
Leitfaden Wachteln

Wachteln  beginnen  in  der  6  bis  7  Woche  zu  legen.  Die  Legeperiode  ist  deutlich  kürzer  als  bei
Legehennen  und  daher fällt  die  Legeleistung  nach  7  Monaten  unter  50  %.  Dafür  legen  sie  bei
optimaler Ernährung, Gesundheit  und Fütterung im 16 Stunden Rhythmus  (dh.  In der Legespitze
mehr als ein Ei pro Tag). Das durchschnittliche Eigewicht liegt bei 13g.

Haltung

Legewachteln werden in großen Betrieben normalerweise in „Flatdeck“-Käfigen gehalten, wobei bei
unseren Kunden die  Bodenhaltung  überwiegt.  Um Verletzungen zu vermeiden sollten die  Käfige
entweder nicht höher sein als  30 cm oder die Raumhöhe mindestens 2 Meter betragen. Für die
private  Haltung  sollte  mindestens  300  cm²  Platz  im  Stall  vorgesehen  werden.  Wachteln  stellen
aufgrund ihres geringen Körpergewichtes höhere Anforderungen an die Temperaturen (18 – 20 Grad
ohne  größere  Schwankungen)  um  optimale  Leistungen  zu  erbringen.  Die  Tageslänge  sollte  14
Stunden oder mehr betragen. 

Freilandhaltung ist bei Wachteln nicht möglich. Sie können den Wachteln aber einen Wintergarten
anbieten (dh. Von allen Seiten mit Gitter umgrenzt).

Nest

Die Nester sollen am Boden stehen und oben offen sein, dh. keinen Deckel haben. Generell werden
die Nester nur sehr schlecht angenommen (50 – 70 %). Verlegte Eier müssen mindestens einmal
täglich eingesammelt werden. Wenn Sie im Stall großzügig eingestreut haben, nimmt die Verlegerate
nochmals zu. 

Futter

Wachteln  brauchen  aufgrund  Ihres  geringen  Körpergewichtes  und  der  hohen  Legeleistung  ein
hochwertiges  Futter.  Der  Rohproteingehalt  liegt  zum  Beispiel  deutlich  höher  als  bei
Legehennenfutter. Passende Futter gibt es im gut sortierten Landhandel oder Futtermühlen.
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Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg,

Ihr Adrian Reichhold

Dieser Leitfaden stellt eine Einführung  dar. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung. Alle Inhalte wurden sorgfältig zusammengestellt. Es kann aber keine Erfolgsgarantie
und Haftung in der Praxis für diesen Leitfaden abgegeben werden. Diese Informationen sind für den
persönlichen Gebrauch. Eine Verbreitung, Kopie,  Publikation und dgl.  dieser  Informationen ist nur
nach schriftlicher Zustimmung erlaubt!
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