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Die Stammbuchschau 2009 des Stammbuch Lippegans e. V.
Am 26. September 2009 fand die
diesjährige Stammbuchschau wie in den
vergangenen Jahren auf dem Betrieb von
Friedhelm Brune in Lippetal-Herzfeld statt.
Mit 75 Tieren wurden etwas weniger Tiere
als 2008 für die Stammbuchschau
angemeldet, wobei 2008 mit 89 Tieren der
höchste Wert in der Geschichte des
Stammbuch Lippegans erreicht wurde.
Nach einigen kurzfristigen Absagen vor
der Stammbuchschau wurden dann
letztlich 65 Gänse aufgetrieben, davon 4 in
der Zuchtklasse I (Zuchtpaare), 8 in der
Zuchtklasse
II
(Zuchttiere
zur
Einzeltierbewertung) und 53 in der
Zuchtklasse III (Nachzuchttiere in
Gruppenbewertung). Letztere teilten sich
in 12 Geschwistergruppen zu je 3-6 Tieren
auf.
An 14 Stammbuchmitglieder waren zuvor
im Frühjahr 2009 insgesamt 102
Stammbuchringe ausgegeben worden.
Hinzu kommen ca. 5 Mitglieder, die ihre
Junggänse mit BDRG-Ringen beringt
haben. Abzüglich einiger Verluste während
der Aufzuchtzeit dürften in 2009
mindestens ca. 120 Lippegänse groß
geworden sein, ein beachtlicher Erfolg.
Gemessen an diesem guten Zuchterfolg,
wäre eine noch größere Beteiligung und
Vorstellung
von
Nachzuchtgruppen
wünschenswert gewesen.
Die Bewertung der Gänse erfolgte in
diesem Jahr zum zweiten Mal nach dem
neuen vereinfachten Bewertungsschema.
Dabei unterstützte uns (Mathias Vogt &
Andreas Kämpfer-Lauenstein) erstmals
Herr Hans-Bodo Dangela, Leistungsrichter
im BDRG. Mit seinem Sachverstand und
seiner langjährigen Erfahrung trug er zu
einer möglichst objektiven und auch für
die Züchter noch besser nachvollziehbaren
Bewertung bei.

Mit Ausnahme einiger weniger Tiere war
der Pflegezustand der vorgestellten Gänse
in diesem Jahr sehr gut, sicherlich auch
aufgrund der mittlerweile etablierten Art
und Weise des Transportes der Tiere in
festen Transportboxen mit Stroheinlage.
Die 4 Tiere der Zuchtklasse I (Zuchtpaare
zur Einzeltierbewertung) zeigten eine
durchschnittliche bis gute Ausprägung der
rassetypischen Merkmale der Lippegans.
Mit 126 Punkten schnitt ein Ganter von
Albrecht Brunsiek (Züchterin: Claudia
Große-Johannböcke) am besten ab. Die
beste Gans (ebenfalls von Albrecht
Brunsiek, Z.: Helga Kettermann) erreichte
98 Punkte.
Eine deutlich bessere Bewertung erreichten
die 8 Einzelzuchttiere der Klasse II. Hier
wurden durchweg gute bis hervorragende
Ausprägungen
der
rassetypischen
Merkmale der Lippegans erzielt. Der beste
Ganter war der von Uschi Börner (Z.:
Edith Schumacher) mit 138 Punkten. Die 3
Gänse von Verena Ising-Volmer (Z.: Edith
Schumacher),
vom
Schulbauernhof
Ummeln (Z.: Meinolf Hötte) und von
Uschi Börner (Z.: Cornelia KellinghusenSchröder) teilten sich den ersten Platz mit
jeweils 146 Punkten. Die Bewertung der
12 vorgestellten Nachzuchtgruppen (je 3-6
Geschwister aus einer Brut) fiel in diesem
Jahr etwas uneinheitlicher aus. In den 3
Merkmalen Rassetyp, Ausgeglichenheit
und
Gesamteindruck
erreichten
4
Nachzuchtgruppen mit 11-15 Punkten nur
einen durchschnittlichen Wert. Mal waren
sie nicht altersgemäß entwickelt, mal
aufgrund verschiedener Faktoren zu grob
im Rassetyp und mal innerhalb der Gruppe
nicht ausgeglichen im Erscheinungsbild.
Dagegen erreichten 3 Gruppen mit 27
Punkten und 2 Gruppen mit 25 von 27
möglichen Punkten eine hervorragende
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Bewertung. Den ersten Platz teilten sich
dementsprechend mit jeweils 27 Punkten
die Nachzuchtgruppen von Albrecht
Brunsiek, Hubert Jakibczuk und Helga
Kettermann.
Insgesamt können wir mit der Präsentation
der Lippegänse auf unserer diesjährigen
Stammbuchschau einmal mehr
als
zufrieden sein. Auch die positive Wirkung
auf die zahlreichen Interessenten und
Neuzüchter, die die diesjährige Schau
besucht haben, ist nicht zu unterschätzen.
Immerhin kann man während einer
Lippegansschau
im
Gespräch
mit
erfahrenen Züchtern eine Menge über die
Haltung und Zucht von Lippegänsen
lernen. Insgesamt 12 Interessenten hatten
sich schriftlich angemeldet und Interesse
am Kauf von 26 Lippegänsen bekundet.
Tatsächlich wurden dann während der
Schau 11 Zuchtpaare und 6 Einzeltiere,
zusammen 28 Gänse und damit so viele
wie noch nie vermittelt. In den Wochen

