
 Basel.Land.   |  Dienstag, 15. Januar 2013  |  Seite 17

Der Wachtelmeier
Tobias Meier ist einer der wenigen Wachtelzüchter in der Schweiz – und mit 21 Jahren sowieso der jüngste

Von Michael Bahnerth

Bubendorf. Bubendorf ist ein Dorf 
ohne öffentliche Sensationen und 
 Skandale, in dem man viel mehr Vögel 
pfeifen hört als Menschen sprechen. 
Hin und wieder hört man auch einen 
Schuss. Vor sechs Jahren etwa. Nach 
dem Schuss war Bubendorf um einen 
Fuchs ärmer. Vor dem Schuss verlor es 
unter panischem Schnattern sechs En
ten durch den Fuchs: die Enten der 
 Familie Meier in der Bündtenstrasse. 
Der Fuchs kam überraschenderweise 
nicht in der Nacht, sondern am Nach
mittag, und viel blieb nicht übrig von 
den Tieren. Da lag im blutigen Gras 
hier ein Kopf, dort ein Fuss.

Die Enten gehörten Tobias Meier. 
Damals war er 15  Jahre alt. Er hat sie 
aufgezogen. Er mag das, Tiere auf
ziehen. Vor den Enten waren es Hasen, 
aber mit der Pubertät entdeckte er seine 
Leidenschaft für Vögel. Als die Enten in 
Einzelteilen im Garten lagen, «war das 
schon nicht so toll», sagt er heute, «aber 
Enten sind ja keine Hunde». Heute ist er 
21. Er lässt sich zum Primarlehrer 
 ausbilden, glaubt an Gott, geht in die 
Kirche und mag, ausser Vögeln, Sport 
und gelegentliches Biertrinken. Der 
 Ententod damals brachte Wachteln in 
sein Leben, ein Glücksfall für beide. 
 Japanwachteln aus der Familie der 
Hühnervögel. Wachteln sind die einzi
gen Hühner, die in Freiheit das Leben 
von Zugvögeln führen, hin und her dü
sen zwischen hier und Afrika. In Europa 
hat man der Wachtel einen Netzverhau 
zwischen sich und den Himmel gelegt, 
weil man hier die Wachtel lieber auf 
dem Teller hat als in der Luft.

Das Abkommen mit den Wachteln
Meier ist der jüngste Wachtel

züchter und Wachteleierverkäufer der 
Schweiz. 55 Rappen kostet ein Wachtel
ei bei ihm. Er verkauft sie an Gour
metRestaurants, Spitäler. Er ist immer 
ausverkauft. Einmal rief ihn ein Mann 
aus Appenzell an, er brauche dringend 

Wachteleier. «Ich habe nur noch zehn», 
sagte Meier. «Egal», antwortete der 
 Appenzeller, «ich will sie. Ich komm sie 
holen.» Zweieinhalb Stunden später 
war er da. Im Gegensatz zu Hühner
eiern sind Wachteleier mondän. Im Kos
mos der Eier spielt das kleine Wachtelei 
eindeutig in der Champions League. Es 
ist, wenn man so will, der Lionel Messi 
unter den Eiern.

Sein Leben hat Meier mehr als lose 
mit dem der domestizierten Wachteln 
verknüpft. Beide können nicht einfach 
so auf Zugvögel machen. Die Wachtel, 
weil sie in seiner idyllischen Wachtel
farm im goldenen, aber geschlossenen 
Käfig lebt. Er, weil er auf die Wachteln 
aufpassen muss. Das Abkommen 
 zwischen den beiden geht in etwa so: 
Wachtelmeier ist gut zu den Wachteln, 
und die Wachteln danken es ihm, indem 
sie so viele Eier legen, wie ihnen biolo
gisch möglich ist. 

Die Eier wiederum verkauft er, wie 
gesagt, zu 55  Rappen das Stück und 
kommt so, als Lehrer seminarist, auf 
einen guten Verdienst. Die Situation ist 
also: Er als 21Jähriger, und das ist ein 
gefährliches Alter, baut unter anderem 
keinen Mist wegen der Wachteln und 
der Verantwortung den Tieren gegen
über, und die Wachteln sind dafür nett 
zu ihm und legen  goldene Eier. Hat was 
von einer idealen Welt.

