
 

 
Erfolgreiche Schautaubenzucht 

in Sachsen Anhalt 

 

Christian Päleke aus Algenstedt 

 
In Deutschland gibt es viele gute und sehr gute Züchter unserer Deutschen Schautauben. 

Erfolgreiche Zuchtfreunde, die auf Klein- und Großschauen mit ihren Tieren beweisen, welch 

ein hoher Zuchtstand bei dieser Rasse bis heute bei fast allen Farbenschlägen erreicht 

werden konnte. 

Einer dieser aktiven Züchter lebt mit seiner Familie im nördlichen Sachsen/Anhalt, im 

schönen Algenstedt. Hier züchtet er seid 2003 erfolgreich Deutsche Schautauben in den 

Farbenschlägen Dominant Rot, Dunkel, Gescheckt und Weiß. 

 

Christian Päleke ist 44 Jahre alt, verheiratet und stolzer Vater von einer Tochter und einem 

Sohn. Zu seinen Hobbys zählen die Zucht von Deutschen Schautauben und Fußball. 

Organisiert ist er im SV in der Gruppe Magdeburg. Als Fußballfan hat er sich dem VfL 

Wolfsburg verschrieben, dabei hat er keines von 17 Heimspielen der Wolfsburger versäumt 

und da auch sein Vater dieses Hobby teilt, genießen die Männer im Hause Päleke dieses 

Hobby gemeinsam. 
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Beruf – Familie – Hobby 

Beruflich betreibt er in Gardelegen einen 

Futter &. Zoo Markt, eine Arbeit die vollen 

Einsatz und Hingabe erfordert, denn als 

Arbeitgeber übernimmt Christian Päleke 

nicht nur für sich Verantwortung, nein er 

übernimmt auch Verantwortung für die 

Menschen, die bei ihm im Unternehmen 

beschäftigt sind. 

Eine Arbeit die aber nicht viel Platz für 

Freizeit lässt und daher ist es wichtig, dass 

er sich auf seine Familie verlassen kann, 

ohne diesen familiären Zusammenhalt 

gepaart mit einem gut durchdachten 

Schlagmanagement ist es nur möglich 

solche Leistungen zu erbringen.  

 

Wie man über viele Jahre auf so einem hohen Niveau in der Schautaubenzucht nicht nur 

bestehen kann, nein, sogar Maßstäbe in der Zucht setzt, dass zeigte uns Christian Päleke 

zusammen mit seinem Vater Horst Päleke, als wir ihn zu Hause besuchten. 

Beide, Vater und Sohn harmonisieren so gut miteinander, dass man den Eindruck 

bekommen kann, diese beiden Männer haben nie etwas anderes getan, eine perfekte und 

erfolgreiche Symbiose. 

Die Grundlagen der Tauben - Versorgung 
 

 

 

 

 

 

Über das Versorgungsprogramm in der Päleke-Zucht berichteten beide Männer frei von der 

Leber weg, es gibt keine Geheimnisse, so kann es jeder Züchter machen. 

Wasser ist Leben und das wichtigste Element und das bedeutet, die Trinkbehälter werden 

täglich gereinigt und neu mit Wasser befüllt. 
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Beim Futter überlässt der Züchter auch nichts dem Zufall, er 
hat sich seine eigene Futtermischung zusammengestellt und 
lässt diese für sich und seine Kundschaft mischen. Eine 
Futtermischung die aller höchsten Ansprüchen genügt, denn 
unsere Schützlinge sind in fast allen Lebensphasen 
Hochleistungssportler, die entsprechend gut versorgt werden 
wollen. 
Zusammensetzung Futtermischung:  

Erbsen %  Kardi %  Dari %  Wicken %  Hanf %  

Hafer geschält %  Paddy Reis % Sojakerne % 

Sonnenblumenkerne gestreift % 

Diese Futtermischung mit 50% Weizen/Gerste mischen und 

schon kann gefüttert werden. Einfacher geht es nicht, dass ist 

keine Zauberei. 
Futtermischung-Christian Päleke 
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Eine vielseitige Mineralienmischung (natürlich auch selber zusammengestellt) reicht er 

regelmäßig mehrfach in der Woche. 

Vitamine erhalten die Tauben je nach Bedarf 2 Tage in der Woche. 

Hygiene bei Tauben heißt auch, dass die Tiere regelmäßig gegen Parasiten behandelt 

werden. Christian Päleke setzt durch seine Erfahrungen auf Tropfmittel mit dem (Wirkstoff: 

Ivermectin), dieser Wirkstoff wird den Tauben in den Nacken geträufelt und kann dann über 

die Haut in die Blutbahn resorbiert (transportiert) werden. 

Ein Tipp vom Meisterzüchter, dieses Mittel wirkt nicht nur hervorragend gegen Ektoparasiten 

(z.B. Läuse, Milben, Zecken, Federlinge …), sondern eingeschränkt auch gegen 

Endoparasiten (z.B. Fadenwürmer …). Bei sachgemäßer Anwendung hat dieses Mittel 

keinerlei toxische oder keimschädigende Wirkung und wird von den Tauben sehr gut 

vertragen. 