nach der Schau wurden dann nochmals 3
Paare und 2 Einzeltiere, also nochmals 8
Gänse vermittelt. „Vermittelt“ bedeutet in
diesem
Zusammenhang
die
Anpaarungsempfehlung,
d. h.
Zusammenstellung
geeigneter
Zuchtpartner. Dabei wird besonderer Wert
auf die Abstammung der einzelnen Tiere
gelegt, damit nicht einzelne Blutlinien zu
stark gefördert werden und andere
möglicherweise verloren gehen.
Allen Züchtern und Mitwirkenden an der
Stammbuchschau 2009 sei herzlich
gedankt für den reibungslosen Ablauf,
besonders auch Friedhelm Brune und
seiner Familie, die ihren Hof zum
wiederholten mal für die Ausrichtung der
Stammbuchschau zur Verfügung stellten
und auch sonst eine starke Unterstützung
(beim Auf- und Abbau, bei den Mahlzeiten
usw.) darstellten.
Andreas Kämpfer-Lauenstein
(Zuchtwart)

Preisgekrönte Häupter

Sie stellten die besten Gänse, Ganter und Nachzuchttiere vor: Uschi Börner, S. Kownatzki
(Schulbauernhof Ummeln), Verena Ising-Volmer, Albrecht Brunsiek und Helga Kettermann.
Helga Kettermann sorgte außerdem noch für eine Premiere: Sie stiftete die erste Sahnetorte für den
Nachmittag.

(Fotos: Klaus Wagenhuber)
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Randnotizen zur Stammbuchschau 2009
Ein Sachverständigen-Trio

In diesem Jahr konnte Hans-Bodo Dangela aus
Blomberg als vereinsexterner Preisrichter für
unsere

Stammbuchschau

gewonnen

werden.

Gemeinsam mit unserem Zuchtwart Andreas
Kämpfer-Lauenstein und unserem „Assistenzzuchtwart“ Mathias Vogt wurden die ausgestellten
Lippegänse optimal begutachtet. Alle drei kamen
zu dem Schluss, dass sie in den meisten Fällen zu
übereinstimmenden Ergebnissen gekommen seien
und harmonisch kooperiert hätten. Herr Dangela
signalisierte abschließend großes Interesse an
einer weiteren Zusammenarbeit.

Der Interessentenansturm
Das

Kaufinteresse

an

unseren

Lippegänsen war noch nie so groß wie
in diesem Jahr. 12 Interessierte kauften
28 Tiere. Ein toller Erfolg für unseren
Verein. Erfreulicherweise sind schon
jetzt

5

Neuzüchter

Mitglieder

in

unserem Verein geworden:
Klaus Glahe aus Delbrück- Boke,
Monika Horstmann aus Sendenhorst,
Heinz Midden aus Emsbüren, Ludger
Brauckmann aus Welver-Berwicke und

(Fotos: Klaus Wagenhuber)

Elmar Grimm aus Hövelhof. Herzlich
willkommen!
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Und sonst ?

Während die Tiere begutachtet wurden, hatten die Züchter auch Zeit und Muße, sich über
züchterische und private Themen auszutauschen.

Vielen Dank auch an Victoria Volmer,
die mit viel Spaß schon lange ihre
wertvolle Hilfe anbietet.

Es gibt noch andere Vögel !
Beobachtung zweier Störche, die in der Hellinghauser Mersch gebrütet hatten.

Ein weiterer
Sachverständiger
Unser Geschlechtsbestimmer, oder kurz
„Sexperte“, Bernd Pohl in
vorschriftsmäßiger
„Schutzkleidung“ im
Kreise seiner Lehrlinge
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Neue Kisten

Zum Transport der Gänse wurden neue Kisten
vorgestellt, in denen die Tiere genügend Platz vor
allen Dingen zum aufrechten Stehen haben.

Ein herzliches Dankeschön
Im Namen des gesamten Vorstandes darf ich mich herzlich bei vielen fleißigen Helferinnen
und Helfern für ihren Einsatz bedanken. Mein besonderer Dank geht an:
• Friedhelm Brune, der uns erneut seine Hoffläche zur Verfügung stellte.
• An das Aufbauteam am Freitagnachmittag
• An das Richterteam
• An Bernd Pohl für die Geschlechtsbestimmung
• An die Kuchenbäckerinnen
• An das ganze Vorstandsteam für die gute Zusammenarbeit
Edith Schumacher
(Fotos: Klaus Wagenhuber, Edith Schumacher)
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Gans(z) kriminell
„Strenge Visitierung“ wegen eines Gänsediebstahls im Jahre 1829
„Die königliche Gendarmerie ist während
des Laufs dieses Monats in meinem
Verwaltungsbezirk ganz vorzüglich thätig
gewesen. Selbst bei der furchtbaren Kälte
hat dieselbe nächtliche Patrouillen
gemacht. Außer verschiedenen an FederVieh zu Bettinghausen (heute Gemeinde
Bad Sassendorf, Kreis Soest) verübten
Diebstählen sind keine bedeutenden
Exzesse in diesem Monat vorgefallen.

gemeiner Umsicht und Lebensklugheit,
bemerkte, dass die Ehefrau des gerade
abwesenden Ennepeter etwas unmerklich
zu verbergen suchte und entdeckte einen
kleinen Sack mit frischen Federn. Es
gelang dem Unteroffizier, die Ehefrau zu
bestimmen, dass sie ihm gestand, ihr
Ehemann habe nur drei Gänse eingebracht,
wovon
die
vorgefundenen
Federn
gewonnen worden seyen.