Wenn es in der realen Welt ein 
 Problem mit Wachtelmeier gibt, so nur, 
dass er 21 ist und keine grösseren 
 Probleme hat. Nicht den existenziellen 
Liebeskummer, nicht die Nahtoderfah
rungen oder absichten, auch keinen 
Groll auf die Welt, keine Sehnsucht 
nach künstlichen Paradiesen ausser 
 jenem von Bubendorf vielleicht, die in 

ihrer Summe dazu führen könnten, dass 
Wachtelmeier mal eine Wachtel unter 
dem Spannungsverhältnis der späten 
Jugend und des frühen Erwachsenseins 
an die Wand klatscht, anstatt gut zu ihr 
zu sein. Wenn man so bei Wachtelmeier 
im Garten seiner Eltern sitzt an einem 
sonnigen Morgen, sitzt da ein sehr 
 angenehm bescheidener Mensch. Er 
schaut kaum fern, weil er ohne Fern
sehen gross geworden ist. «Das war 
manchmal hart», sagt er heute, «aber 
jetzt bin ich meinen Eltern dankbar.» 
Weil er keine Zeit verschwendet hat. 
Weil er lieber mit dem Lebendigen war 
und ist als mit dem Virtuellen.

Aber nun ist der Mensch ja keine 
Wachtel, die isst und Eier legt und sich, 
so denkt zumindest der Mensch, nichts 
dabei denkt. Der Mensch am Übertritt 
zu seinem eigenen Leben ist Sturm und 
Drang. Ist wie eine Wachtel, die merkt, 
dass sie fliegen kann und ein bisschen 
herumhopst, und als sie registriert, dass 
sie tatsächlich fliegen kann, dann aber 
merkt, dass da ein Käfig ist. Und sie nur 
zwei Möglichkeiten hat. Entweder mit 
den andern im Käfig zu bleiben und das 
Fliegen abzuschreiben. Oder mit aller 
Wucht zu versuchen, den Käfig zu ver
lassen. Und jetzt sitzt da Wachtelmeier 
und sagt: «Mein Lehrerseminar dauert 
noch zwei Jahre. Dann schaue ich mal.»

Ein strukturiertes Leben
Wahrscheinlich ist dann Schluss mit 

den Wachteln, weil Wachtelmeier 
 wieder zu Meier wird, der Kinder 
 unterrichten und ihnen prima Wachtel
geschichten erzählen wird. Oder er 
schlägt seine Flügel, packt sein Leben in 
einen Rucksack und folgt der Thermik 
des Reisewindes. Kann gut sein, wenn 
man sich die meiersche Familien
geschichte anschaut. Bei Meiers ist es 
so, dass alle bis auf die Mutter, die 
 Kindergärtnerin ist, oder sein Bruder, 
der Geisteswissenschaftler ist, ent
weder schon Lehrer sind oder es in 
 absehbarer Zeit werden; Vater, Ge
schwister, teilweise sogar Eingeheira

tete. Oder sie tun, wie sein älterer 
 Bruder, was ihnen gefällt, nachdem sie 
etwas studiert haben, mit dem sie zur 
Not auch Lehrer werden können. Etwa 
eine Velowerkstatt führen, nachdem er 
zuvor mit dem Esel ausgedehnt durch 
Marokko geritten ist. Kann sein, dass 
Meier ist wie ein kleiner Adler, der noch 
im Nest lebt, hin und wieder ein 
 bisschen um das Nest herumfliegt, weil 
er der Kraft seiner Flügel noch nicht 
 richtig traut. 

