
  

Die Saatgans erkennt man an ihrem gelben 
Schöpfer mit schwarzem Nagel (Spitze).

Am 11. November feiern wir St. Martin und in 
vielen Familien wird das beliebte Martinigansl 
verspeist. Die Tiere für unseren Gänsebraten 
werden alle in landwirtschaftlichen Betrieben 

gezüchtet. Aber wir von MINI-MAX stellten uns 
die Frage, ob denn bei uns in Kärnten auch Gänse 

in freier Natur leben? Wir sprachen darüber mit 
Gerald Eberl von der Kärntner Jägerschaft.

Dumme Gans! – Dieses Schimpfwort ist ganz 
falsch, denn Gänse sind schlau. Sie sind sehr 

lernfähige und vorsichtige Vögel. Die Graugans 
hat einen roten Schöpfer (Schnabel). 

Gänse sind Wasservögel und ganz ausgezeichnete 
Schwimmer. (Foto: Graugans)

Weibchen und Männchen bleiben ein
Leben lang zusammen. (Foto: Graugänse)

Gänse in Kärnten
Ja, in Kärnten gibt es wild lebende Gänse! Hier leben 
Graugänse, Saatgänse und Blässgänse. Wenn man 
genauer hinschaut, sind sie leicht voneinander zu 
unterscheiden: Die GRAUGANS hat einen rosafarbenen 
oder orangeroten Schöpfer (Schnabel), die SAATGANS 
sieht ihr sehr ähnlich, aber ihr Schöpfer ist gelb mit 
schwarzem Nagel (Spitze), und die BLÄSSGANS („Blässe“ 
= helle Farbe) hat einen weißen Streifen über der Stirn. Die 
meisten Gänse, die wir bei uns sehen, sind Wintergäste 
aus dem hohen Norden. Wenn es ihnen im nördlichen 
Europa und Asien zu kalt wird, ziehen sie zu uns. Nur 
in Unterkärnten – im Raum um Völkermarkt – leben 
inzwischen recht viele Graugänse als „Standvögel“, das 
bedeutet, dass sie das ganze Jahr über bei uns bleiben.

Große, aber leichte Vögel
Mit ihren vielen Federn und Daunen sehen Gänse 
recht groß aus. Sie erreichen eine beeindruckende 
Flügelspannweite von bis zu 1,80 Meter (das ist so groß 
wie eine erwachsene Person!). Doch – wie bei allen Vögeln 
– sind ihre Knochen mit Luft gefüllt, sonst könnten sie 
nicht fliegen. Darum sind Gänse sehr leicht, mit einem 
Körpergewicht von nur 2 bis 4 Kilogramm. Gänse sind 
Wasservögel und ausgezeichnete Schwimmer. Sie finden 
ihr Futter auf Wiesen und Feldern, gründeln aber auch am 
Wasserrand nach Nahrung. Wildlebende Gänse erreichen 
ein recht hohes Alter, sie werden bis zu 15 Jahre alt.
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Mehr Infos zum Thema Jagd und über 
Führungen im Schloss Mageregg erhaltet 

ihr bei der Kärntner Jägerschaft, 
Gerald Eberl, Telefon: 0463/ 51 14 69 - 12

www.kaerntner-jaegerschaft.at

Ein Leben lang zusammen
Wenn sich ein Gänsepaar gefunden hat, bleibt es ein Leben 
lang zusammen. Das männliche Tier ist der „Ganter“, das 
Weibchen die „Gans“ und Junggänse, die noch nicht fliegen 
können, bezeichnet man als „Gössel“. 
Gänse sind Bodenbrüter. Die Gans legt bis zu 10 Eier 
ins Schilf. Sie brütet sie alleine aus, während der Ganter 
Wache hält. Die Junggänse sind „Nestflüchter“ und gleich, 
nachdem sie geschlüpft sind, laufen sie ihrer Mutter ins 
Wasser nach, denn das Wasser bietet ihnen Schutz und 
Sicherheit.

Verursachen auch Schäden
Sie fressen hauptsächlich Gras und Getreide. Wenn der 
Winter kommt, halten sich die Gänse gerne auf Äckern mit 
Winterbegrünung (Raps, Klee) auf. Die sind leicht zu finden, 
weil die grünen Pflanzen meist noch aus dem Schnee 
herausragen. Im Völkermarkter-Raum, wo die Graugänse 
das ganze Jahr über leben, richten sie immer häufiger 
Schäden in der Landwirtschaft an. Ein Verband (Gruppe von 
Gänsen) kann aus bis zu 100 Gänsen bestehen. Wenn so 
ein riesiger Verband auf einem Feld einfällt und es leerfrisst, 
ist die Ernte vernichtet.

Jagd

Blässgänse haben einen weißen Streifen 
an der Stirn.

Ein Verband (Gruppe von Gänsen) kann riesig 
sein und aus bis zu 100 Gänsen bestehen.
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Gibt es in 
Kärnten

wild lebende 
Gänse?
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Scannen!


