
 
 
 
 

Die Haltung und Zucht von Hüh-
nervögeln gehört zum grossen Be-
reich der Vogelhaltung. Manche 
spezialisieren sich auf die Hal-
tung und Zucht von Wildhühnern 
wie Fasanen oder Hokkos, andere 
halten sie kombiniert in grossen, 
bepflanzten Volieren etwa mit 
Häherlingen oder Weichfressern. 
Die Gruppe der fasanenartigen 
Hühnervögel umfasst zahlreiche 
Gattungen, Arten und Unterarten. 
Die Wildhühner-Haltung ist dem-
nach ein weites Feld, genauso wie 
etwa die Papageienhaltung. Die 
Literatur über Wildhühner ist in 
deutscher Sprache aber spärlich. 
Umso erfreulicher ist die Tatsache, 
dass der Verlag Oertel + Spörer 
acht Jahre nach Erscheinen der 11. 
Auflage des Standardwerkes von 
Hans von Boetticher (1886–1958) 
die zwölfte nun vollständig über-
arbeitete Auflage, durchgehend 
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farbig bebildert, veröffentlichte. 
Dr. Hans von Boetticher wurde in 
Petersburg in Russland geboren 
und verstarb in Coburg. Er war ein 
enger Freund Zar Ferdinands I von 
Bulgarien. Boetticher war am Na-
turhistorischen Museum von Sofia 
tätig, wurde dort auch Direktor 
des Zoologischen Gartens, beglei-
tete Zar Ferdinand auf zahlreichen 
Reisen nach Afrika und Südame-
rika und wurde am Ende Direk-
tor des Naturwissenschaftlichen 
Museums Coburg. Er beschäftigte 
sich eingehend mit Hühner- und 
Entenvögeln. Christian Möller hat 
das Werk dann vollständig überar-
beitet. Dabei flossen viele Erkennt-
nisse des langjährigen WPA-Vor-
sitzenden (World Pheasant Asso- 
ciation), Dr. Wolfgang Grummt, 
ein. Auch Heiner Jacken, der lan-
ge Zeit in der Schweiz bei Laupen 
wohnte, ist an dem Werk beteiligt. 

Das Buch beschreibt die Haltung, 
Pflege und Zucht. Dazu gehört 
natürlich die richtige Ernährung. 
Weiter bietet es eine systematische 
Übersicht. Anschliessende Kapitel 
widmen sich den einzelnen Gattun-
gen und Arten der Fasanen, Pfau-
fasanen, Pfauen, Kongopfauen, 
Truthühner, Perlhühner und Hok-
kos. Jeder, der sich für Wildhühner 
interessiert oder sie gar hält, sollte 
dieses Buch lesen. Es ist auch ein 
hervorragendes Nachschlagewerk. 
Das Werk wurde durch und durch 
von Liebhabern und Züchtern 
geschrieben und überarbeitet, so 
dass alles Züchterwissen, das be-
steht, einfloss und sich praktisch 
anwenden lässt. Es ist darum ein 
Vergnügen, ein solches Gemein-
schaftswerk engagierter Liebhaber 
immer griffbereit zu haben. Zudem 
zeigt das Buch, dass die Wildhüh-
ner-Haltung von verschiedenen 

Generationen von Menschen be-
trieben wird und dass sie sich stets 
verbessert hat. Das Buch ist leser-
freundlich gestaltet, die farbigen 
Bilder zeigen die Wildhühner in 
ihren Volieren und sind ausseror-
dentlich anregend. 
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