
Bernd Kamphuis

W
ir wagen es kaum, 

über die Kante unse-

res Erdloches zu lau-

ern. Lang ausgestreckt liegen wir 

im Dreck, die Köpfe hart am Bo-

den, die Flinten neben uns mit 

gerade über die Kante herausra-

genden Mündungen. Mit jeder 

Sekunde steigt die Spannung, 

denn der große Flug Kanadagän-

se fliegt uns direkt an.

Noch sind die Gänse sehr weit, 

doch sie haben ihre Geschwindig-

keit schon verlangsamt, drehen 

die Köpfe hin und her und suchen 

nach Landemöglichkeiten zwi-

schen den Lockgänsen. Immer 

deutlicher zeichnet sich ihre hart 

kontrastierte Befiede-

rung im Kopf-/Stingelbereich ab, 

und mit jeder Sekunde rauscht ihr 

Schwingenschlag lauter in unseren 

Ohren. 

Immer lauter wird das Rau-

schen der Schwingen und das 

aufgeregte Geschnatter. Lange 

kann es nicht mehr dauern, bis 

wir aus der Deckung, die wir im 

Dunkeln bezogen haben, heraus-

springen und schießen werden. 

Doch noch sind sie zu weit...

Aber der Reihe nach. Ich be-

gleite Berthold Mayer und seinen 

Sohn zur Jagd auf Kanadagänse  

auf Rügen. Berthold kommt aus 

Westdeutschland, dem schönen 

Ruhrgebiet, geht hier auf der Insel 

seit der  

Wende zur Jagd. Er hat ei-

nen guten Draht zu den einhei-

mischen Jägern. Von seinen ein-

stigen westdeutschen Mitjägern 

auf Rügen hat übrigens mittler-

weile keiner mehr das Jagdrecht 

zugesprochen bekommen... 

Im Laufe der Jahre hat sich 

Mayer zu einem Experten in Sa-

chen Kanadagans-Jagd entwickelt, 

der seine ganz eigenen Theorien 

zum Thema hat und diese umsetzt. 

So behauptet er, dass das von den 

meisten Jägern als Erfolg verspre-

chend geglaubte Wetter für die 

Gänsejagd nicht das typische      

Sau-, sondern ganz im Gegenteil 

offenes, 

herrliches Sonnenwetter sei. 

„Wenn es schön kalt ist, aber 

die Sonne scheint, dann haben 

wir die besten Chancen“, hatte er 

mir im Vorfeld zu unserer Rügen-

Kanada(gans)-Exkursion berich-

tet. „Du wirst schon sehen.“

Verlockend

A und O der erfolgreichen Jagd 

auf Gänse sind neben dem Wetter 

das Lockbild sowie das eigentliche 

Anlocken mittels selbst fabri-

zierter Gänseakustik. Beim Lock-

Kanadagänse auf Rügen
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Gänsejagd ist am besten, wenn es neblig ist, bedecktes Wetter 

herrscht und die schlauen Vögel nicht weit äugen können – denn dann 

fliegen sie tief. So lautet zumindest die Lehrbuch-Meinung. Berthold 

Mayer behauptet das Gegenteil: Bei Sonnenschein und klarem Wetter 

dirigiert er die Gänse genau auf sein Lockbild

bild gilt der ein- 

fache Grundsatz: Viel hilft viel. 

Doch einige Grundregeln 

müssen bedacht werden: Zwi-

schen den einzelnen „Plastikflie-

gern“ muss ein Mindestabstand 

bestehen, der wenigstens zwei 

Meter betragen soll. Ansonsten 

sieht es unnatürlich aus. Je nach 

Windrichtung in Bezug auf den 

eigenen Anstand muss das Bild 

mehr in die Breite – oder aber 

Länge gezogen werden. Schließ-

lich sollen die Gänse so heran-

streichen, dass der Flug schön 

auseinander-

gezogen schussgerecht kommen.

Wie viel Gans braucht das 

Lockbild? Baut man nur zwei oder 

drei Attrappen auf, dann erreicht 

man einen Negativ-Effekt, denn 

normalerweise sondern sich nur 

kranke Gänse ab. Kranke Artge-

nossen werden gemieden, locken 

höchstens natürliche Fressfeinde. 

Auf Rügen hat das aber den 

Charme, dass man leichter in An-

blick eines Seeadlers kommt. Das 

ist zwar sehr verlockend, aber in 

Sachen 

Strecke nicht zielführend.

Prinzipiell soll das Bild nachts 

gebaut werden, denn in der Däm-

merung setzt der Strich ein. Dann 

noch umherzuhetzen, verdirbt 

Stimmung und Aussichten.

