnung zu ilvasiven und gebietsfrem-
den Arten umgesetzt werden sollen
In Baden-Württemberg erlaubt das

schon seit April 2015 gültige Jagd- und
Wildtiermanagementgesetz die Beja-
gung der Nilgans vom 1. September bis

15, Januar. Bemer-
kenswert ist, dass
das Bundesamt für
Naturschutz eine
graue Liste von 168
potenziell invasi-
ven Tier- und
Pflanzenarten er-
stellt hat, die nach-
weislich negative
Auswirkungen ha-
ben und die heimi-
sche Artenvielfalt
bedrohen könnten,
dass sie bejagt wer-
den müssen. Noch
sagen Ornitholo-
gen wie Hans-
Günther Bauer von
der Max-Planck-
Gesellschaft, dass
es keine wissen-
schaftlichen Belege
gibt, dass Nilgänse
andere Arten ver-
treiben oder heimi-
sche Populationen
dezimieren. Man
müsse jedoch über
Konsequenzen
nachdenken, wenn
die Nilgänse
schädliche Einflüs-
se auf hiesige Oko-
systeme haben
sollten.


