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 Schönstedt, den 15.12.2020 

Kurz & gut 
Neues aus dem SV der Krüper- und Zwerg-Krüperzüchter von 1904 

Ausgabe 2020/4 

Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde, 

mit dieser letzten Ausgabe unserer Vereinsinformation im aktuellen Jahr möchte ich einen kurzen Abriss unserer 
Krüperzucht im zu Ende gehenden 2020 aufzeigen. Sehr erfolgreich war unsere Sommertagung in Steinhagen. 
Unser herzliches Dankeschön gilt der Ausrichterfamilie um Gerhard und Hendrik Wulfhorst. Es war schon sehr 
wohltuend, wie sich die gesamte Familie engagierte, so dass wir – trotz regnerischen Wetters – ein paar sehr 
angenehme, informative und erlebnisreiche Tage im Westfälischen verbringen konnten. Wie immer war es eine 
große Freude, bekannte Gesichter wieder zu treffen und neue Freunde kennen zu lernen. Angefangen mit der 
angekündigten Übergabe von Krüpern am Freitagnachmittag an Frau Harb vom Westfälische Freilichtmuseum 
Detmold, die, gemeinsam mit unserem Zuchtfreund Bodo Dangela, sich auch die Zeit nahm, uns durch den 
größten Teil des Freilichtmuseums zu führen. Die vielen historischen Bauten, die originalgetreu in den einzelnen 
Dörfern, den Gegenden Westfalens zugeordnet, die dort, seit Gründung des Museums entstanden, die 
Darstellung der vielen dörflichen Handwerke und Lebensweise sind schon staunenswert. Vor Allem aber auch 
die Erhaltung der Rassen einzelner Tierarten, die ihren Ursprung in Westfalen hatten, zu denen ja auch unserer 
Krüper zählen, zeigt, wie engagiert sich das Museum um den Fortbestand der Traditionen kümmert. Der Samstag 
war geprägt von dem Besuch des Steinhägermuseums in der Stadt Steinhagen, unserer Jahreshauptversammlung 
und dem gemütlichen Züchterabend in der neu errichteten Remise der Familie Wulfhorst. Ganz herzlich durften 
wir Frau Dr. Mareike Fellmin vom Wissenschaftlichen Geflügelhof zur JHV begrüßen, die uns einen detaillierten 
Bericht über den aktuellen Stand des Forschungsprojektes „Weiterführende Untersuchung zur Kurzbeinigkeit bei 
verschiedenen Hühnerrassen“ vermittelte. In sehr anschaulicher Weise stellte sie die die Ansatzpunkte der 
Forschung und die Ergebnisse dar. Im Anschluss wurde noch rege diskutiert. Das Projekt, das sich sehr positiv auf 
die Gestaltung unserer Zuchtarbeit auswirkt, war uns Anlass, dieses auch weiterhin bis zum Ende mit finanziellen 
Mitteln zu unterstützen. Alle Einzelheiten zum Verlauf, den Diskussionen und Ergebnissen der JHV sind im 
Protokoll (Anlage) nachzuvollziehen. Am Schluss der JHV übergaben wir noch zwei Hähne an Frau Dr. Fellmin 
(einen rebhuhnhalsigen aus der Zucht von H.-J. Güntherodt und einen gelben aus der Zucht von H. Wulfhorst). 
Der gesellige Züchterabend konnte wieder einmal zeigen, dass der Erfahrungsaustausch in gemütlicher Runde 
sehr effektiv ist. Es freut uns außerdem, dass wir mit Reinhold Hellmann einen neuen Zuchtfreund in unseren 
Rehen als Mitglied willkommen heißen konnten. Mit ihm haben wir einen weiteren engagierten Züchter unserer 
silberhalsigen Zwerge gewonnen. Am Sonntag wurde in einer ausführlichen Tierbesprechung auf alle wichtigen 
Punkte in der Bewertung an einzelnen Tieren in den Farben Schwarz, Weiß, beiden gedobbelten Farben, 
Rebhuhnhalsig und Gelb hingewiesen. Hendrik Wulfhorst wurde seiner Aufgabe als Präsentator mehr als gerecht. 
Er konnte mit seinen Ausführungen nicht nur die anwesenden Züchter (Anfänger als auch „alte Hasen“) sondern 
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auch den Vorsitzenden des VZV und Obmann für die Sparte Geflügel beim Bundeszuchtausschuss des BDRG, 
Zuchtfreund Uli Freiberger, den wir herzlich willkommen hießen, mit seinem Wissen zu den Krüpern begeistern.  

Zuchtfreund Freiberger ergänzte im Detail die Schwerpunkte in der Zucht unserer halsigen Farben am Beispiel 
der Rebhuhnhalsigen. Im Rückblick müssen wir jedoch wieder einmal kritisieren, dass sich nur ein Bruchteil der 
Mitglieder des SV an der Sommertagung beteiligten. Wir können nicht nachvollziehen, warum das Interesse so 
gering ist. Vor allen Dingen auch, weil Ort und Zeitpunkt lange genug bekannt waren, so dass die rechtzeitige 
Einordnung in die Jahresplanung auch ohne weiteres möglich ist . Es gibt immer etwas zu lernen – ganz besonders 
während der Tierbesprechungen. Die Informationen auf der JHV sind für uns ebenso wichtig. Ganz besonders in 
diesem Jahr durch den richtungsweisenden Vortrag von Frau Dr. Fellmin. Für die ausrichtenden Gastgeber ist es 
auch sehr schwierig, sich vorzubereiten, wenn nur wenige Züchter zusagen und keine oder nur wenige Absagen 
kommuniziert werden. Es macht auch keinen besonders guten Eindruck zu den kulturellen Höhepunkten, wenn 
von einem Verein mit über 90 Mitgliedern, lediglich etwas mehr als 10% erscheinen. Wenn Sie Vorschläge haben, 
wie wir Sie für unsere Veranstaltungen begeistern können, haben wir ein offenes Ohr. Teilen Sie uns bitte Ihre 
Vorschläge mit. 

Ein nächster Punkt ist die Beitragskassierung für 2020, die wir noch im Dezember durchführen. Die Mitglieder 
mit Einzugsermächtigung brauchen sich um nichts zu kümmern. Alle anderen bitte, ich den Betrag in Höhe von  
13,- Euro auf das bekannte Konto (IBAN: DE27 8205 6060 0512 0294 669, BIC: HELADEF1MUE) bis zum 
21.12.2020 zu überweisen. 

Unsere Hauptsonderschau konnte auf Grund der Pandemie und der daraus resultierenden Auflagen der 
Behörden leider nicht stattfinden. Das tut besonders weh, da wir schon im letzten Jahr unsere Tiere nicht im 
Sondervereins-Wettbewerb vergleichen konnten und für dieses Mal in Erfurt doch eine Reihe Züchter sich zur 
Schau angemeldet hatten. Lassen wir uns nicht den Mut nehmen und freuen uns auf die kommende Zuchtsaison 
und auf unsere nächste Hauptsonderschau, die wir in den nächsten Wochen planen werden. Den Ort und 
Zeitpunkt teilen wir in Kürze mit. 

Wir wünschen Ihnen im Namen des gesamten Vorstandes unseres Sondervereins ein wunderschönes und ruhiges 
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gutes Gelingen in der Zucht 
unserer Krüper und Zwerg-Krüper im Jahr 2021. 

Herzlichst 

 

 

gez. Hans- Joachim Güntherodt   Frank Haßkerl 

 

 