Wichtig ist es, dass die Attrap-

pen so aufgestellt werden, dass 

die Gänsenachbildungen schein-

bar gegen den Wind einfallen. 

Halbschalen sind ordentliche Lo-

cker, aber wenn man das Bild mit 

einigen 

Vollattrappen anrei- 

chert, verbessert das die Erfolgs-

aussichten. So kann man den 

Geldbeutel schonen, ohne Einbu-

ßen zu riskieren. Aber wer in gutes 

Material investiert, kommt eben 

auch zu guten Ergebnissen.

Manchmal ist nachteilig, wenn 

das Lockbild rein statisch ist. Lock-

gänse mit rotierenden Schwingen Fo
to
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beleben das Bild und bringen noch 

bessere Strecken. Gerade bei Gän-

sen, insbesondere bei den schwarz-

weißen kanadischen (die durch 

ihre enorme Größe vortäuschen, 

schon recht nah zu sein), ist es 

gut, wenn das aufgebaute Lockbild 

quasi ein Entfernungsmesser ist. 

So bietet es sich an, die am wei-

testen entfernte Gans in 30 Meter 

Entfernung aufzubauen. Damit 

hat man immer seine maximale 

Schussdistanz definiert.

Wenn man sich dann solange 

im Zaum hält und wartet, bis die 

heranstreichenden Vögel die ima-

ginäre Grenze überflogen haben, 

dann läuft man nicht Gefahr, die 

Schrote auf eine zu weite Reise 

zu schicken. Oft täuscht einen 

zudem die Geschwindigkeit der 

großen Kanadagänse. Auch wenn 

sie scheinbar schwerfällig heran-

streichen, so sind sie doch sehr 

schnell unterwegs und man ist gut 

beraten, sich immer wieder ein-

zubläuen, sehr ordentlich vorzu-

schwingen. Gänse haben eine 

durchschnittliche Fluggeschwin-

digkeit von 60 Kilometern pro 

Stunde. Wenn dann noch eine 

steife Brise weht, dann registriert 

der Flugschreiber schnell Ge-

schwindigkeiten von weit über 100 

Kilometern pro Stunde. 

Dass Gänse sehr alt werden, 

Gänse fallen gegen den Wind ein. 

Das muss beim Aufbau des Lockbil-

des immer beachtet werden. Wich-

tig bei den Attrappen ist es außer-

dem noch, dass verschiedene 

Stingelstellungen vorhanden sind. 

Berthold Mayer mit seinem 

Gänselocker: Durch geschickte 

Handhabung entlockt er dem 

Plastikschlauch zartestes Kanada-

gans-Geschnatter.

Kanadagänse wurden im 17. Jahr-

hundert in Europa eingebürgert.
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ist seit langem bekannt. Dass ein 

Gänsebraten mit vielen Tausend 

Flugkilometern entsprechend eine 

zähe Angelegenheit sein kann, 

sollte schon beim Schießen be-

dacht werden. Man hat nämlich 

bei manchem Anflug die Möglich-

keit, sich die einzelnen Vögel eine 

Weile ansprechen zu können. Zu-

mindest bei den Kanadagänsen 

fällt der Größenunterschied zwi-

schen alten Vögeln und denen aus 

dem Frühjahr nämlich recht deut-

lich aus. So kann man die eine 

oder andere Junggans bewusst aus 

dem Himmel in den Bratentopf 

„lotsen“. 

Schwarz auf Weiß

Mayer kombiniert seine Lock- mit 

der Rufjagd. Und das macht diese 

spezielle Jagd besonders span-

nend: Sobald Gänse zu sehen sind, 

gehen wir in Deckung und er be-

ginnt mit seinem Instrument zu 

hantieren (siehe Fotos S. 36). Wir 

sehen die Flüge in großer Entfer-

nung, wenn sie auf der Suche nach 

geeigneten Futterplätzen sind und 

über Land streichen, nachdem sie 

die Nacht auf dem Meer verbracht 

haben. 

Manchmal sind es vielleicht 

zwei Kilometer, aber die Kanada-

Camouflage? Standardmäßig!
Gänse haben einen ausgeprägten Gesichtssinn. Erfahrene Gänsejäger ver-

trauen daher seit langem auf formauflösende Muster, die die menschliche 

Statur gut kaschieren. 

Es gibt mittlerweile eine breite Palette an Camouflage-Artikeln wie 

auch Mustern. Real Tree und Mossy Oak sind da noch die bekanntesten. Ei-

nige Firmen haben unterdessen auch spezielle Schilftarndesigns im Pro-

gramm, die den Anforderungen bei der Jagd am Wasser besonders gut an-

gepasst sind. 

