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An die hundert Bruteier wurden im letzten Frühling in fünf Schulzimmern im Jurapark Aargau ausgebrütet. Es 
waren besondere Küken, die kurz vor Ostern schlüpften – «Schweizerhühner». Diese alte, von ProSpecieRara ge-
förderte Rasse ist ein Zweinutzungshuhn, das sich für die Eierproduktion und Mast eignet. Etwa zehn Tage nach 
dem Schlüpfen kamen die Küken nach Herznach, auf den Bauernhof Haugerhölzli, wo Hennen und Hähne den 
Sommer und Herbst verbrachten. Bereits im Winter legten die Hühner wiederum befruchtete Eier, die nun im März 
in Brutkästen in Jurapark-Klassenzimmern schlüpfen werden. Der Kreislauf schliesst sich, und die Schulkinder 
sind hautnah dabei. Denise Parisi, Illustration Anina Riniker

Vom Ei zum Huhn
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2. Schlupf im Schulzimmer
21 Tage liegen die Eier im Brutkasten: Das ist für viele Kinder eine lange Zeit! Diese verbringen 

sie mit dem Vorbereiten des Kükengeheges und lernen, was sich im Inneren der Eier entwi-
ckelt. Sie spielen, singen und gestalten in dieser Zeit zum Thema Ei und Huhn. Gespannt 
werden die ersten Küken erwartet. Und siehe da: Pünktlich, kurz vor Ostern schlüpfen die 
jungen «Bibelis». Die Kindergarten- und Schulkinder erleben, wie sich die Jungen aus 
ihrer harten Schale kämpfen und aufgeregt piepsen. Unter der Wärmeplatte fühlen sie 
sich sogleich geborgen, warm und sicher. Die Kinder beobachten die Küken und lernen, 
Rücksicht auf deren Bedürfnisse zu nehmen. Ein ausserordentliches und grossartiges 
Erlebnis für Kinder, Lehrpersonen und die besuchenden Eltern!

4. Schulreise nach Herznach 
Da der Hof Haugerhölzli gleich neben dem Perimukweg in Herznach 
liegt, wird die Familie Deiss im Laufe des Frühsommers oft von Schul-
klassen besucht, welche «ihre» Küken wiedersehen wollen. Diese 
sind inzwischen kaum mehr wiederzuerkennen – stolze Hühner und 
Hähne in weissen Federkleid und mit rotem Kamm – geniessen den 
Auslauf rund um den Stall in den grünen Wiesen.

Kurz vor Weihnachten 2021 beginnen die ersten Hennen, ihre Eier 
zu legen. Das ist etwas später als bei vielen hochgezüchteten Hyb-
ridrassen. Dafür legen sie bis zu vier Jahre lang Eier. Im Gegensatz 
zu Legehennen aus der Eierproduktion, bei welchen die Hühner 
meist nach gut einem Jahr, wenn die Legeleistung nachlässt, ge-
schlachtet werden. Die alten Hennen vom Haugerhölzli werden 
als Suppenhuhn auf dem Tisch landen. Sabrina Deiss betont, dass 
dieses Fleisch immer noch viel besser schmeckt als dasjenige eines 

einjährigen, ausgelaugten Hybridhuhnes.

5. Restaurant Jura, Asp 
Und die Hähne? Kurz vor ihrer Pubertät, mit etwa 
sechs Monaten, werden diese geschlachtet (im Ge-
gensatz zu gezüchteten Masthühnern, die bereits 
mit etwa vier Wochen zum Metzger kommen). Zube-
reitet werden sie als Menu, bei dem der Hahn «vom 
Schnabel bis zum Bürzel» zum Beispiel als «Coq au 
vin» auf den Tisch kommt. Röbi Wernli vom Restau-
rant Jura in Asp ist überzeugt, dass die Qualitätsun-
terschiede zu konventionellem Pouletfleisch gross 
sind und das Team im Restaurant bereitet deshalb 
seine Menus nur mit diesem Fleisch zu.