Wegen dieser mit Erbrechung der StallSchlösser
verbunden
gewesenen
Diebstähle habe ich dem GemeindeVorsteher B. aus Bettinghausen die
Weisung
erteilt,
bei
der
ersten
Veranlassung
eine
Haussuchung
vorzunehmen und vorzüglich die Wohnung
des F.B., genannt Ennepeter, der in sehr
üblem Rufe steht und früher wegen
Dieberei bestraft worden ist, ganz genau
durchzusuchen. Ein neuer Gänse-Diebstahl
gab hierzu Gelegenheit. Das Haus des
Ennepeters wurde von dem Vorsteher
streng visitiert, wo dann derselbe eine
Quantität frischer Gänse-Spuren vorfand.

Bei dieser Gelegenheit erfuhren die
Gendarmen, dass der Ennepeter nach
Oestinghausen gegangen, um von dem
W.S. Hafer zu kaufen. Sie begaben sich
nach der Wohnung des S., wo denn der
Unteroffizier dem Ennepeter den Vorgang
vorhielt und von ihm die Versicherung
erhielt, dass nie wieder eine derartige
Klage über ihn geführt werden sollte.

Einige Tage darauf, den 10ten dieses
Monats, kamen die beiden Gendarmen S.
und S. nach Bettinghausen, erfuhren von
dem Vorsteher diesen Vorgang, worauf
denn die Haussuchung von ihnen mit
gutem Erfolg erneuert wurde. Der
Unteroffizier S., ein Mann von nicht

Das von mir am 11ten aufgenommene
Protokoll habe ich dem Königlichen
Justizamt zu Oestinghausen eingeschickt
und zugleich noch einige, mir durch
vorsichtiges
Nachforschen
bekannt
gewordenen grobe Exzesse des Ennepeter
zur Anzeige gebracht. Ich werde mich
bemühen, von diesem Menschen, der
verschmitzt und kühn ist, noch mehrere
Handlungen auszukundschaften, deren
Aufklärung dahin führt, ihn für die Zukunft
unschädlich zu machen.“

(Wörtlich aus dem Polizeibericht des Amtsbürgermeisters, Januar 1829)
(Die Geschichte wurde von Herrn U. Dahlhoff im Staatsarchiv Münster entdeckt.)
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Die Scheckfarbe in der Gänsezucht
Mathias Vogt
Nach meinen kurzen Ausführungen zur Thematik der Scheckfarbe im Rahmen der
Stammbuchschau 2009 möchte ich dem Wunsch nachkommen und diese Ausführungen
für den Gänsekiel aufbereiten. Bei den Recherchen zu diesem Thema gab der ehemalige
Gänsezüchter Stefan Kikilus aus Hameln wertvolle Anregungen und Ergänzungen
gerade auch zu den praktischen Beispielen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.
Ich möchte erwähnen, dass es bislang keine Ausführungen in der Literatur in dieser
Form zur Scheckfarbe bei Gänsen und zu ihrer Vererbung gegeben hat. Von daher
handelt es sich um eine Erstveröffentlichung und eine Premiere für den Gänsekiel.
Bevor ich zu den Erläuterungen zur
Farbvererbung komme, muss noch
herausgestellt
werden,
dass
die
Besonderheit
der
Geschlechtschromosomen beim Geflügel im Gegensatz
zum Säuger erwähnt werden muss, da
damit
die
geschlechtsgebundene
Vererbung
bestimmter
Farbmuster
verständlicher wird. Beim Vogel sind beim
männlichen
Tier
die
Geschlechtschromosomen xx und beim weiblichen
Tier xy. Beim Säugetier ist hier die
Verteilung genau umgekehrt.
Zu Beginn sollen die verschiedenen
Farbausprägungen der Gänse erläutert
werden. Am bekanntesten sind die „reinweißen“ Gänse, die sich bei vielen Rassen
finden lassen. Dabei ist gleich die
Einschränkung zu machen, dass es keine
rein weißen Gänse gibt. Auch wenn diese
Vertreter optisch rein weiß erscheinen, so
sind sie alle – unabhängig von der
jeweiligen Rasse – als reinerbig-rezessive
Schecken zu betrachten, d. h., dass
Scheckanteile im Gefieder nicht sichtbar
werden.
Ebenfalls sehr häufig finden sich
wildfarbene Gänse, wie z. B. bei den
Rassen der Elsässer, der Toulouser und der
grauen (= wildbraunen) Variante der
Pommerngänse. Die Stammform unserer
Hausgänse, die Graugans (Anser anser)
zeigt diese Färbung beispielgebend. Auch
diese Färbung kann bei Schautieren
fehlerhaft
mit
einem
anderen
Scheckungsfaktor auftreten, nämlich dem

