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Wachteln - Wachteln als Ziegeflügel halten
Wer sich für die Haltung von Wachteln interessiert, findet in diesem
neuen Buch Praxis bezogene Informationen zu Haltung, Zucht und
Pflege verschiedener Zierwachteln.
Hintergrundwissen und Anleitungen, die sich in der langjährigen
Erfahrung der beiden Autoren bewährt haben, helfen zusätzlich, die
«Minihühnchen» erfolgreich und
mit Freude zu pflegen.
Egal ob zum Freizeitvergnügen,
zur Eiergewinnung für den Eigenbedarf oder für die Farbzucht
und Ausstellung. Die Haltung von
Wachteln als Ziergeflügel erfreut
sich immer grösserer Beliebtheit.
Doch bevor man sich die kleinen
Hühnervögel zulegt, gibt das Buch
gute Tipps und Hinweise, welche
Dinge man im Vorfeld beachten
soll. Mit Hilfe anschaulicher Illustrationen und Fotos werden
Bau und Ausgestaltung einer art-

gerechten Voliere erklärt. Für die
Versorgung der Wachteln erfährt
man ausserdem, worauf es bei der
Fütterung und Pflege ankommt.
Zudem bietet das Buch fachkundige Anregungen zur Nachzucht
und den Aufzuchtmethoden. Im
Werk wird bewusst auf die Wiederholung von Informationen aus
anderen Fachbüchern verzichtet.
Vielmehr werden Beobachtungen
und Erfahrungen aus der eigenen
Zuchtpraxis der beiden Autoren
an interessierte Wachtelfreunde
weitergegeben. Der Anfänger kann
so auf bewährte Dinge zugreifen
und muss nicht die Fehler wiederholen, die andere Züchter vor ihm
gemacht haben. Aber auch dem
erfahrenen Züchter wird etwas
geboten.
Umfangreiche Porträts der verschiedenen Zierwachteln helfen
bei der Auswahl von geeigneten

Arten. Selbst jenen Lesern, welche
keine Wachteln halten wollen oder
können, wird dieses Buch mit den
zahlreichen Bildern ebenfalls viel
Freude bereiten.
In unserer hektischen Zeit geht
der unmittelbare Kontakt zur Natur immer mehr verloren. Fernseher, PC und Internet können
aber den direkten Bezug zu einem
lebendigen Wesen nicht ersetzen. So werden beispielsweise in
der praktischen Vogelpflege weit
mehr Sinne des Menschen gleichzeitig angesprochen, als vor dem
Bildschirm, wo das Riechen und
Fühlen nicht möglich ist. Dieses
Vakuum wird gerade von vielen
Jugendlichen empfunden, und sie
entdecken ihre Freude zum Beispiel an der Wachtelzucht. Weil
hier aber oft die finanziellen Mittel
für teure Anlagen fehlen, werden
viele Tipps, wie man vieles mit Ei-
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genleistung herstellen kann, abgegeben. Wie heisst es doch so schön;
Zuchterfolg ist nicht abhängig vom
finanziellen Wert einer Anlage.
Abschliessend weist das Buch den
Leser in das interessante Feld der
Farbvererbung bei Wachteln ein
und erklärt, wie man Farbschläge
züchterisch beeinflussen kann.
Kurt Alessandri