Jurapark-Schulmodule
Mehrteilige und nachhaltige Schulmodule wie das Schulmodul 
«Vom Ei zum Huhn» werden Jurapark-Schulen kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. Der Jurapark Aargau organisiert in diesem Fall 
die Herkunft und den Bestimmungsort der Eier und Küken, ko-
ordiniert die Zusammenarbeit zwischen den Schulklassen, dem 
Veterinärdienst, dem Züchterverein ZUN und dem Bauernhof. 
Brutkästen und anderes Material werden vom Park zur Verfügung 
gestellt und die Lehrpersonen sorgfältig instruiert. Ausserdem 
bekommen sie eine Fülle an Unterrichtsideen, welche entspre-
chend dem Lehrplan in der Klasse umgesetzt werden können.
Interessierte Lehrpersonen melden sie bei:
Denise Parisi, Natur- und Umweltbildung
d.parisi@jurapark-aargau.ch

1. Bruteier aus dem Entlebuch 
Im Entlebuch fällt Ende Februar 2021 noch 
Schnee, als wir die Bruteier des Schweizer-
huhns auf einem Bio-Bauernhof in Sigi-
gen LU abholen. Vermittelt wurde uns 
der Bio-Bauernhof vom Zuchtverein für 
ursprüngliches Nutzgeflügel ZUN. So 
reisen die hundert befruchteten Eier in 
den Jurapark Aargau und werden behut-
sam in die vorbereiteten Brutkästen ge-
legt. Die fünf Brutkästen stehen verteilt über 
den Jurapark Aargau an verschiedenen Schul-
standorten wie zum Beispiel in den Kindergärten 
von Laufenburg, Herznach oder im Schenkenbergtal. Eine 
gute Gelegenheit, um den Kindern konkrete Naturerlebnis-
se zu ermöglichen, Kreisläufe aufzuzeigen und den Respekt 
gegenüber den Tieren zu fördern.

6. Legehühner 
Vielleicht liegt noch Schnee, wenn wir anfangs März 2022 die Brut-
eier in Herznach vorsichtig einpacken und auf die verschiedenen 
Schulstandorte verteilen: Bereits jetzt haben sich sechs Schulklassen 
im Jurapark Aargau für das eindrückliche Erlebnis angemeldet und 
freuen sich darauf, wenn nach 21 Tagen die ersten Küken aus ihren Eiern 
schlüpfen. Dieses Mal sind auch viele Mittelstufenklassen dabei, sie werden 
sich im Unterricht differenziert mit der Herkunft unseres Essens beschäftigen. So 
werden sie sich unter anderem mit der Frage auseinandersetzen, ob es einerlei ist, 
welches Ei wir kaufen. Und ob auch Hühner «glücklich» sein dürfen. Die Schwei-
zerhühner in Herznach sind es bestimmt!

3. Umzug nach Herznach, Bauernhof Haugerhölzli
Nach gut einer Woche, inzwischen sind den Küken schon 
erste, kleine Federn gewachsen, ziehen sie um in ihre 
neue Heimat auf den Bauernhof Haugerhölzli in Herz-
nach. Sabrina und Stefan Deiss nehmen die Küken unter 

ihre Fittiche und ziehen sie gross. Drei Generationen sind 
beim Einzug beteiligt: Da wird von den Grossvätern den 

Ställen der letzte Schliff gegeben, die Kinder streuen Futter 
aus, und Sabrina Deiss besorgt eine weitere Wärmelampe. Die 

Familie freut sich, den Tieren beim Wachsen zuzusehen und zu 
wissen, woher die Tiere stammen, von welchen sie Eier und Fleisch 
essen und die sie mit gutem Gewissen weiterverkaufen.

Das Schweizerhuhn – ProSpecie Rara
Anfang des 20. Jahrhunderts wird das Schweizerhuhn als typisches Zweinutzungs-
huhn für die Eier und Fleischproduktion gezüchtet und erlangt grosse Bedeutung in 
einer Schweiz, in welcher Selbstversorgung damals der Normalfall war. Mit fortlaufen-
der Industrialisierung der Landwirtschaft geriet die Rasse aber in Vergessenheit. Neu 
gezüchtete Hybridhühner liefern doppelt so viele Eier oder setzen viel schneller und 
besser Fleisch an. Ende des Jahrhunderts war die Rasse fast ausgestorben, kaum fünf-
zig Tiere waren 1991 noch aufzutreiben, als ProSpecieRara, zusammen mit engagier-
ten Züchtern, die Rettung dieser wertvollen Landrasse in Angriff nahm. Inzwischen 
werden Schweizerhühner wieder öfter gezüchtet, ihr Bestand entwickelt sich erfreu-
lich positiv.
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