der „Brustscheckung“. Dieser Faktor führt
dazu, dass im Brust-Bauchbereich kleinste
bis größere weiße Flecken auftreten, in der
Regel gekoppelt mit ein paar weißen
Handschwingen und evtl. mit einem
weißen Ring um den Schnabel.
Eine weitere Farbe, die wir bei Gänsen
finden, ist die Herzscheckung. Ich möchte
sie zum besseren Verständnis als „Echte
Scheckung“
bezeichnen.
In
der
Farbausprägung
zeigt
sich
eine
Farbgebung – meist in grau bzw.
wildbraun - an Kopf und Hals, auf dem
Rücken
bis
gelegentlich
in
die
Armschwingen
sowie
im
hinteren
Flankengefieder, den sogen. Schenkelbinden.

Herzscheckung und Schenkelbinden bei einer
Lippegans (Bild 1)

Das klassische Beispiel für diese Färbung
verdeutlicht die gescheckte Pommerngans.
Dieses Scheckungsmuster prägt sich bei
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Vorhandensein von Brustscheckungsfaktor
und Nicht-schimmelfaktor aus. Diese
„Echte Scheckung“ fällt in der Regel mit
einer relativ hohen Streuungsbreite in den
Feinheiten aus, da hier zusätzlich
summierende,
ausprägungsrelevante
Faktoren
neben
dem
eigentlichen
Herzscheckungsfaktor wirksam werden.
Der Farbschlag der Herzscheckung ist
daher nur mit sehr viel Aufwand und
relativ enger Inzucht zu erzüchten. Um
standardgerechte Tiere auf Ausstellungen
zu zeigen, die definiert ausgeprägte
Farbfelder im Gefieder aufweisen, müssen
sehr viel Tiere nachgezogen werden und
folglich sehr viel Nachzucht selektiert
werden. Die meisten Tiere mit einer guten
Herzscheckung weisen in ihrer Genetik
zusätzlich den Brustscheckungsfaktor auf.
Dieser wirkt sich im Zusammenspiel
vorteilhaft
gegen
eine
starke
Überzeichnung aus.
Der hier angesprochene, geschlechtsgebundene Schimmelfaktor zeigt sich durch
die Ausprägung der sogen. Schimmelung.
Dabei sind farbige Federn mehr oder
weniger gleichmäßig im Gefieder verteilt.
Diese Federn sind häufig nicht in der
grauen bzw. wildbraunen Farbe gefärbt
sondern
deutlich
„geschimmelt“
(aufgehellt). Nicht selten zeigt sich der
Schimmelfaktor
auch
nur
im
Vorhandensein
der
sogen.
hellen
Schenkelbinden im Flankengefieder, die
dann auch nicht so intensiv durchgefärbt
sind wie bei der Herzscheckung, und
ebenfalls eher hell- bis blassgrau
erscheinen. Tiere mit Schimmelfaktor, die
nur diese Schenkelbinden zeigen, sonst
aber ohne oder mit nur sehr wenigen
farbigen Federn im übrigen Gefieder
auftreten und meist durch leicht silbrigen
Unterrücken gekennzeichnet sind, sind in
jedem Fall Ganter!
Nun liest und schreibt sich das einfacher
als es in Wirklichkeit ist. Es gibt einige
Zwischenvarianten zwischen dem Wirken
der
verschiedenen
Scheckbzw.
Schimmelfaktoren. Dabei verhält sich die
Ausprägung der Farbfelder in der Praxis

