
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Brunnhofer ist Gründungsmitglied der WPA-Österreich, gute Seele und auch einer der die WPA - 

Österreich durch seine Reisen und seinen Humor nach aussen vertritt. 

Seine Leidenschaft für Tiere war Hans schon in die Wiege gelegt. Schon als Schulbub pflegte er noch 

auf den elterlichen Anwesen Tauben. Nach einer entbehrungsreichen Kindheit begann er bei der 

Gösser Bräu in Göss als Bierfahrer, damals noch mit dem Pferdefuhrwerk. 
 

Seinen Lebensmenschen fand er in seiner Berta, die er 1960 heiratete und auch diese Liebe hält bis 

heute. 

Die Besitzerin des später gekauften Hauses hielt Hasen und Hühner und so kamen auch diese 

Haustiere noch dazu. Mitte der 60er Jahre vervollständigten dann noch diverse Fasanen-arten, wie 

Jagd-, Gold-, Silber und noch einige andere die Sammlung. 

 

Züchterportrait 

Hans Brunnhofer 
geboren 1936 in Parschlug, 

Kapfenberg 
 

40 Jahre Bierfahrer bei GÖSSER 
 

im wohlverdienten Ruhestand 
 

wohnhaft in Kapfenberg, 

Diembach 
 

schon als Schulbub mit Tauben 

begonnen 
 

pflegt Fasane, Tauben, Rasse- 

hühner, Enten, Gänze und 

Wachtel 

 

Am Hang im Grünen versteckte Anlage 

Junger Diamantfasan mit guter Anlage 



 
 

Er schloss sich bald dem Kleintierzuchtverein Kapfenberg an und erreichte bei den diversen Aus-
stellungen nicht nur lokale Siege - er wurde mit seinen Fasanen mehrfacher Landes- und Bundes-
meister.  
Seine große Leidenschaft aber blieben die Tauben! Seine Lieblingsrasse, die Brünner Kröpfer, ver-
feinerte er in der Zucht derart, dass er nicht nur Landes- und Bundesmeister, sondern auch den 
seltenen Titel eines Europameisters nach Hause bringen konnte! Hans findet man jetzt noch auf jeder 
nationalen und internationalen  Schau - sei es in Dänemark oder in Holland - kein Weg ist ihm für 
seine Brünner zu weit! 
Welchen Elan Hans hat, kann man auch daraus erkennen, dass er bis vor zwei Jahren dreizehn Jahre 
hindurch Brieftauben für Wettflüge durch ganz Europa zu den verschiedenen Startplätzen für 
Wertungsflüge gefahren hat. Meist war er auf diesen Fahrten allein, bis ins tiefste Rumänien hinein. 
All die vielen  Fahrten  waren  nur  möglich, da für die Versorgung seiner Tiere zuhause seine Berta 
da war und mit ihm seine Lei denschaft teilte. Hinter einem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau 
- und das ist Berta gewiss! 
 
Hans, die WPA- Österreich wünscht dir und deiner Berta noch viel  Freude  mit  eurem gemeinsamen  
Hobby  und  viel Gesundheit, dass wir dich noch viele Jahre in unserer Mitte und bei unseren Treffen 
begrüßen dürfen. 
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Erstklassige Brünnerkröpfer im Schlag 

Hans Brunnhofer mit seiner 
Frau und guten Seele 
"Berti", wie er sie immer 
liebevoll zu nennen pflegt. 


