
Ein Artikel von 2010: 

Über den mehrmaligen Deutschen Meister Peter Brülke 

Er wohnt unweit der Neiße, also ganz im Osten von Deutschland, in Forst/Lausitz. Man 
könnte wirklich per pedes zur Neiße marschieren, kein Problem! 

Rassegeflügelzüchter mit dem Schwerpunkt Tauben ist Peter Brülke bereits 
Jahrzehnte. Die Jahre vergehen, inzwischen ist das 60. leicht überschritten. 

Deutschlands Rassetaubenszene kennt diesen Züchter eigentlich sofort in Verbindung 
mit Schlesischen Kröpfern, der Variante Schalaster in den Farben rot und gelb. Vor 
längerer Zeit züchtete er auch die schwarze Variante. Letztlich wurde es ihm einfach 
zu viel und er gab die Tauben des Farbenschlages weiter. 

       

Die Qualität der Schalaster von Peter Brülke war schon in der Zeit der DDR bestens 
bekannt. Brülke errang Siegertitel und weitere große Preise. Seine Tauben von heute, 
besser in diesem Jahrzehnt, sind absolute Spitzentiere geworden. Jetzt harmonieren 
Typ, Scheckung und Farbe auf höchstem Niveau. 

 Glaube kein Mensch, Peter Brülke habe inzwischen leichtes Spiel in der Zucht. Das 
wäre eine äußerst grobe Täuschung. Besonders im Bereich der Scheckung, früher 
sagte man dazu Zeichnung, kommt es zu Ausfällen. Das hat seinen Grund darin, weil 
die weißen Federfluren der eingekreuzten Elsterkröpfer stark durchdrücken. So 
marschiert dann manch wunderbare Typtaube in die Küche, weil einfach zu unsauber 
gescheckt. 

         

Die Zuchtanlage umfasst mehrere Schläge, meist mit zusätzlichen Volieren verbunden. 
Von Überbesetzungen seiner Schläge hält Peter Brülke absolut nichts! Er möchte 
möglichst viele Jungtauben ziehen, alles natürlich und ohne Hilfen. Dafür bietet er 
seinen Tauben wirklich alles, was zu deren Wohlfühlverhalten beiträgt.  

  



      

 

 

Inzwischen sind die Zuchtpaare für das Jahr 2010 auf dem Papier abgeschlossen. 
Jetzt blickt Peter Brülke täglich aufs Thermometer. Die nächtlichen Frostgrade um 
oder über minus 10 Grad passen ihm überhaupt nicht!  

Trotzdem wird seine Zuchtmannschaft wieder voll in Tritt kommen, so wie in den 
Jahren zuvor. In Erfurt auf der Deutschen Rassetaubenschau möchte er abermals 
beweisen, dass seine roten Schalaster in Deutschland zu den allerbesten Tauben 
gehören.  

  

   

Sehr genau mustert Peter Brülke seine Tauben. Er kennt  

jedes Tier mit allen Vor- oder auch Nachteilen. 

 

  

 