nicht immer den theoretischen Grundlagen
folgend. Gerade beim Vorhandensein von
Schimmel- und Scheckfaktor können sich
verschiedene
Zwischenstufen
der
Gefiederfärbung
zeigen.
Wenig
kalkulierbar wird dann auch das farbliche
Erscheinungsbild der Nachzucht, wenn die
Elterntiere
nicht
einer
eindeutigen
Gefiederfärbung
zugeordnet
werden
konnten oder wenn über die Farbausprägung der Elterntiere bzw. weiterer
Vorfahren keine Informationen vorliegen.
Zur Vollständigkeit sei noch kurz darauf
verwiesen, dass auch die Gefiederfarben
Gelb (geschlechtsgebundenes ledergelb bei
der Rasse der Celler Gänse), das nicht
standardisierte spalterbige Dunkelblau, das
reinerbige (Hell-)Blau (bei Fränkischer
Landgans und Steinbacher Kampfgans)
und auch das nicht standardisierte,
rezessiv-autosomal vererbende Dunkelbraun bei verschiedenen Gänseschlägen zu
finden sind. Alle diese Farben entstehen
durch diverse „Verdünnungsfaktoren“ der
Wildfarbe, deren Erläuterungen hier aber
zu weit führen würden, da diese Farben bei
der Lippegans nicht relevant sind.
Bei genauer Kenntnis der Farbgebung der
Elterntiere auf den Schimmelfaktor lassen
sich an Hand der Farbgebung der
Nachzuchttiere
deren
Geschlechter
bestimmen. So ergeben sich aus den oben
erwähnten Gantern mit Schenkelbinden in
Anpaarung an reinweiße Gänse zu 1/4
immer weibliche Tiere mit Herzscheckung.
Ein weiteres ¼ sind weiße Gänse, ¼ weiße
Ganter und ¼ fast weiße Ganter, die
wieder Schenkelbinden tragen.
Ist die Gans zu dem „Schenkelbindenganter“ hingegen weiß mit unsauberem
Unterrücken, so fallen die Söhne von
reinweiß über schimmelweiß mit leicht
grauen
Schwingen
bis
typisch
schimmelfarbig und die Töchter von
reinweiß über weiß mit unsauberem
Unterrücken, herzgescheckt und grau
(wildfarben). Auch hier sind die
anfallenden Herzschecken immer weiblich.
Schenkelbindenganter mit herzgescheckter
Gans gepaart ergibt bei der männlichen
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Nachzucht Schenkelbindenganter und
Herzscheckenganter sowie bei der
weiblichen
Nachzucht
weiße
und
herzgescheckte Gänse.
Paart man einen typischen Herzscheckganter (aus Reinzucht) an eine weiße Gans
(Reinzucht), so erhält man in der Regel
alle
Söhne
in
weiß,
oft
mit
Schenkelbinden, die Töchter fallen alle
herzgescheckt. Im umgekehrten Fall eines
reinweißen Ganters (Reinzucht) und einer
Herzscheckgans erhält man weiße Söhne,
die auch Schenkelbinden tragen können
und weiße, meist reinweiße Töchter.
Aus der Verpaarung eines „typischen
Schimmelganters“ (s. o.) mit einer
Herzscheckgans fallen die männlichen
Nachkommen von grau über alle Töne von
schimmelfarbig, herzgescheckt, weiß mit
Schenkelbinden bis hin zu reinweiß. Die
Töchter fallen herzgescheckt und in allen
„Weiß-Stufen“ ohne Schenkelbinden!
Gelegentlich sieht man bei Mastlinien oder
auch bei anderen Landgänsen weibliche
Tiere, die dem „typisch gefärbten
Schimmelganter“ ähnlich sehen. Es handelt
sich
um
Gänse,
die
keinen
Herzscheckungsfaktor
haben,
also
eigentlich nur graue Gänse sind, die auf
ihrem
Geschlechtschromosom
einen
Schimmelfaktor tragen. Sie sind aber zu
Körpermitte und Körperende hin meist
deutlich dunkler im Erscheinungsbild als
die
Schimmelganter.
Ein
weißes
Vordergesicht (vor den Augen) haben sie
aber immer!
Die sauberste und reinste Ausprägung
dieser Art findet man in Reinzucht ohne
den Brustscheckungsfaktor bei den
kennfarbigen Pilgrimgänsen, bei denen die
Gans eine etwas aufgehellte Wildfarbe mit
weißem Gesicht trägt. Die Weißzeichnung
dehnt sich mit dem Alter aus. Genetisch
betrachtet liegt hier 1x Schimmelfaktor auf
dem Geschlechtschromosom und sonst rein
wildfarbig vor. Die in Reinzucht
dazugehörigen Ganter der Pilgrimgänse
sind
weiß
mit
leicht
grauen
Schenkelbinden, silbrigem Unterrücken
und meist farbig auslaufenden Schwingenund Schwanzfedern. Genetisch betrachtet

liegt hier 2x Schimmelfaktor auf dem
Geschlechtschromosom und sonst rein
wildfarbig. Die Gössel der Pilgrimgänse
schlüpfen 100%-ig kennfarbig, d. h. die
Ganter silbrig-gelb und die Gänse blasswildfarbig.
Alle Tiere mit einer mehr oder weniger
typischen Schimmelfärbung oder auch
Kennfarbigkeit (Pilgrim) werden durch das
Vorhandensein vom Brustscheckungsfaktor stark aufgehellt in der Zeichnung.
Alle Tiere mit einer mehr oder weniger
typischen Schimmelfärbung oder auch
Kennfarbigkeit (Pilgrim) werden im Alter
deutlich heller; der Weißanteil nimmt zu.
Kommen wir nun speziell zu den
Lippegänsen. Wir kennen bei dieser Rasse
die weiße und die gescheckte Gefiederfärbung. Seltener tritt die Schimmelung
auf. Die anderen oben erwähnten Farben
gelb und blau hatten bislang keine
Relevanz für die Zucht der Lippegans. Alle
optisch weißen Lippegänse sind reinerbigrezessive Schecken. Sie tragen also
Scheckungsfaktoren auf den Erbanlagen,
ohne dass diese zur Ausprägung kommen.
Diese Tatsache lässt sich gut in der
Entwicklung der Zucht der Lippegänse
innerhalb der letzten Jahren verdeutlichen.
Seit 1999 werden die Lippegänse im
Stammbuch Lippegans als geschlossene
Population geführt. D. h. es sind keine
Tiere unbekannter Herkunft in die
Population aufgenommen worden. Aus
älteren Unterlagen über die Lippegänse
sind farbige Gänse bekannt, die eindeutig
als Herzschecken anzusprechen sind.

