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Unsere Wachte ln

Unsere Legew<l~hteln hauen wir in eme m M i~ ElliS
Bod",n- "nd EUlgenhaltun g in o.ese r Hll lh,Irl 9slorm
konne Jl die WElchleln sene. en tschelllen 01) 51 e
sid! ueeer AU' (jAm aooen oder '" den Elagco
aufh<llten eecmcn. Zudem hal unse- Starr eine n
ube rdachten Au ~enbe re ich (Winle'gart en) creee r
ist de s gan.£ll Jel" (UI die Hennen zuganglich .
Neben dem M ix von Boden- un<! ElagenMl lllng
nutzen w ir auen 11'8 Klfllng ruppenhaltung Irl
groflen l aufboxen. In ecsen Stal len flndet die
Paarunq aoer aucn Ole Aur~ucht start. In de. klllhJr
und dunkeln Jahr eszeit beben 85 die wactuere bel
uns schOO gem[)\ lich irn Stan. maser 1St rscna rt und
ver1ligt Ohm El,nll ;l ulomat,schc warrre- und
Befeu chtunqssteuerunq. Ole aeeeuccew be lau rt
sic h ber ma x. 20 Wilenlel n pro m ' , die se' Wert ist
O"'(,ll:lut",nd weit unter dem We rt der E U weiche 35
bis 40 nere pr o m ' er1a uhl

0 ,1$' Wa<;;hlettlii tult.' hanee
wi' al$ Mas! und ars
z ucnrterc. N<l ch mrc r
Au fzuch! 'n de' Kleingruppe
kcmmen ceee zur M ast auf
die W eide in unsere mobilen
Vot,erRn
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Das Wachtele i

pes Wadllelei "' ird 11 '5 lal'\(jW1"s.ctIlln l l~hc5 " 1'Odu kt
Il ls "' 1I ~run 9sm l:tc l uml als neeaiesse verwendet.
Es ,st nor 12·1 4 G'am'll schwer \,Inc! wese.,!l'ch
klelner a's cas 4· b s 5-lT'al so llClv.er, Huhne' ei
Z ud...... Eo'lthell ~~ 30 '.• fT1ehr E'f)&lb 11'5 e,n Huh nere
oe SChale eees wacntere r .st gespre nken was bel

de' TII'l"lSI1g i "r:_ ~'; a cNcl cl c r schmecllen gall.Z
ahnJ,cl'1_ Huhnerele,. dabal eber el\..ss sue esvee
und le,;nt .wildart"if. Sie kbmll!!l "" :,,, arlde'e E <'If
"u~fe jtll: we,d!!"' . So klein se sind _ bel e,n,gen
N<lh' s:of/en I'IaDen wacnteta er 1m Vergle,ch zu
Hii hnc 'c lCm die Nose vern . s.e enlhalten ~ .B , metn
Elsen, V rlam,n 131 unc! Vit amin 5 12. aber rund 15 %
weruaer Choh,l:;(erin. Zu de rn ",nlhalle" ee ach l
essenzene Aminosil ure n (Leuon . ISoIIIIICln, Lysm
MethiM in, PhMy lalanin, Threon,n, Tryptoph an,
VlI llnj
Wachte lei er sind lIuBerdem eine inl ere 5 5~nlt'

Alte rnative ' ur aile. die auf H(ihnltr,iwltiB
allergi.eh ",gieren.

bzw die altem<ltove Mec!'l,n ~Clht
zum gro6en Tel d""von""us (la g Watrlte le:er
t-I @ lpr a~Ii ...

~s ImlT'lun. ystem Slar1<t'n und dII nk Iflrer hQh~
Nahrv,ertlt und Mm~ ra l "" rl b~ i folgt>nde<1
Kra nkh"it,,<1 z ur Und @'ung ei<1!i'8M tzt werde n F,n
W;U@<1'chlllt lio:;herNachweISwu«18d"'lurZlJIT'l
Tell sChon el1)raCTlt.
• be, Alle lll'"n
• ", Uf Entg,ltung & EntSchla Ckung
• be,m AulNou vo n F nerg ,l!
1ur V" "'hslaru ng des I(orpers
um Abwehrkralte zu sterken
ai, An regung~. SIOtt...."tlchH IS
be, t-Ia u~lIof1o. r . nk Ufllle n (Neurodefl'Tllt,s)
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Unser Sortiment

• wacntete.er
• Wachtelftelscn
• Nudeln aus Wi!ch t~ l e i em
ceoace <I US Wachteleiern
Wachlel eier!,k<,\r
Einge m<JchlC w achtce.er
M<lsthahnchen aus Fre,landh"llung
Bruteier

Wachteln (lebend l

,~ Zubereitung
Nach eiwa zwe.eirrhalb ere d,ei Minuten
Koch zeit sind w ecnteiee r wa ch~ wAiCh _ nach
VIAr " l ,nule n tiart. Abe r auch 1115 Sp lege le' co er
;\lS Ruh,c l is! es senr reeker. Wachteleie r kann
man wie ern Huh nerei einst' Ltten

Weitere inros unter

www.sauerlandwachteln.de

