
 

Gut zu wissen 
 

 
 

Hühner und ihre Betreuung 

o Hühner mögens gerne gemächlich und ruhig. Deshalb solltet Ihr nicht zu laut sein und 
keine allzu hektischen Bewegungen machen um sie herum.  
  

o Die Aemtlerhühner sind sehr zahm und zutraulich. Picken tun sie nicht, ausser sie 
halten etwas für essbar. Das kann bei rot lackierten Nägeln der Fall sein oder bei 
einem reflektierenden Schlüssel.  
 

o Hühner haben eine Hackordnung. Einige sind höher in der Rangordnung als andere. 
Erkennen könnt Ihr das daran, dass einige Hühner im Stall oben, einige unten 
schlafen. Manchmal können die Hühner untereinander ganz schön fies zueinander 
sein. Deshalb ist es wichtig, regelmässig danach zu sehen, ob sie einander nicht 
gepiesakt haben. 
 

o Schlafen tun die Hühner normalerweise erhöht. Das geht auf ihre Ursprünge im 
südasiatischen Dschungel (Hühner kommen nicht aus Europa!) zurück, wo sie sich auf 
den Bäumen vor Raubtieren schützten.  
 

o Hühner stehen mit der Sonne auf und gehen mit ihr schlafen. Im Normalfall sollten die 
Hühner also am Abend von alleine in den Stall gehen, bevor das Türchen schliesst. 
Kurz nach Sonnenuntergang schlummern die Hühner in der Regel friedlich. Am 
Morgen geht das Türchen etwas nach Sonnenaufgang automatisch auf. Füchse 
kommen gerne im Morgengrauen und in der Dämmerung, deshalb ist es wichtig, dass 
die Hühner dann geschützt sind.  
 

o Hühner ziehen sich zum Legen zurück. Damit Ihr sie nicht erschreckt, wenn sie im 
Stall sind, legen, schlafen oder unbekümmert essen, solltet Ihr immer anklopfen, bevor 
Ihr den Stall oder das Legenest öffnet. 
 

o Hühner legen und legen, auch wenn kein Hahn da ist. Wenn die Eier allerdings nicht 
abgeholt werden, glauben sie, dass sie mit brüten beginnen müssen, setzen sich auf 
ihre Eier und legen folgerichtig keine neuen Eier. Deshalb ist es wichtig, dass die Eier 
jeden Tag abgeholt werden.  
 

o Hühner putzen gerne ihre Federn. Das machen sie mit Vorliebe, indem sie ein 
Sandbad nehmen. Das Sandbad der Aemtlerhühner befindet sich unter dem Stall. 
Unter der Tanne suhlen sie sich aber auch gerne im trockenen Boden.  
 



 

o Hühner schwitzen wie Hunde durch den Mund. Bei warmen bis heissen Temperaturen 
kann es vorkommen, dass sie den Schnabel öffnen, hecheln und dadurch Wärme 
abgeben.  
 

Feinde der Hühner 

o Marder und Füchse können klettern, Füchse graben wie die Weltmeister. Marder 
können ausserdem durch sehr kleine Öffnungen schlüpfen. Deshalb ist es wichtig, 
immer zu kontrollieren, ob der Zaun überall noch intakt ist und ob nirgends (vor allem 
auch unten am Boden!) Schlupflöcher vorhanden sind. Vor allem während der Zeit, 
wenn Füchse Junge haben (Februar bis Juni) ist besondere Vorsicht geboten. 
 

o Greifvögel sind (neben den Füchsen und Mardern) die natürlichen Feinde der Hühner. 
Deshalb sind sie manchmal schreckhaft, wenn Ihr Euch von oben nähert.  
 

Essen und Trinken 

o Hühner trinken viel. Deshalb ist es wichtig, das Wasser regelmässig zu wechseln. 
Weil es schon mal vorkommen kann, dass sie auf den Wasserspender kacken, sollte er 
immer gut gereinigt werden.  
 

o Hühner lernen schnell. Wenn Ihr immer pfeift, wenn Ihr ihnen (neben dem immer zur 
Verfügung stehenden Futter) etwas zu fressen gebt erinnern sie sich daran. So könnt 
Ihr sie auch wieder zurückholen, falls sie Euch einmal entwischen sollten.  
 

o Hühner sind verfressen und mehr oder weniger Allesfresser. Beachten solltet Ihr 
trotzdem ein paar Dinge. Als Faustregel gilt, dass sie wie die Menschen keine 
vergammelten Speisen mögen. Küchenabfälle essen sie, aber nur solche, die nicht 
angeschimmelt sind. Gut geeignet sind zum Beispiel:  
 
- Kartoffelschalen 
- Erdnüsse (ungesalzen) 
- Regenwürmer (Eiweissschub!)  
- In Milch getunktes hartes Brot (in kleinen Mengen, zerkleinert und gut 

aufgeweicht) 
- Gekeimtes Getreide, Sprossen, z.B. Soja  
- Brennesseln (am besten irgendwo aufhängen), soll gut für die Eierproduktion sein 
- Löwenzahnblätter 
- Ganz allgemein eiweisshaltige Nahrung, denn von nix kommt ja bekanntlich nix 

Nicht geeignet sind:  

- Kohlgewächse, davon bekommen die Eier einen komischen Geschmack 
- Fisch, auch das schlägt sich im Eiergeschmack nieder 
- Exotische Früchte wie Avocado (giftig für Tiere!) und Citrus-Früchte 
- Chriesi (die Hühner könnten sich ab den Steinen verschlucken) 
- Salziges 
- Bei Fleisch ist Vorsicht geboten wegen Krankheitsübertragungen 

 


