17

Die Situation der Hawaiigans
(Branta sandvicensis)
und der Hawaiiente (Anas
wyvilliana) in deren Heimat
Jörg Asmus
Für die Erstellung dieses Beitrags danke
ich der Wissenschaftl. Beraterin der GAV
Dr. Sheldon Plentovich und ihrer Kollegin
Dr. Annie Marshall von der University of
Hawaii für deren Zuarbeit. Beide sind auf
Hawaii für den U.S. Fish and Wildlife
Service tätig und kümmern sich dort insbesondere um den Schutz der endemischen Vogelarten, zu denen auch die
beiden hier behandelten Spezies zählen.
Die Hawaiigans (Branta sandvicensis)
lebt an Wasserflächen oder Flussläufen
auf den Inseln des hawaiianischen Archipels. Hier findet diese Gänseart ihren
Lebensraum und auch geeignete Brutgebiete. Dicht mit Gräsern, Sträuchern
und Pflanzen von niedriger Wuchshöhe
bewachsene Flächen sind ihr natürliches
Habitat. Die Spezies bleibt das gesamte
Jahr über auf Hawaii.

Die Hawaiigans ist derzeit weltweit die
seltenste Gänseart. Gegen Ende des 18.
Jahrhunderts ging man nach ungefähren
Schätzungen noch von einem Gesamtbestand von bis zu 25.000 lebende
Individuen aus, deren Vorkommen sich
ausschließlich auf die insgesamt 16.625
km² große Landfläche der Inselkette
Hawaii erstreckt. Durch Bejagung und
durch eingeschleppte Fressfeinde wurde
der Gesamtbestand dieser Vogelart bis
1950 auf nur noch 30 existierende
Hawaiigänse dezimiert. Hunde, Katzen
und Ratten setzten dem Bestand bis dahin
enorm zu. Aber auch verwilderte Hausschweine nahmen nachhaltig Einfluss auf
die Population der Hawaiigänse; sie
fraßen die Eier der Gänse und beeinflussten auf diese Weise deren Reproduktionsrate
ebenfalls
maßgeblich.
Nachdem man feststellte, dass die
Hawaiigans im Freiland auszusterben
drohte, begann man in Gefangenschaft
aufgezogene Exemplare auszuwildern.
Etwa 2.000 Individuen sollen auf diese
Weise nach 1950 aus Gefangenschaftshaltungen wieder in die Freiheit
entlassen worden sein. Die intensiv
betriebene Landwirtschaft, Lebensraum-

Hawaiigans (Branta sandvicensis) im Tierpark Berlin
(Foto: Jörg Asmus)
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verluste und die sich im Zusammenhang
mit dem Autoverkehr ergebenen Gefahren
beeinflussten
diese
Bemühungen
zunächst negativ und brachten nicht auf
Anhieb den erwarteten Erfolg; die
Bestandszahlen der Hawaiigans im
Freiland nahmen wieder stetig ab und
hatten 1990 eine Größe von etwa 350
Exemplaren. Durch Aktivitäten zum Schutz
des Habitats und die Kontrolle von
Fressfeinden konnte sich jedoch der
Gesamtbestand dieser Spezies erfreulicherweise wieder erholen.

Hawaiigänse (Branta sandvicensis) im Tierpark
Berlin (Foto: Jörg Asmus)

Die letzte große Zählung auf Hawaii im
Jahr 2012 ergab die folgenden Zahlen:
Maui:
Molokai:
Kauai:
Hawaii:

416
77
1.421 - 1.511
543

Daraus
ergibt
sich
derzeit
ein
Gesamtbestand von 2.457 bis 2.547
Hawaiigänsen. Diese Zählung brachte
gegenüber der von 2011 (2.465 - 2.555)
kaum
Veränderungen
hervor,
aber
gegenüber der 3 Jahre zuvor wieder einen
deutlichen Anstieg bzw. eine gewisse
Stabilität zum Vorjahresergebnis (2010 =
1.888 - 1.978, 2009 = 1.877 - 1.927 und
2008 = 1.900 - 1.950).
Die größere Population auf der Insel Kauai
führt Dr. Marshall auf das Vorhandensein
von erheblich größeren im Flachland
befindlichen Habitatflächen zurück. Die
Wissenschaftler auf Hawaii glauben, dass
die Reproduktionsrate im Tiefland wesentlich größer ist als in höher gelegenen
Regionen der hawaiianischen Inselgruppe. So wird weiterhin vermutet, dass

die Hawaiigänse schon früher in den
flacheren Regionen zur Brut schritten und
sich während der Sommermonate in
höhere Lagen zurückzogen; ein Verhalten,
dass die Hawaiigänse in der Gegenwart
immer wieder auch auf Kauai zeigen. Die
Bestände auf Maui und Hawaii gelten
gegenwärtig mehr oder weniger stabil.
Zur aktuellen Bedrohung zählen nach wie
vor die Verringerung des natürlichen
Lebensraumes, insbesondere die geringe
Verfügbarkeit von geeigneten Habitaten in
den Flachlandregionen, Dürreperioden
und nach wie vor im besonderen Maße die
Einflüsse von eingeschleppten Säugetieren (Ratten, Katzen, Hunde und
Schweine). Die Hawaiigans-Population der
ausgewilderten Exemplare auf Molokai ist
aufgrund dieser Gegebenheiten kürzlich
zurückgegangen.
In der Roten Liste der Weltnaturschutzunion International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources (IUCN)
wird die Hawaiigans aus diesem Grund in
ihrem Bestand nach wie vor als
"gefährdet" (vulnerable) eingestuft. Eine
Entwarnung ist also in naher Zukunft nicht
erkennbar.
Die Situation der Hawaiiente (Anas
wyvilliana) stellt sich im Gegensatz zur
größeren Hawaiigans wesentlich dramatischer dar. Hier liegen nähere Informationen zur Zeit nur aus dem Jahr 2002 vor.
Engilis et al. (2002) schätzten die Größe
der Gesamtpopulation auf 2.200 Individuen, die sich in 200 direkt auf Hawaii und
2.000 auf Kauai / Niihau lebenden Hawaiienten aufteilen sollte. Die hawaiianischen
Wissenschaftler zweifeln diese Schätzung
jedoch stark an, da aufgrund neuester
Erkenntnisse offensichtlich auch die
Hybriden von Hawaiiente und der aus
Nordamerika
eingeführten
Stockente
(Anas platyrhynchos) mit in die damalige
Zählung einflossen. Es ist äußerst
schwierig Mischlinge beider Arten auf
größere Entfernungen sicher zu bestimmen,
und
außerdem
könnten
saisonale Bewegungen dieser Enten
(artenreine Hawaiienten und Hybriden) zu
einer Verfälschung der Schätzung geführt
haben.
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Hawaiiente (Anas wyvilliana) auf Hawai
(Foto: Prof. John C. Avise, USA)

Die letzten Einschätzungen basieren auf
die Jahre vor 2007, wonach der Bestand
laut IUCN gegenwärtig nur noch auf etwa
2.200 Hawaiienten geschätzt wird. Der
Bestand wird momentan als "stark
gefährdet" (endangered) eingestuft, der
Vorstufe von der offiziellen Warnstufe
"vom Aussterben bedroht"!
Die primäre Bedrohung dieser Spezies
stellt immer noch die Hybridisierung mit
den eingeführten Stockenten und den sich
daraus ergebenden Auswirkungen auf die
nachfolgenden Generationen dar. In den
späten 1800er Jahren wurden die ersten
Stockenten für Zierteiche und später
(1950er, 1960er) auch zu Hunderten für
die Haustierhaltung und für die Jagd auf
Hawaii eingebürgert. Die Stockenten
vermehrten sich leider nicht nur untereinander sondern suchten ihre Partner
auch in der Population der Hawaiiente, mit
erschreckenden Folgen. Auf der Insel
Oʻahu sind die meisten Enten inzwischen
Hybride. Historisch gesehen war die
Hawaiiente einst auf den wichtigsten
Hawaii-Inseln verbreitet, außer Lanai und
Kahoolawe. Durch die bereits erwähnte

