
Gänsejagd mit dem Hund 
 

Steigende Gänsebesätze, insbesondere in unserer Region, erfordernd nicht nur vor dem Jagdgesetz sondern auch aus 

Gründen der Waidgerechtigkeit den Einsatz geprüfter Hunde. Diese sollten folgende Anforderungen erfüllen: 

 

- Standruhe 

- Sicherer Apport 

- Lenkbarkeit bei der Freiverlorensuche 

- Fähigkeit, sich Fallstellen zu merken 

 

Den Schuß mit der Kugel lasse ich außen vor: er verprellt alle Gänse im 300 m-Radius und entwertet erheblich das 

Wildpret. Der Hund kommt hierbei eher selten zum Einsatz. 

Für den Schuß mit Schrot müssen wir sehr nahe an den Gänsen sein. Dies ist insbesondere morgens an Äsungsflächen 

und abends an den Wasserflächen der Fall. Da die meisten Äsungsflächen einen kurzen Bewuchs aufweisen, ist eine 

Deckung oder Tarnung erforderlich. Dies gilt auch für den Hund: helle Hunde werden von den Gänsen erkannt und 

gemieden. Das gleiche gilt für unruhige Hunde und ständig wedelnde Hunde. Ideal sind standruhige Hunde, die sich 

von der Farbe des Untergrundes nicht  abheben. Des weiteren sollte der Hund sicher im Apportieren sein. Eine 

Graugans ist mit 4 kg kein  Leichtgewicht und für den Hund schwierig zu tragen. Wenn der Hund die fallenden Gänse 

eräugen kann, ist es zeitsparend, wenn der Hund die Entfernung richtig einschätzen kann. Dies ist nur durch Erfahrung 

zu vermitteln. Sofern der Hund in der Deckung ausharrt und das fallende Wild nicht eräugen kann, ist es für eine 

zeitsparende Apportarbeit wichtig, dass der Hund sich durch Handzeichen des Hundeführers lenken läßt. Eine sehr gute  

Vorbereitung dafür sind  Apportgegenstände, die zu Übungszwecken ausgelegt werden. Diese Übungen sollten auch am 

und im Wasser durchgeführt werden, da abends die Jagd an Wasserflächen ausgeübt wird. Diese Wasserflächen sind im 

Gegensatz zu Entengewässern  meistens groß und weitläufig. Hier ist das Voranschicken des Hundes wesentlich 

schwieriger und er kann weniger von seinem Hundeführer unterstützt werden. Vorsicht bei Fließgewässern oder den 

Gezeiten der Nordsee! Bei ablaufendem Wasser werden Gegenstände in die Strommitte hineingezogen und 

dementsprechend schnell abgetrieben. Da kranke Gänse stets aufs offene Wasser flüchten und passionierte Hunde ihnen 

anhaltend nachstellen,  sind dadurch auch schon Hunde ums Leben gekommen. Viele Hundeführer sind sich nicht 

darüber im Klaren, dass flugunfähige Gänse sehr gut tauchen können. Sie drücken sich wie krankgeschossene Enten tief 

ins Wasser und versuchen in Gräben oder bei kleineren Gewässern sich an der Uferkante zu drücken.  

Gänse sind ziemlich „schußhart“, sie zeichnen häufig nicht so deutlich. Sondert sich die beschossene Gans ab, sollte der 

Schütze und sein Hund sie im Auge behalten, sie wird landen, allerdings u.U. einige Hundert Meter weiter.  Sie wird 

wahrscheinlich noch am Leben sein und sich drücken bzw. tauchen. Der Hund wird sie dann am schnellsten finden, 

wenn er kurz vor der vermuteten Fallstelle zur Quersuche aufgefordert wird. 

Auch wenn eine beschossene Gans nicht zeichnet, sollte sie anhaltend beobachtet werden: Tödlich getroffene Gänse 

fliegen mit dem Schof und fallen nach einigen Hundert Metern tot aus dem Himmel. 

Waidmannsheil und Horrido! 

Jan Knoop 

 