Auch von unserem Urhof der Lippegänse,
dem Betrieb Schumacher-Rinsche in
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Wiggeringhausen, sind uns Fotos der
Stammgänse Emma und Adele überliefert,
auf denen der Schimmelfaktor dieser zwei
Tiere eindeutig zu erkennen ist. Bei Beginn
der Erfassung der Stammtiere für die
Population der Lippegans fanden sich nur
bei wenigen Tieren einzelne farbige
Federn. Diese Federn waren am Hals, auf
dem Rücken und selten in den Schwingen
zu finden. Die Gans „Blacky“ im Bestand
Schumacher-Rinsche hatte z. B. eine(!)
rein schwarze Feder in der rechten
Armschwinge. Seit dem Jahr 2004 sind
deutlich mehr Tiere in der Population
vorhanden, die als Schecken oder
Schimmel anzusprechen sind. Das ist beim
praktizierten Zuchtmanagement einer
geschlossenen
Population
nicht
ungewöhnlich, da in einer geschlossenen
Population rezessive Erbanlagen nicht
durch
Einkreuzungen
von
Tieren
unbekannter Herkunft bzw. fremder
Rassen unterdrückt oder verdrängt werden
können. Mit Wiederanerkennung der
Lippegans als ausstellungsfähige Rasse im
Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter im
Jahr 1989 wurde ausschließlich der weiße
Farbschlag anerkannt. Nach
den

Kenntnissen der Farbgenetik bei den
Gänsen ist nachvollziehbar, dass die
ausstellungsorientierten
Züchter
nur
kurzfristig optisch rein weiße Gänse
innerhalb der Rasse züchten konnten.
Innerhalb weniger Gänsegenerationen –
das Generationsintervall ist in der
ausstellungsorientierten Zucht eher kurz kamen auch hier vermehrt farbige Federn
zum
Vorschein.
Diesem
in
der
Ausstellungszucht als „grober Fehler“
bezeichneten Merkmal wurde mangels
Kenntnissen durch Einkreuzung weißer
Gänse unterschiedlicher Rassen begegnet.
Dies führte zur Unterdrückung der farbigen
Federn, aber natürlich auch zur
Beeinflussung anderer Merkmale der
Lippegänse. Bei einigen Zuchtlinien der
Lippegans finden sich diese fremdrassigen
Merkmale auch heute noch. Wir werden
innerhalb des Stammbuch Lippegans
immer wieder daran erinnert werden,
können aber zur Erhaltung einer
ausreichenden genetischen Breite innerhalb
der Population nicht auf die Negativselektion dieser Linien verzichten.

Bild 3: Schenkelbinden bei Ganter Carlo,
der den Schimmelfaktor trägt.

Bild 4: „Schimmelganter“ mit seiner
„Herzscheck-Tochter“ von Bild 1

(Fotos: Edith Schumacher)
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Lippegänse auf der 25. Graf-Bernhard- Rassegeflügelschau 2009
Am 31.10. und 1.11. fand die
Geflügelschau
des
Rassegeflügelzüchtervereins Lippstadt statt. Rund 300
Tiere,
darunter
große
Hühner,
Zwerghühner und Tauben wurden in der
geschmückten Lipperoder Schützenhalle
von Vereinsmitgliedern ausgestellt. Auf
Einladung
des
Vorsitzenden
des
Lippstädter Vereins, Meinolf Hötte
beteiligte sich auch das Stammbuch
Lippegans an der Geflügelschau. In einer
großen Voliere wurde ein Lippeganspaar

von unserem Mitglied Tom Pollmann aus
Geseke präsentiert. Als einzige Vertreter
einer Gänserasse waren die Lippegänse
natürlich eine Attraktion der Ausstellung.
Das Publikum zeigte sich sehr interessiert
an den Gänsen und informierte sich im
Gespräch mit uns und mit Hilfe unserer
Hinweistafeln über die Geschichte unseres
Vereins und Gänsezucht. Ganz herzlichen
Dank an dieser Stelle an Familie Pollmann
für die Bereitstellung ihrer Lippegänse.

Bild 1: Edith Schumacher im Gespräch mit
dem Präsidenten des Bundesverbandes der
Rassegeflügelzüchter, Wilhelm Riebniger
(links) und Meinolf Hötte, dem Vorsitzenden
des Rassegeflügelzüchtervereins Lippstadt.
Meinolf Hötte ist auch aktiver Züchter im
Stammbuch Lippegans.

Bild 2: Anne und Tom Pollmann gehörten
natürlich auch zu den Besuchern der
Ausstellung.

Jubiläumsfeier „40 Jahre Dörentrup“
Zur Jubiläumsfeier der Gemeinde Dörentrup hatte
unser Vereinsmitglied Albrecht Brunsiek auch den
Vorstand des Stammbuch Lippegans eingeladen.
Am 23.08.2009 konnten wir auf dieser
Veranstaltung neben vielen anderen Haustieren auch
die Lippegänse unserer Mitglieder T. Hinze und A.
Brunsiek beobachten.
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Ich will es ´mal so sagen…
Sprichwörter und Redensarten für Verständige und Interessierte

drastischer auf mögliche Folgen ihrer
Taten hingewiesen: „Wer eine königliche
Gans verspeist, den kratzen noch nach
hundert Jahren die Federn im Arsche.“

In einem Beitrag zu Redewendungen oder
Sprichwörtern rund um die Gans wird man
auf zwei Arten von Lesern treffen. Der
eine Teil kennt sich bestens aus, der andere
Teil
benötigt
Erklärungen
zum
Verständnis. Der eine Teil kann auf
Erläuterungen verzichten, oder wie der
Westfale sagt: „Me mott doch keiner
fetten Gäus den Äs schmeren.“ Dieser
Leser ist doch nicht von gestern: „Menst
du, dat ik unne Gosen utbrött bin?“ Den
nur Scheinverständigen, aber durchaus
Interessierten
sagt
der
Holsteiner:
verständigen Gösen is god predigen.