Bis es vielleicht so weit ist, besteht 
Meiers Alltag aus einer knappen Stunde 
Wachtelpflege inklusive Eierversand, 
Eierhauslieferungen und der Herstel
lung von WachteleierKirsch. Daneben 
arbeitet er als Guide in einem Kletter
garten, am Samstag ist er Jungschar
führer, das ist das CVJM, der christliche 
Verein junger Männer, Sektion Buben
dorf, die von seinem Vater gegründet 
worden ist. Am Sonntag geht er in den 
Abendgottesdienst, und jeden Tag geht 
er zu den Wachteln. Sport ist wichtig, 
Biken, Skifahren. Beim Sport hat er ein 
Gefühl, das ihm wirklich wichtig ist. Im 
Sport ist er eins mit den Dingen, ver
schmolzen mit allem.

Vielleicht, nur vielleicht, verhält es 
sich so: dass Meier sein Leben so sorg
sam und strukturiert plant, wie er seine 
Wachteln aufzieht. Wachtelaufzucht ist 
klar etappiert. Ei, Küken, Befiederung 
(abgeschlossen nach drei Wochen), 
 Gewichtsentwicklung (abgeschlossen 
nach zehn Wochen), Geschlechtsreife 
(frühster Beginn ab sechs Wochen). Bei 
Meier wäre das Kindheit (Hasen 
 züchten, verkaufen, mit dem Erlös Roll
schuhe erwerben). Kleiner Junge (En
ten züchten). Grosser Junge (Ententod, 
Entdeckung der Wachtel). Ganz junger 

Erwachsener (Wachteln, erster Kontakt 
zum anderen Geschlecht, Ausbildung). 
Junger Erwachsener (Ausbildung, erste 
Enttäuschungen mit anderem Ge
schlecht, trotzdem Suche nach der 
grossen Liebe, immer noch Wachteln). 
Ganz Erwachsener (Wachteln wahr
scheinlich nur noch als Konsument).

Vom Ei in den Bauch
Im Schnitt hält Meier 125 Wachteln. 

Keine Männchen, «weil die Weibchen 
dann ruhiger sind». Eine Wachtel legt 
neun Eier in der Woche, wenn sie gut 
drauf ist. Gut drauf ist sie, wenn es 
warm und trocken ist. Eine heisse, 
 trockene Sommerwoche reduziert die 
Eiproduktion um vier Eier, im Winter 
würden sie eigentlich gar keine Eier 
 legen, zu dunkel, zu kalt, aber Meier 
überlistet die Tiere mit einer Lichtan
lage. «Die Wachtel ist sensibel», sagt er, 
und sensible Lebewesen mögen Ver
änderungen nicht sonderlich. Bringt sie 
durcheinander. Meiers Wachteln schei
nen ausgeglichen. Picken sich durch 
den Stall, ein kleines, ehemaliges Holz
chalet für Kinder, das er günstig er
steigert hat, gehen mal nach draussen, 
dann wieder rein. Gegen Abend legen 
sie die Eier. Anderthalb Jahre lang 
 dauert dieses Wachtelleben. Sechs Jah
re könnte es dauern, biologisch gese
hen. Aber nach eineinhalb Jahren lässt 
die Legeleistung nach.

Was danach kommt, ist der Wach
teltod. Meier macht die KopfabMetho
de. Und danach kommt die Wachtel das 
letzte Mal mit einem Menschen in Be
rührung, und zwar schön knusprig auf 
einem Teller, von dort in den Magen. 
Das Leben einer Zuchtwachtel beginnt 
im Ei und endet im menschlichen 
Bauch. Kein Grund, deswegen senti
mental zu werden. Meier wird es auch 
nicht. Er mag zwar seine Wachteln, aber 
dann doch auch nicht so sehr, dass er 
ihnen Namen geben oder mit ihnen dis
kutieren würde. Er isst seine Wachteln 
auch selbst. Und gerne.
www.wachtelmeier.ch
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Vertraut. Tobias Meier schaut in der idyllischen Farm gut zu seinen Wachteln. Dafür legen sie für ihn goldene Eier und bescheren dem angehenden Lehrer einen guten Verdienst. Foto Roland Schmid

Die Wachteln danken es 
ihm, indem sie so viele 
Eier legen, wie es ihnen 
biologisch möglich ist.

Nach anderthalb Jahren 
lässt die Legeleistung 
nach. Was danach folgt, 
ist der Wachteltod. 


