
änse sind Wasservögel, die 
sich allerdings auch häufig 
an Land aufhalten. Hier neh-

men sie den Großteil ihrer ausschließ-
lich vegetarischen Nahrung auf. Sie 
fressen hauptsächlich Gräser und 
Kräuter, verschmähen aber auch 
Sämereien wie Getreidekörner nicht, 
weshalb die wilden Verwandten un-
serer Hausgans nicht unbedingt zu 
den Lieblingen der Landwirte gehö-
ren. Im Wasser weiden sie durch Grün-
deln Wasserpflanzen vom Grund ab.

Während die Graugans noch in 
streng monogamen Paaren zusam-
menlebt, hat sich das Sozialgefüge 
bei den domestizierten Hausgänsen 
etwas gelockert. Ein Ganter und meh-
rere Weibchen bilden innerhalb der 

G Herde oft eine Gruppe. Allerdings be-
vorzugt der Ganter auch hier meist 
eines der Weibchen. Die Eier der an-
deren Weibchen bleiben unbefruch-
tet. Die Paarung findet bevorzugt auf 
dem Wasser statt. Ist kein Wasser in 
der Nähe, so paaren sich die Vögel 
auch an Land. 

Wie bei seinen wilden Verwand-
ten beteiligt sich der Ganter weder 
am Nestbau noch am Brüten. Seine 
Aufgabe besteht darin, das Nest zu 
bewachen. Hierfür positioniert er 
sich in einiger Entfernung, um nicht 
die Aufmerksamkeit von potenziellen 
Feinden auf das Nest zu lenken. 

Kommt dann doch einmal ein 
Feind dem Nest zu nahe, wird er 
mit Scheinangriffen, Flügelschlagen 

Die in Deutschland gehaltene Hausgans stammt von der Graugans (Anser anser) ab. 

Seltener werden auch Tiere asiatischen Ursprungs gehalten, deren wilder Vorfahre die 

Schwanengans (Anser cygnoides) ist. Trotz jahrtausendelanger Zucht zeigen Hausgänse 

auch heute noch viele Verhaltensweisen der Wildform. 

18 du und das tier 6/2011

Die Hausgans

Ein hochsozialer Wasservogel

und lautem Geschrei in die Flucht 
geschlagen. Sind die Küken, die bei 
Gänsen auch Gössel genannt wer-
den, nach etwa 28 Tagen geschlüpft, 
verteidigt der Ganter die Jungen mit 
aller Kraft. 

Starkes 

Familienbewusstsein

Gössel sind Nestflüchter. Sie begleiten 
die Mutter bereits am ersten Tag, ge-
hen baden und nehmen selbststän-
dig das erste Futter auf. In den ersten 
Tagen werden sie von den Elterntieren 
aber auch zusätzlich gefüttert. Junge 
Graugänse bleiben so lange im Fa-
milienverbund mit den Elterntieren 
zusammen, bis im nächsten Jahr die 
neue Brutperiode beginnt. 

 [ PORTRÄT]

Viele Verhaltensweisen der Graugans 
wie das Führen der Gössel im Wasser sind 
auch bei der Hausgans noch vorhanden, 
wenn sie die Möglichkeit dazu hat.
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Hausgänse dagegen legen mehr-
mals im Jahr Eier. Der Familienverbund 
ist bei ihnen nicht mehr so stark aus-
geprägt, vielmehr bildet die ganze 
Gänsegruppe eine Einheit. Die erste 
Paarbindung gehen Gänse schon in 
den ersten Monaten, nachdem sie 
sich vom Familienverbund getrennt 
haben, ein. Allerdings leben die Paare 
erst einige Zeit, manchmal Jahre, zu-
sammen, bevor sie das erste Mal 
brüten. Die Paarbindungen bleiben 
bei Gänsen oft lebenslang bestehen. 
Stirbt einer der Partner, bleiben ältere 
Tiere oft allein.

Auch wenn Gänse einen großen 
Teil ihres Tages an Land verbringen, ist 
Wasser ein wichtiges Element für sie. 
Ein Teil der Nahrungsaufnahme und  
die Paarung finden auf dem Wasser 
statt, und für die Gefiederpflege der 
Vögel ist Wasser unabdingbar. 