Natürlich steckt in den Redewendungen
nicht nur Weltbewegendes, denn wo man
Gäns´ und Weiber hat, findet auch
Geschnader statt. Aber wussten denn
wirklich schon alle, man darf den Gänsen
kein Schue anthun, sie verderben im
Wasser oder passend zur Jahreszeit: Sieve
Goise, sieven Joahr, git en Bedde, dat is
nit swoar.

Der weniger vorbelastete Leser lässt sich
vielleicht etwas helfen und nimmt mit der
gebotenen Vorsicht Nachhilfe bei dem so
uneigennützigen Fuchs. „Kuemet en
bietken naörger,“ sachte de foss bu de
goise, „ick kann nit guet hören.“ oder
„Gelärte luie dreäpet sik,“ sachte de foss,
dao genk hai miet gäos spaßoiern.

Wer noch immer nicht zu den
Verständigen gehört, sei getröstet: Wie den
Gänsen zu Martini, so geht es der
Wahrheit vor Gericht.
Uneinsichtige
aber seien nachdrücklich gewarnt: „Dat is
de Gos recht, worüm is se ne bi Dag noah
Hus goahn,“ säo de Voss und bet ähr´n
Kopp aw.

Wer nun aber so gar kein Interesse an
diesem Thema hat, dem sei gesagt, was
dich die Gans nicht lehrt, das lerne vom
Esel. Früher hat man Unbedachte noch

Zum Schluss danke ich allen Lesern für
ihre geschätzte Aufmerksamkeit und
„neämet mi net öewel,“ sachte de foss,
däo kroich hai de gäos buim Wickel.

Robert Plattfaut-Schumacher

(Anmerkung: Die Vokabeln Gäus, Gosen, Gösen, Gäos, Goise oder Gos stehen in
verschiedenen Sprachregionen für Gans oder Gänse.)
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Ein „Gänsedrama“ oder Gänseexperten unter sich
Es ist kaum zu glauben, aber im Internet kommt jetzt endlich die ganze Wahrheit an das
Tageslicht: In deutschen Gänseställen tun sich tiefe Abgründe auf. Verfolgen Sie dazu die
Gespräche der Gänseexperten H. und M., die Wort für Wort mit Punkt und Komma
nachzulesen sind unter: www.vogelforen.de.

H. schreibt: „Gänsedrama – ich weiß nicht
weiter – bitte um Hilfe. Im letzten Mai sind
drei Gänse aus unserem Brüter geschlüpft.
Ein Mädchen u. leider 2 Ganther. Das die
sich irgendwann zoffen, war mir klar, aber,
daß es so böse wird, hätt ich nicht gedacht.
Sie beißen sich fest und kugeln sich dann
auf der Erde… Moppelchen, dem jetzt
einsamen
Ganter
habe
ich
eine
vermeintliche neue Freundin vor 3 Tagen
gekauft. Ich dachte, er schreit Hurra, wenn
er die neue Dame erblickt. Denkste, er
beist die weg! Die neue Dame ist ständig
bei dem Oberganther u. seiner Freundin.
Vorhin war der Oberganther in der
Bademuschel und Frau?Neuneu ist dazu
gehoppst. Die hat dann auch Haue
bekommen???? Vom Körperbau würde ich
sagen, es ist ein Mädchen. Allerdings
zischt sie mich an, das kenne ich eig. Nur
von meinen Männern???und, wenn ich aus
dem Haus komme, macht sie krach, wie
sonst nur die Männer. Was meint Ihr, hab
ich mir nen 3ten Ganther gekauft? Ich habe
vom Verkäufer die Option, daß ich Frau
Neuneu gegen eine andere Dame tauschen
könne. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter.
Ich habe gestern Abend eine gute Stunde
gekämpft, bis ich alle Gänse im Stall hatte.
Oberganther und Frauchen gehen ganz
normal rein. Frau Neuneu kommt dazu +
rennt 2 Minuten später wieder raus…das
einsame Moppelchen traut sich gar nicht
mehr in den Stall. Danach sind wir alle für

