
Hermann Schuller wurde mit der silbernen 

Ehrennadel der PV 

Württemberg/Hohenzollern ausgezeichnet 
 
 
Unserer Kassierer und Sonderrichter im SV Dänischer 
Taubenrassen, wurde bei der Jahreshauptversammlung der 
Preisrichtervereinigung Württemberg/Hohenzollern am 
02.04.22 in Markgröningen mit der silbernen Ehrennadel für 
15-jährige Preisrichtertätigkeit ausgezeichnet. 

Schon als junger Kerl 
entdeckte Hermann 
seine Verbundenheit 
und Liebe für die 
Taubenzucht. 
Natürlich  
wurde er von meiner 
Seite tatkräftig 
unterstützt, bei dem 
Bau seines 1. 
Taubenschlages in 
der Heuchstetter 
Straße in Gerstetten. 
Erkannte damals 
schon, was für eine 
züchterische 
Kapazität in diesem 
jungen Menschen 
steckte. 
Waren es anfangs 
Kupfergimpel und 
Ägyptische Segler, 

SV Mitglied und PV Vorsitzender Wilhelm 
Bauer überreicht Hermann Schuller für 
15jährige Preisrichtertätigkeit die silberne 
Ehrennadel der PV 
Württemberg/Hohenzollern 



die seinen Taubenschlag besiedelten, mussten dann diese im 
Laufe der Zeit für die dänischen Tümmler im schwarz-
geelsterten Farbenschlag weichen, die er über Jahre mit 
großem Erfolg züchtete und regelmäßig auf unserer 
Hauptsonderschau präsentierte.  
Denn bereits 1998 trat Hermann in den SV dänischer 
Taubenrassen ein und wurde kurze Zeit später bereits zum 
Kassier gewählt, ein Amt das er bis heute begleitet und für die 
Finanzen des SV verantwortlich ist.  Natürlich waren bei so 
viel züchterischem Ehrgeiz die Taubenschläge in der 
Heuchstetter Straße bald zu klein und so wurde in der 
Zuchtanlage in Gerstetten eine Züchterparzelle beantragt und 
bebaut. Bei so viel Elan in der Taubenzucht, dem gekonnten 
und geschultem Auge für das Schöne, blieb es natürlich nicht 
aus, eine Ausbildung zum Rassegeflügel-Preisrichter Sparte 
Tauben zu beginnen, die er dann 2007 mit Erfolg ablegte. Im 
Laufe der Jahre entdeckte Hermann dann seine Vorliebe für 
die Zucht der dänischen Kalotten in den Farbenschlägen rot, 
gelb, schwarz, blau und blaufahl, die er mit großem Erfolg 
züchtet und regelmäßig hochrassige Tauben auf unserer 
Hauptschau präsentiert. Aber auch Tiger in schwarz, 
einfarbige in Gelb, dt. Mövchen, altorientalische Mövchen 
und Kölner Tümmler Kalotten in Gelb. Annähernd 50 
Zuchtpaare besiedeln heute seine Zuchtschläge in der 
Zuchtanlage in Gerstetten. 
Dank seiner ruhigen Art, seinen Fachkenntnissen in der 
Taubenzucht wird er von allen Zuchtfreunden im 
Sonderverein geschätzt und geachtet. 
Der Sonderverein der Züchter dänischer Taubenrassen 
Tümmler und Stieglitze gratuliert Hermann recht herzlich zur 
Verleihung der silbernen Ehrennadel und wünscht ihm noch 
viel Spaß und Freude an der Zucht der dänischen Tümmler. 
 
gezeichnet 1. Vorsitzender Reiner Reichhardt 