Camouflage kann übrigens für jedes Körper- und Ausrüstungsteil Pro-

gramm sein: Das fängt bei Schuhen und Stiefeln an, gilt für jedes Klei-

dungsstück vom Taschentuch bis zum Hut (reicht bei den US-Amerikanern 

sogar bis zur Unter- und Bettwäsche in Camo) und schließt natürlich die 

Waffe mit ein. Der neueste Trend kommt übrigens aus den USA und nennt 

sich Digital-Camo, und besteht aus groben Pixeln in verschiedenen Farben.

Namhafte Firmen haben standardmäßig alle gängigen Modelle an 

Halbautomaten in einer Voll-Camo-Ausführung am Markt. Diese Flinten sind 

für den ein oder anderen zwar von der Optik her gewöhnungsbedürftig, 

aber den Zweck der Tarnung erfüllen sie optimal. Das ist natürlich auch ein 

Vorteil bei der Enten- und Krähenjagd, wo gute Deckung sich deutlich auf 

die Strecke auswirken kann.

Wer traditionell gekleidet jagt, sollte darauf achten, Handschuhe zu 

tragen und den Kragen vom Lodenmantel hochzuschlagen.

10 od. 12/89, 
3 mm, Posten?
Einen Halbautomaten im Kaliber 

10/89 führen relativ wenige Jä-

ger. Dass dieses Kaliber jedoch 

Vorteile hat, liegt auf der Hand. 

Die Wirkung ist schlichtweg hö-

her. Man muss zwar nicht gleich 

die 10er-Flinte kaufen, um gut 

für die Gänsejagd gerüstet zu sein, aber die Anschaffung einer halbautoma-

tischen Flinte hat unbestritten viele Vorzüge. So den dritten Schuss, ohne 

nachladen zu müssen. Wenn die Flinte noch dazu camoufliert ist, wie bei 

Modellen neueren Datums, erhöht das ebenfalls die Aussichten auf Erfolg. 

Die früher des Öfteren aufgetretenen Ladehemmungen gehören bei den 

modernen Halbautomaten der Vergangenheit an. Selbst 24 Gramm Schrot-

vorlage verdauen sie problemlos.

Aber natürlich tut es eine normale 12er Flinte mit 70er Patronenlagern 

auch. Allerdings, und das sollte man deutlich herausstreichen, muss sich 

der Jäger dann auf Schussentfernungen bis maximal 30 Meter für den ers-

ten Schuss beschränken. Beim zweiten Schuss ist die beschossene Gans oft 

schon sehr viel weiter. Mit dem 89er Patronenlager ist man dann besser 

ausgestattet. Bei Tauben- und Entenjagden kann man dann 70er und 76er 

verschießen.

Ein strittiger Punkt unter den Gänsejägern ist die Frage nach der 

Schrotstärke. Wenn man abseits von Gewässern auf Gänse jagt, ist man 

nicht verpflichtet, bleifrei zu schießen. Berthold Mayer favorisiert ganz ein-

deutig die Patrone „Mythos Magnum“ der Marke Baschieri&Pellagri mit 3,9 

Millimetern Schrotgröße und einer Ladung von 56 Gramm. Andere Gänsejä-

ger schwören auf 3 mm-Schrote. Wichtiger als die Schrotgröße ist auf jeden 

Fall die Vorlage. 36 Gramm sollten es schon sein, besser sind 56.

Generell gilt für den Schrotschuss: Deckung geht vor Schrotstärke. Und 

da ist immer das Wichtigste, dass man schlichtweg nicht zu weit schießt, 

damit genügend Schrote den Wildkörper treffen und für einen schnellen 

Schocktod sorgen. 
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gänse reagieren auf die Rufe von 

Mayer. Im großen Rund drehen 

sie bei, lassen uns immer tiefer in 

die Down-Position gehen. Zwar 

klappt es nicht jedes Mal, doch 

schon der erste Flug am zeitigen 

Morgen dreht aus weiter Entfer-

nung bei. 

Erlegte Vögel werden in das 

Lockbild eingebaut. Der Abstand 

zwischen den einzelnen Attrappen 

sollte zwischen zwei und drei 

Meter groß sein. Das sieht natür-

lich aus.

Wenn´s passt: Strecken wie die 

im Bild sind mit ein bis zwei Flinten 

möglich. Vorausgesetzt, man 

beherrscht Gänselocker und Flinte.
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Homosexuelle Paare
Forscher haben herausgefunden, dass in einigen Populationen der Kanadagän-
se bis zu zwölf Prozent der verpaarten Tiere homosexuell sind. Sowohl Gänse 
als auch Ganter bilden gleichgeschlechtliche Paare. Die Untersuchungen an 
Einzelpopulationen haben gezeigt, dass insbesondere Ganter ganz gerne ohne 
weibliches Gegenstück leben: 18 Prozent von ihnen entscheiden sich für 
gleichgeschlechtliche Beziehungen. 
Die Zahl bei den Gänsen hingegen schwankt zwischen sechs und zwölf Pro-
zent. Alle Paare zeigen das gleiche Balzverhalten wie heterosexuelle. Aller-
dings hemmt die gleichgeschlechtliche Liebe die Triebe: Geschlechtsakte sind 
bei ihnen weniger häufig.
 