Ewig und drei tage um den Stall gerannt
(Lustig!!!) um 21h ist mein Mann
gekommen – wir haben sie dann
eingekreist…Moppelchen mußte per Hand
eingefangen + in den Stall getragen
werden. Klasse!!!! was meint Ihr, soll ich
die neue Braut tauschen? Für Ratschläge
bin ich ganz doll dankbar!
H.
Antwort von M.: „Hallo H., mit den
Gänsen ist das, wie mit den Menschen. Die
neue Dame wird dem einsamen Ganter
wahrscheinlich nicht gefallen. Kleiner
Tipp: Wenn du eh die Option auf
Umtausch hast, nimm doch eine zweite
Gans mit dazu und warte ab, was passiert,
es kann sein, dass sich dein Ganter dann
für eine entscheidet, dann kannst du die
zweite wieder abgeben. Es gibt zwar keine
Garantie dafür, aber einen Versuch wäre es
wert.“
H. meldet sich wieder: „Hallo M. und
Dank für Dein Mitgefühl!!! Moppelchen
rennt kopflos jetzt noch draußen rum
(20.10h) ich krieg ihn nicht alleine in den
Stall! Die Idee mit dem neuen Mädchen
einfach dazu nehmen ist nicht schlecht!
Aber: da, wo ich das neue Gänsefrauchen
her hab gibt es nur noch einen Ganther,
nebst 1 Frau – der wär dann auch einsam,
wenn ich hier seine beiden Mädchen zu
laufen hätte. Ergo: WAS BIN ICH
BLÖDE!!! Hab was gelernt…nicht mehr
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der Natur ins Handwerk pfuschen! So –
bitte jetzt das Thema schließen!
Kurze Zeit später meldet sich H. jedoch
erneut: „Die Geschichte geht ganz
fürchterlich weiter… Vier Tage später ist
keine der Gänse mehr in den Stall – weder
Oberganther mit Frauchen, Moppelchen
der Unterganther und Frau NeuNeu – OK –
wir haben die Tiere draußen gelassen. Das
ging zwei Tage gut. Dann muß sich
Oberganther u. Moppelchen nachts ganz
schlimm gefetzt haben – Moppelchen saß
morgens richtig doll blutig im Stall – ich
dachte ich muß ihn erlösen. ICH KONNTS
NICHT! Ich hab ihn in Ruhe gelassen. Ich
tippe auf den Ganther – ein Fuchs hätte
Moppi in diesem Zustand getötet. 2 Tage
später
ist
Moppi
wieder
rausgehumpelt…schwerangeschlagen! aber

LEBEND! Vor drei Tagen kam dann eine
gute Fee vorbei (ich habe meine Laufis
abgegeben – 7 Tiere von Fuchs, Marder +
Habicht innerhalb von 8 Wochen
getötet…) die letzten sollte nicht das
gleiche Schicksal ereilen also die Fee hat
die Laufis mitgenommen und ich hab ihr
von Moppi erzählt.. ich wollte einen
Gnadenhof finden, wo er leben bleiben
darf. Den Platz hat er jetzt! Gestern dann,
ich gucke, sitzt der Oberganther da und
kann nicht mehr aufstehen – ist irgendwo
böse gestolpert… ich dachte schon, er hat
sich ein Bein gebrochen HEUL hat er
nicht, ses´is gestaucht – er sitzt jetzt im
Stall und eben ist Frau NeuNeu auf mein
Mädchen gestiegen??? Ich werde verrückt,
wenn das ein Ganther ist – oder, ist sie
vielleicht lesbisch? Naja – so ist das hier!
Schönes Wochenende“
H.

Zum Glück kann die Gänsewelt jetzt wieder aufatmen. „Moppi“ und die „Laufis“ konnten
scheinbar in letzter Sekunde gerettet werden. Dem „Oberganther“ wünscht das Stammbuch
Lippegans auch weiterhin gute Besserung.
Und: Fuchs, Marder + Habicht haben sich hoffentlich inzwischen über H. hergemacht.
Robert Plattfaut-Schumacher

Besuchen Sie lieber die neue Homepage des Stammbuch-Lippegans e.V. !
Im Sommer 2009 richtete Dr. Albert Kapune unsere Homepage neu ein. Sie enthält jetzt
einige zusätzliche Informationen zu unserem Verein und darüber hinaus jetzt auch viele
Hinweise zur Gänsezucht. Wir haben dazu einige Artikel aus dem Gänsekiel in überarbeiteter Form eingestellt. Immer wieder nützliche Tipps zur Parasitenbekämpfung, zum
Flügelstutzen, zur Geschlechtsbestimmung, zu biometrischen Daten oder zur Führung
eines Stallbuches sind jetzt schnell greifbar. Die vor kurzem verabschiedete
Stammbuchordnung ist selbstverständlich auch eingestellt. Über Kontakt lassen sich
rasch E-Mails an den Vorstand senden. Sie werden garantiert schnell beantwortet.

www.stammbuch-lippegans.de E-Mail: info@stammbuch-lippegans.de
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Wir alle laufen mit
großen Schritten in
das Jahr des
Vereinsjubiläums
2010 !!

Das Stammbuch Lippegans e.V. wird im Jahr 2010 auf eine dann mittlerweile zehnjährige
verantwortungsvolle Arbeit zur Erhaltung der extrem gefährdeten Haustierrasse zurückblicken können. Die Mitglieder und Züchter im Stammbuch haben durch ihre engagierte
Arbeit schon erste Erfolge erzielt, die Bestände der Lippegans steigen langsam, die Zahl
interessierter Neuzüchter wächst. Aber auch im Jubiläumsjahr und weit darüber hinaus wird
wieder viel Arbeit auf uns zukommen, um die Lippeganspopulation auch langfristig zu
erhalten.

Frohe Weihnachten und eine erfolgreiche Zuchtsaison 2010
wünscht der Vorstand des Stammbuches
allen Freunden der Lippegans.
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