
Brünner Kröpfer in Bewegung, immer 

wieder schön. 

Hallo, ich bin ein sehr schönes Mädchen der Rasse Brünner-

Kröpfer und mein Name ist Frida, ich glaube er passt gut zu mir.  

Ich und auch viele meiner andersfarbigen Freunde und 

Freundinnen waren letztes Jahr viel auf Reisen, sprich auf 

Taubenausstellungen um uns den Zuchtrichtern und dem 

Publikum (das wir sehr schätzen) zu zeigen. Wir haben uns alle 

sehr bemüht und immer unser Bestes gegeben. 

 

Leider kann nur immer einer gewinnen. Ich sag´s euch, (ganz 

leise), ich war sehr oft unter den Siegern. Doch das Gewinnen ist 

für mich und die große Schar gleichgesinnter nicht das 

wichtigste.  

Natürlich ist es toll, in den großen Metropolen der „Welt“, wie 

Hannover, Thurnau, Leipzig oder Erfurt sich zu zeigen.  



Ich muss aber sagen Thurnau war am besten. Prima Unterkunft, 

super Bedienungspersonal, das feinste Futtermüsli und die 

Softdrinks vom feinsten, ohne diesem Dopingscheiß. Danke dafür. 

Aber das Geilste worauf wir uns immer alle freuen sind die 

Fotoshows. Unser Lieblingsfotograf der Jörg Walter aus Herford, 

war da, auf ihn freuen wir uns immer, er ist schon ein klasse und 

feiner Typ, der Karl Lagerfeld unter den Fotofritzen eben. Bei dem 

bleibst du Mensch, (Entschuldigung Taube) meinte ich. Mit dem 

kannst jeden Blödsinn machen. Alle waren stolz sich zu zeigen, 

der schwarze Karl, die rote Lilly, der blaue Franz, die gelbe Lisa 

auch die silberne Frederike war dabei. Auch unsere mehrfarbigen 

Punker Typen zeigten rege Freude. Jörg versucht auch immer, den 

einen mit einer anderen zu Verkuppeln. (aber nur auf den Fotos). 

Wie gesagt, diese Fotosache ist immer Geil, denn da müssen wir 

nicht immer Standardgerecht stehen, nein alle können sich 

zeigen wie ihm gerade der Schnabel steht, da zeigen manche 

Talent, zum Staunen sage ich euch.  

Aber schaut euch die Fotos an, vielleicht erkennt der eine oder 

andere Zuchtfreund seinen Liebling wieder, wenn auch in 

ungewohnter Pose. 

Ich hoffe ihr habt Freude dabei, für heute muss ich mich leider 

schon verabschieden, denn mein Futtermeister meint er müßte  

schon mit der Verpaarung anfangen. Vielleicht bekomme ich 

dieses Jahr ja einen rassigen schwarzen ab. Die sollen ja besonders 

gut sein.  

Ich hoffe dass in der neuen  Zuchtsaison alles gut wird. Es kann ja 

so viel passieren.  

Ach ja, Ludwig vielen Dank, ihm habe ich das alles erzählt, und 

er hat das für euch niedergeschrieben und die Fotos richtig 

gestellt. 

Liebe Grüße, auf bald Frieda. 

 



 

 

 

 

Immer schön rechts rum. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Mal links rum. 

 

 

 

 



 

 

 

Auch wurde manches Tänzchen gewagt. 

 

 

 

 



 

 

Das macht Freude. 

 

 

 

 



 

 



Ein schöner Rücken kann auch……. 

 

 

 



 

 



 



 

 

Lebensfreude pur. 


