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Empfehlung zur Haltung von Wachteln 
  

Mindestanforderungen an Gehege und Einrichtung Gehege müssen so gebaut und 
eingerichtet sein, dass die Verletzungsgefahr gering ist und die Tiere nicht 
entweichen können. Wachteln sind in strukturierten Gehegen zu halten. Die 

herkömmliche Käfighaltung auf Gitterboden und einem Flächenangebot von ca. 
100 cm2 pro Tier ist nicht tiergerecht und daher abzulehnen.  

Mindestabmessungen 
Alle Gehege für Wachteln müssen mindestens 5000 cm2 begehbare Fläche 
aufweisen, wobei jedem Tier ab einem Alter von 6 Wochen mindestens 450 cm2 

zur Verfügung stehen müssen. Damit eine ausreichende Strukturierung des 
Geheges möglich ist, muss das Gehege mindestens 40 cm hoch sein.  

 
Boden 
Der Gitteranteil des Bodens darf maximal 50% betragen. Geeignete Gitter sind z. 

B. Kükenmatten aus Kunststoff mit einer Maschenweite von 12mm mal 12mm für 
erwachsene Japanwachteln, bzw. von 8 mm mal 8 mm für Küken.  

 
Einrichtungen 
Zur tierschutzkonformen Einrichtung eines Wachtelgeheges gehören Futter- und 

Tränkevorrichtungen, Rückzugsmöglichkeit, Staubbademöglichkeit und für 
Legehennen die Möglichkeit zu einer ungestörten Eiablage. Falls Nippeltränken 

eingesetzt werden, müssen mindestens zwei Tränken pro Gehege vorhanden sein, 
damit die Wasserversorgung auch dann sichergestellt ist, wenn ein Nippel verstopft 
ist. Als Rückzugsmöglichkeit ist ein Unterschlupf einzurichten. Ein eingestreuter 

Unterschlupf wird von den Hennen als Legeort angenommen, weshalb in diesem 
Fall nicht zwingend Nester angeboten werden müssen. Werden Nester eingesetzt, 

müssen diese mindestens teilweise abgedeckt und mit Einstreu (z.B. Spreu) 
versehen sein. Ihre Mindesthöhe soll 16 cm und die Mindestfläche 20 cm mal 20 
cm betragen.  

 
Klima 

Für Tiere, die sich den klimatischen Verhältnissen nicht anpassen können, muss 
der Tierhalter für Unterkunft sorgen. Räume, in denen Tiere gehalten werden, 

müssen so gebaut, betrieben und belüftet werden, dass ein den Tieren 
angepasstes Klima erreicht wird. Domestizierte Japanwachteln brauchen Schutz 
vor extremen Temperaturen, Nässe und Wind. Bei Neu- und Umbauten muss der 

Wachtelstall durch natürliches Tageslicht beleuchtet sein. Die Beleuchtungsstärke 
muss im Bereich der Tiere mindestens 15 Lux betragen. Die Lichtphase darf nicht 

künstlich auf über 16 Stunden pro Tag ausgedehnt werden. Intermittierende 
Lichtprogramme sind unzulässig. Den Küken muss in der ersten Lebenswoche eine 
Temperatur von 35°-37°C gewährleistet werden, welche z. B. von einer 

Wärmelampe oder -platte geliefert wird. Danach sinkt die bevorzugte Temperatur 
bis zur 4. Lebenswoche allmählich auf die auch für erwachsene Tiere günstige 

Temperatur von zirka 20°C.  
 
Der Staubbelastung im Wachtelstall muss durch gute Belüftung und regelmäßige 

Reinigung tief gehalten werden.  
 

Futter und Wasser  
Wachteln sind regelmäßig und ausreichend mit geeignetem Futter (z.B. 
handelsübliches Mischfutter) zu versorgen. Mit frischem Gras, Salat, Äpfeln, 
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Bananen und dergleichen kann die Ernährung angereichert werden. Wachteln 

müssen ständig Gelegenheit haben, Wasser aufzunehmen.  
 

Einstreu  
Mindestens die Hälfte der verfügbaren Fläche ist mit geeignetem Material 
einzustreuen (z.B. Spreu, Sägemehl). Die Einstreu muss durch geeignete 

Maßnahmen trocken und sauber gehalten werden.  
Unverträgliche Tiere  

Unverträgliche Tiere, erkennbar am Auftreten schwerer Verletzungen, dürfen nicht 
in der gleichen Gruppe gehalten werden. 
 

 
Quelle: 

https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/tierschutz/publikationen/tierschu
tzbericht_2005_2006.pdf?7i55rd 
 

Weitere Quellen zu diesem Thema aus der Schweiz finden sie hier: 
http://www.swisswachteln.ch/media/BVET.pdf 
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