Nach der morgendlichen Futter-
aufnahme verbringen Gänse viel Zeit 
damit, sich mit Wasser zu begießen 
oder im Wasser unterzutauchen und 
anschließend ihr Gefieder ausgiebig 
zu putzen und zurechtzuzupfen. Nach 
dieser umfangreichen Pflege legen 
die Tiere gerne einen ausgedehnten 
Mittagsschlaf ein, bevor sie den Rest 
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des Tages mit Fressen, Baden und 
Putzen verbringen. 
Graugänse haben voneinander 
räumlich getrennte Schlaf-, Fress- und 
Trinkplätze, die sie im Laufe des Tages 
meist fliegend ansteuern. Die Schlaf-
plätze liegen zum Schutz vor Boden-
feinden oft auf dem offenen Wasser. 
Auch ihre Fressplätze wählen Gänse 
unter einem Sicherheitsaspekt aus. 
Sie bevorzugen niedrig bewachsene 
Flächen, auf denen Bodenfeinde wie 
Füchse keine Deckung finden können. 
Hausgänse fliegen wegen ihres hohen 
Gewichtes in der Regel nicht und ha-
ben die ausgeprägten Verhaltenswei-
sen zum Schutz vor Feinden weitge-
hend abgelegt. So schlafen sie auch 
an Land, und sie meiden halboffene 
oder bewachsene Flächen nicht. 

Die wilde Graugans ist ein Zug-
vogel, der für gewöhnlich im Winter 
nach Süden zieht, um beispielsweise 
in Tunesien, Spanien oder Algerien 
zu überwintern. In den letzten Jahr-
zehnten ist allerdings in Mitteleuropa 
die Tendenz festzustellen, dass Gän-
se auch den Winter in den nicht zu 
nördlich gelegenen Brutgebieten ver-
bringen und damit zum Standvogel 
werden.  ESTHER MÜLLER

Die meisten Gänse in Deutschland 

leben in Freilandhaltungen oder in 

kombinierter Stall-/Auslaufhaltung, oft al-

lerdings ohne Zugang zu Wasser, was 

ihr Komfortverhalten stark einschränkt.  

Der größte Kritikpunkt liegt in der Stopf-

leberproduktion und im Lebend rupf zur 

Gewinnung von Federn und Daunen. 

Beides ist in Deutschland verboten, wird 

aber im Ausland praktiziert.  Zur Stopf-

leberproduktion werden die Gänse meist 

in Käfigen gehalten, oft sind die Ställe 

verdunkelt, um die Vögel ruhig zu halten. 

Mehrmals täglich werden die Tiere mit-

hilfe eines Rohres oder Schlauches und 

einer Druckluftanlage zwangsernährt. 

Am Ende der mehrere Wochen dauern-

den Prozedur werden sie geschlachtet. 

Wegen der bis auf das Zehnfache 

vergrößerten Leber stehen sie dann kurz 

vor einem Multiorganversagen. Infolge 

des groben Umganges erleben viele 

Tiere das jedoch nicht mehr. Während 

die Zwangsernährung zur  Produktion 

von Stopfleber in Deutschland und 13 

anderen Ländern verboten ist, gilt ‚foie 
gras’ in Frankreich als Kulturgut. Neben 

Frankreich ist Ungarn der größte Produ-

zent von Stopfleber. Auch das Fleisch der 

Gänse wird vermarktet. Da der Import 

und Verkauf dieses Gänsefleisches in 

Deutschland nicht verboten ist,  ist der 

Verbraucher gefragt, darauf zu achten, 

woher das Gänsefleisch kommt.  

Während in Deutschland nur das Raufen 

erlaubt ist, bei dem den Gänsen die 

Federn während ihrer natürlichen 

Mauser ausgezupft werden, ist in ande-

ren  Ländern das Rupfen erlaubt. Dabei  

werden die Federn und Daunen auch 

dann ausgerissen, wenn sie noch ganz 

fest in der Haut sitzen. Für die Tiere ist 

diese Prozedur eine grausame Quälerei.

Gänsehaltung

Gestopft 
und gerupft
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Weitere Informationen zum Thema 

Stopfleberproduktion und Gänse-

raufen finden Sie auch im Internet:

www.tierschutzbund.de/
verbrauchertipps_raufen.html

MEHR INFOS
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