Hybridisierung wurde die Verteilung der
Art auf der hawaiianischen Inselkette stark
reduziert, was die Artenschutzmaßnahmen in besorgniserregender Weise
erschwert. Habitate der Hawaiiente sind
im Grunde in ausreichendem Maße
vorhanden, so ist also das ausreichende
Vorhandensein
von
Feuchtgebieten,
einschließlich der küstennahen Bereiche,
Seen, Sümpfe, überschwemmte Wiesen,
Gebirgsbäche und sumpfigen Waldgebiete
bis zu einer Höhe von 3.300 m ü. NN nicht
unbedingt problematisch. Es gilt zukünftig
jedoch die Aufgabe zu lösen, wie die
Entfernung der Hybriden, wenigstens zu
einem gewissen Grad, realisiert werden
kann.
Dennoch muss natürlich auch auf die
weitere Dezimierung geeigneter Lebensräume auf Hawaii geachtet werden. So
wurden in den vergangenen 11 Jahren
etwa ein Drittel der ursprünglichen
Feuchtgebiete in den Küstenregionen
trockengelegt und auch der Hochwasserschutz wirkte sich nachhaltig auf die
Brutgebiete der Hawaiiente aus.
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Eingeschleppte Pflanzen wie die Batis
maritima, die Wasserhyazinthen (Eichhornia) und die Roten Mangroven
(Rhizophora mangle) verringern die noch

völligen Importverbot von Vögeln nach
Hawaii, allerdings nicht aus Gründen des
Artenschutzes, sondern um die Einschleppung
der
West-Nil-Viren
zu
verhindern, die von Vögeln auf den
Menschen übertragen werden können.
Es bleibt zu hoffen, dass es den
hawaiianischen
Wissenschaftlern
in
Zukunft gelingt eine geeignete Lösung zu
finden, um die Hawaiiente in deren Heimat
auf der hawaiianischen Inselgruppe zu
erhalten.

Hawaiiente in ihrem natürlichen Lebensraum
(Foto: Prof. John C. Avise, USA)

offenen Wasser- und Uferflächen zusätzlich. Weitere Faktoren für die Populationsrückgänge bei dieser Entenart sind
eingeschleppte
Fleischfresser,
wie
Mungos (Herpestes javanicus), Ratten,
Hunde und Katzen, aber auch Dürreperioden, sowie die Einflüsse durch den
Tourismus. Anfang des 20. Jahrhunderts
wurde die Hawaiiente auch in großem
Umfang bejagt, sodass im Jahr 1949 nur
noch 520 Individuen gezählt werden
konnten.

Zum Ende dieses Beitrags möchte ich
mich noch einmal bei Dr. Sheldon
Plentovich und Dr. Annie Marshall für die
Bereitstellung dieser Informationen bedanken. Des Weiteren möchte ich mich
aber auch bei Prof. John C. Avise (USA)
von der University of California bedanken.
Prof. Avise hat sich im Jahr 2007 auf
Hawaii aufgehalten, um die weiter voranschreitende Hybridisierung der Hawaiiente
zu erforschen. Die dabei entstandenen
Freilandaufnahmen von der Hawaiiente
hat er der GAV für diesen Beitrag
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Anschrift des Verfassers:
Jörg Asmus
Barlachweg 2
18273 Güstrow
vasaparrot@hotmail.com

Hawaiienten in ihrem natürlichen Lebensraum
(Foto: Prof. John C. Avise, USA)

Umfangreiche Schutzmaßnahmen können
zwar helfen die Habitate der Hawaiiente
in einem befriedigendem Maße zu
erhalten, die Folgen der Hybridisierung
werden sich jedoch noch lange Zeit auf die
Gesamtpopulation auswirken. So wurden
auf Hawaii erst zum Ende der 1980er
Jahre Einfuhrbeschränkungen für Stockenten erlassen und 2002 kam es zu einem

