
Ein Trommeltaubenzüchter! 
 

Mit der Unterstützung meines Opas begann dieses schöne Hobby für 
mich. 
Als er 1975 zwei Fränkische Trommeltauben von Hermann Eber aus 
Limmersdorf bekam, war es um mich geschehen. Das Taubenvirus war 
übergesprungen. 
Im selben Jahre trat ich auf die Initiative von Harald Ulbrich hin in den 
Geflügelzuchtverein Thurnau ein. 
 

Es wurde außer den Lokal-, Kreis- und Bezirksschauen auch auf der Plassenburgschau und 
auf der Bayerischen Junggeflügelschau in Michelau öfters ausgestellt. 
 
Durch die damalige züchterische Unerfahrenheit tauchten immer einmal wieder Krankheiten 
auf, so dass sich der Bestand meiner weißen Fränkischen Trommeltauben damals fast auf-
löste. 
 
Dadurch kam für mich die entscheidende Wende in der Taubenzucht - die Umwandlung vom 
Taubenhalter zum Taubenzüchter. 
 
Da ich ja schon Mitglied im Sonderverein Fränkischer Trommeltauben war und der SV 
Züchter suchte, die seltene Farbenschläge betreuen wollten, war dies der Zeitpunkt, wo ich 
mich für die weißschildigen Farbenschläge zu interessieren begann.  
Die Ausgangstiere für die Zucht stammten von Konrad Hahn aus Altenplos und Manfred 
Bauer aus Niederfüllbach.  
Hier war ich dann bemüht, die Rasse und besonders eben die Weißschilder in Rot und Gelb 
auf den Ausstellungen, beziehungsweise im Lande bekannter zu machen. 
 
Auch Arabische Trommeltauben in den Farben weiß (diese sind jetzt auf meine Lebensge-
fährtin eingetragen), dominantrot und dominantgelb bevölkern in der Zwischenzeit meinen 
Zuchtschlag. 
 
Die weißschildigen Fränkischen Trommeltauben musste ich vor ca. zwei Jahren aus Zeit-
gründen leider abgeben. An ihrer Stelle stehen jetzt schwarze und schwarz muselköpfige, so 
dass mein Bestand zur Zeit aus Fränkischen Trommeltauben in schwarz und schwarz musel-
köpfig sowie Arabischen Trommeltauben in weiß, dominantrot und dominantgelb besteht. 
 
Dass eine erfolgreiche Zuchtarbeit nicht ohne Spuren an einem vorbei geht, zeugt davon, 
dass ich für einige Jahre zum Vereinszuchtwart für Tauben im damaligen GZV Thurnau ge-
wählt wurde. Auch das Amt des Kreiszuchtwartes im Kreisverband Kulmbach der Rassege-
flügelzüchter wurde mir für einen gewissen Zeitraum übertragen. Zuletzt hatte ich das Amt 
des Kassiers im Thurnauer Verein inne. 
 
Es „ließ sich nicht ausschließen“, dass ich als kleiner aktiver Trommeltaubenzüchter in die-
sen Jahren auch Preise und Auszeichnungen erhielt. Mein ganzer Stolz ist, dass in meiner 
Zucht – und hier beziehe ich die Tiere von meiner Lebensgefährtin Heidi Albrecht mit ein, 
deren „Stallmeister“ ich bin – auch ein paar größere Preise dabei waren.  
 
 
 



Beispielsweise wären hier zu nennen:  
• Blaues Band von Hannover 
• Ehrenband des VDT 
• Siegerband des BDRG 
• 2 Bayernbänder 
• Gelbes Band von Baden Württemberg 
• Lipsia-Band 
• Trommeltaubenband 
• Bundesleistungspreis (BLP)  

 
Letztes Jahr auf der HSS der Arabischen Trommeltauben errang ich einen Zuchtpreis. Einen, 
der mich persönlich am meisten freut, denn hier stellte ich 6 Tiere in dominantrot zum ersten 
Mal unter Konkurrenz aus. 
Das Ergebnis war für mich sehr überraschend und zugleich erfreulich: 5 Tiere erhielten 95 
Punkte und 1 Tier sogar 96! 
 
Mit meinen 52 Lebensjahren, davon 32 Jahre aktiver Züchter, lernt man das Auf und Ab im 
Leben, aber auch in der Taubenzucht kennen. Man ist nicht mehr so „verpicht“ auf große 
Erfolge (schön wenn man sie hat), sondern hat viel mehr allgemeine Freude an den Tauben. 
Auch eine harmonische Züchterkameradschaft ist einem wichtiger. 
 
In folgenden Vereinen bin ich Mitglied: 

• KTZV Thurnau und Umgebung e.V. 
www.ktzv-thurnau.de  

• Vogel- und Geflügelzuchtverein Altenplos 
www.geflügel-und-vogelzuchtverein-altenplos.de  

• Sonderverein der Züchter Fränkischer Trommeltauben 
www.fraenkische-trommeltauben.de  

• Sonderverein der Züchter Arabischer Trommeltauben 
1. http://home.planet.nl/~arbei019/ 
2. www.arabische-trommeltauben.de 

• Sonderverein der Trommeltaubenzüchter 
Hauptverein und Gruppe Süd 

• Zuchtbuch Bayern 
http://www.rassegefluegel-bayern.de/pages/zbbay.html  

• Rassetaubenclub Franken Nord    
(Gründungsmitglied) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Hans-Peter Herrmannsdörfer 


