
Brünner Kröpfer in Schwarz mit weißen Binden. 

 

Bei der letztjährigen Hauptsonderschau (November 2017) in Thurnau, 

die ganz hervorragend unter Leitung von Berthold Popp durchgeführt 

wurde, ist mir aus dem Blickfeld zum einem als Züchter und ander-

seits als Preisrichter manch negatives, aber auch überaus viel Positives 

aufgefallen. Über die Vielzahl an Farbenschlägen, die unser Brünner 

mitbringt, freut man sie natürlich. Man betrachtet die einzelnen Far-

benschläge, vergleicht, bewundert und staunt über mache doch schöne 

Entwicklung, besonders bei den seltenen Farben. 

 

 

Ein klasse Weißbindiger. 



Besonders positiv überrascht haben mich die Schwarzen mit weißen 

Binden.  

Wirkten sie in den letzten Jahren noch figürlich recht plump, dick und 

breit über den Rücken, zeigten zu wenig Vorderlänge und Blasfreude, 

der Stand war nicht hoch und rassig genug und auch der Farbe und 

den Binden gab es nicht viele schöne Tiere zu sehen. 

 

Zu wenig Vorder- und Brustbeinlänge, kein Kugelblaswerk und 

wenig Standhöhe. Schön sind Farbe und Augenrand.

 



 

 

Auch hier sollte die gesamte Vorderpartie ausgeprägter sein. 

Haltung aufgerichteter wäre auch wünschenswert. Aber das war 

Zuchtstand über Jahre, es gab eben keine schöneren oder 

typischeren Tiere. Sind wir aber froh, dass die kleine Züchterschar 

diesen Farbenschlag immer wieder zeigt und ständig an deren 

Verbesserung arbeitet.  

 

Wie schon eingangs erwähnt, es hat sich etwas bewegt. Die Tiere sind 

schlanker und eleganter im Erscheinungsbild geworden. Einige zeigen 

richtig schönen Brünnertyp. Prima und weiter so. 



Schauen wir uns ein paar schöne Bilder von doch schon rassigen 

Tieren an 

Figürlich elegant, mit hohem Stand, richtiger Haltung, 

Flügellage und auch Blaswerkfülle. 



 

 

Auch im Wesen, der Farbe und in den Binden sind klare 

Fortschritte zu sehen. Die Augenränder könnten noch etwas 

dunkler sein.  

 

Aber freuen wir uns an der tollen Entwicklung in dem doch nicht 

leicht zu züchtenden Farbenschlag. 

Liebe Zuchtfreunde macht weiter so, ihr habt mir viel Freude bereitet. 

Danke.  LP3 2018 