 

Baden wollen Tauben immer, egal ob im Sommer oder im Winter, so die Aussage von Horst 

Päleke. Daher bekommen die Schautauben mindestens 2 Tage in der Woche Badewasser 

mit einem entsprechenden Zusatz gereicht. So wird gewährleistet, dass überschüssige 

Schuppen und Schmutz abgespült werden, dass wiederum trägt zum Wohlbefinden der Tiere 

bei. 

Hygiene im Taubenschlag heißt beim Zuchtfreund Päleke absolut durchdachtes 

Schlagmanagement, Reinigungsprozesse die automatisiert sind (siehe Sitzregale und 

Brutregale), alle Bereiche in der Zuchtanlage sind mit Rosten ausgelegt. Die Bereiche in 

denen Gitterroste verlegt sind, werden täglich mit einem Wasserschlauch mit aufgesetzter 

Düse gereinigt, was eine fast absolute Sauberkeit (keimarm) garantiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sein umfangreiches Wissen über die Zucht von Deutschen Schautauben, erlangte der 

Züchter in zahlreichen Gesprächen und Treffen mit Zuchtfreunden, die auch dem Scharm 

der „Königin der Formentauben“ erlegen sind. Dieses Wissen spiegelt sich am Ende eines 

Zuchtjahres wieder, wenn es darum geht die schönsten Vertreter zu ermitteln. 

Der Züchter Christian Päleke bei der täglichen Kontrolle Horst Päleke bei der täglichen Säuberung 



Hightech Zuchtanlage 

 
 

Eine imposante Zuchtanlage, 25 x 7 Meter, im Mittelpunkt mit einem Aufenthaltsraum, 3 

Zuchtschlägen und 3 Jungtierschlägen, diese bieten den Alttieren den nötigten Platz um 

erfolgreich ihr Brutgeschäft zu erledigen. Die Jungtiere haben bei so viel Komfort jede 

Möglichkeit, vital und gesund die anstrengende Permanentmauser zu überstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Innenbereich ist die 

Zuchtanlage großzügig 

Ausgestattet und mit der 

neusten Technik dafür 

verantwortlich, dass sich 

das Raumklima günstig auf 

die Gesundheit und das 

Wohlbefinden der Tiere 

auswirken kann. 

Alle Räume sind mit Rosten 

ausgelegt, die Sitzregale 

sind alle mit Kotbändern 

ausgestattet diese bieten 

den Tieren die Ruhe die sie 

brauchen. 

Eine Lüftungsanlage sorgt für ständigen Luftaustausch, was wiederum das Wohlbefinden 

der Tauben verbessert. Ein Blick auf die sehr gut durchdachte Innenausstattung, mit 

eingebauten Lüftungsklappen im Deckenbereich. Alle Schlagbereiche sind durch 

Trennelemente (Sprossen) getrennt, was wiederum für ein ausgeglichenes Raumklima 

sorgt. 

Horst Päleke bei der Fütterung 



Grundstein und Erfolg 

 

 

 

 

Den Grundstein aber bilden die Zuchttiere, die sorgfältig mit viel Übersicht und genauso 

viel Fingerspitzengefühl ausgewählt werden. 

Die Tiere müssen unbedingt der Musterbeschreibung entsprechen, mit einer sehr guten 

Schnabelsubstanz, rassiger Ausstrahlung und einem ruhigen Wesen. Eben Typen die sich 

auf der Ausstellung wie in Stein gemeißelt präsentieren. 

Viele dieser Spitzentiere haben ihre Klasse auf Ausstellungen bestätigt und garantieren dem 

Züchter mit ihrem hochkarätigen Nachwuchs die zukünftigen Erfolge. 

propos Erfolge, auf 12 Deutschen Meisterschaften konnte Christian Päleke mit seinen 

Deutschen Schautauben in den letzten Jahren erfolgreich bestehen und damit zeigen, 

was möglich ist bei der Zucht unserer Deutschen Schautauben. Die „Königin der 

Formentauben“ in vollendeter Harmonie und Schönheit. 

 

Bänder in Hannover, Nürnberg, Leipzig, SV Band, „Bestes Tier der Schau“, „Bester 

Aussteller, unzählige Tiere mit Höchstbewertungen, dass alles Erfolge der letzten Jahre. 

Eine beispiellose Leistung, die weit über die Ländergrenzen hinaus durch viel Anerkennung 
und Respekt in den Züchterkreisen bestätigt wird. 

Erfolge waren und sind im Rassetaubensport wichtig, aber für den Züchter Christian Päleke 

sind Züchterkontakte, Züchterfreundschaften und Spaß an diesem Hobby genauso wichtig, 

um auch weiterhin erfolgreich züchten zu können. 

Die faszinierende Schautauben-Zucht und die Gastfreundschaft der gesamten Züchterfamilie 

Päleke haben uns sehr beeindruckt. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit diesem 

schönen Hobby. 

Besuch der Webseite des Züchters:  http://www.schautaubenzucht-paeleke.de.tl/ 
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Deutsche Schautauben in Dunkel, Dominant Rot, Gescheckt und Weiß am Futternapf. 

 

Zuchtfreund Torsten Lieder 

http://www.schautaubenzucht-paeleke.de.tl/