Steckbrief 
Die Kanadagans wird als die weltweit häufigste Gänseart angesehen. Sie ist et-
was größer als die Graugans und damit die größte Gans, die in Europa in freier 
Wildbahn vorkommt. Seit den 1970er Jahren zählt sie zu den Brutvögeln 
Deutschlands. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet ist Nordamerika. 

Charakteristisch sind der schwarze Kopf und Stingel und der große weiße 
Fleck, der sich von der Kehle bis hinter die Augen erstreckt. Die schwarze Stin-
gelbefiederung ist scharf gegen die graue Brust abgesetzt. Latschen und 
Schnabel sind ebenfalls schwarz, die Iris dunkelbraun. Gans und Ganter sind 
gleichfarben, bei einigen Unterarten sind die männlichen Tiere deutlich größer 
und langstingliger als die Weibchen.

Die Färbung der Körperoberseite variiert je nach Unterart zwischen Grau- 
und Rotbraun. Die Körperlänge der Gans beträgt 90 bis 100 Zentimeter, die 
Schwingenspannweite 160 bis 175 Zentimeter. Das Gewicht der Gänse variiert 
erheblich. Ganter wiegen in der Regel zwischen 3,5 bis 6,5 Kilogramm, wäh-
rend die Gewichtsspanne der Weibchen zwischen 3 und 5,5 Kilogramm liegt. bk

Zugleich!

Immer näher kommen sie. Aber 

Kanadagänse sind große Vögel. 

Sogar auf 100 Meter wirken sie 

schon so groß, dass man die Flin-

te hochreißen möchte! Berthold 

hat seinen Locker zur Seite fallen 

lassen. Noch müssen wir warten. 

Ich konzentriere mich auf die rech-

te Seite des heranstreichenden 

Fluges, Berthold auf die linke. 

Hart schwarz-weiß kontras-

tiert kommen die Gänse in den 

Bereich des Flugbildes, verringern 

ihre Höhe. Jetzt sind sie dicht 

genug, es gilt. Hart schlägt meine 

erste Gans auf den Boden auf, 

Berthold schießt dreimal und sau-

ber getroffen fallen drei Gänse aus 

dem Himmel. Seine schwere 

Browning im Kaliber 10/89 versagt 

ihrem Steuermann eigentlich nie 

den Dienst. Auch diesmal nicht. 

Wie Steine fallen die Vögel 

zu Boden. Einmal müssen wir zur 

Seite springen, als die Gans zwi-

schen uns einschlägt. Bei einem 

so schweren Vogel sollte man im-

mer den Himmel im Blick haben. 

Eine vom Nebenmann beschos-

sene Sechs-Kilo-Granate, die 

einem von der Seite ins Gesicht 

donnert, ist ein undankbares Ge-

schenk... 

Dass die Vögel sofort verendet 

sind, ist bei der Gänsejagd keine 

unbedingte Selbstverständlich-

keit. Nachdem die erste von mir 

beschossene Gans fällt, beschieße 

ich eine zweite. Deutlich höre ich, 

wie die Schrote auf die Schwingen 

klatschen. Auch der nächste Schuss 

sitzt im Grunde ordentlich. Doch 

da habe ich natürlich nicht mehr 

die erhoffte Wirkung, die mit dem 

ersten Treffer verpufft ist. So geht 

der Flug ab und ich schaue der 

kranken Gans lange nach. Zwei-, 

dreihundert Meter streicht sie mit 

dem Flug mit. Doch dann be-

kommt sie plötzlich Schlagseite, 

trudelt und fällt aus der Luft. Als 

ich sie aufklaube, ist sie lang ver-

endet.

Immer ist es das gleiche Spiel. 

Wenn Kanadagänse in Sicht sind, 

fängt Berthold an zu locken. Meis-

tens reagieren die Flüge  und 

drehen bei. Jedes Mal steigt die 
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Spannung, wenn der Flug näher 

und näher kommt, man sich auf 

die kommende Situation vorbe-

reitet und die heranstreichenden 

Vögel beobachtet. Als wir nach 

gut drei Stunden mit der Jagd 

aufhören, haben wir 15 Kanada-

gänse und eine Stockente erlegt. 

Und Berthold hat es bewiesen: 

Für eine erfolgreiche Gänsejagd 

kann Sauwetter völlig überflüssig 

sein. 
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