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Und jeden Morgen gibt’s frische Eier

Lange nicht alle Hennen gackern, wenn 
sie Eier legen. Aber eine Henne der Fami-
lie Diethelm tut es an diesem Vormittag 
doch. «Sie freut sich», weiss eines der 
Kinder. Kurz darauf halte ich ein warmes 
Ei in der Hand. Es war ein seltsames 
Gefühl. Eines einer tieferen Verbunden-
heit mit der Natur, als wenn man im 
Supermarkt einen Eierkarton kauft.

Die drei Diethelm-Brüder Jonas, Jakob 
und Julian wohnen mit ihren Familien an 
der Feldeggstrasse in Riesbach. Und hal-
ten Hühner in ihrem Garten. «Wir sind 
in Zumikon mit Hühnern aufgewach-
sen», erklärt Jakob Diethelm. Ganz so 
seltsam, wie die Idee im ersten Moment 
klingt, ist sie denn auch nicht. Hühner in 
urbaner Umgebung sind keine Selten-
heit. So leben im Kreis 8 beispielsweise 
welche beim Quartierhof Wynegg. Die 
Hühner der Kinder- und Jugendpsychia-
trie der Psychiatrischen Universitätskli-
nik Zürich haben sogar ein 
Instagram-Konto.

Die Familie kaufte also vor rund einem 
Jahr elf Bruteier bei einem Züchter. Das 
Ziel: An Ostern vergangenen Jahres soll-
ten Appenzeller Barthühner schlüpfen. 
Die Spannung stieg auch exakt um den 
höchsten christlichen Feiertag herum. 
Das ganze Haus wartete schon gespannt 
und beobachtete jedes Zucken der Eier. 
Diese Küken versuchten, die Eierschale 

zu durchbrechen. Das kann dauern. Erst 
kurz nach Ostern war es dann so weit.

Elf Eier hatten die Diethelms ausgebrü-
tet – aus fünf davon sind Küken 
geschlüpft. Die Begeisterung merkt man 
den Kindern beim Erzählen noch heute 
an. Dies obwohl Gedeihen und Vergehen 
nahe beieinanderliegen. Ein Küken starb 
nämlich kurz darauf. «Es hatte ein 
Geschwür», erinnert sich Jakob Diet-
helm. Genau weiss er es nicht. «Man 
kann der Natur ihren Lauf lassen oder 
eine Wissenschaft daraus machen», fügt 
er an. 

Die Hühner der Diethelms leben im 
grosszügigen Garten hinter dem Mehrfa-
milienhaus, das die Brüder, die zwischen 
40 und 50 Jahre alt sind, als Ersatz für die 
alte Villa ihrer Grosseltern gebaut haben. 
2016 sind die drei Familien eingezogen. 
«Ein paar haben sogar schon dort gelebt, 
als es noch etwas einer Baustelle ähnel-
te», sagt Jonas Diethelm augen- 

zwinkernd. Es ist eine kleine Oase – hier 
soll neben dem Menschen auch die Natur 
Platz haben. Der Hühnerstall selbst steht 
auf dem Grundstück der benachbarten 
Schule Mühlebach. Der Gemüsegarten 
hatte einst zur Abwartswohnung gehört. 
Doch weil heute dort kein Abwart mehr 
lebt, war das Plätzchen lange überwu-
chert. Und so konnten die Diethelms es 
in Gebrauchsleihe übernehmen

Gleich am Anfang entdeckten die Küken 
eine Schwachstelle im Gehege und bra-
chen aus. Eines der Jungtiere überlebte 
den Ausflug nicht. «Es wurde wahr- 

Urbane Hühnerhalter (v.l.): Die Gebrüder Diethelm Jakob, Julian und Jonas. Foto: Pascal Turin
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Es ist leicht zu übersehen, das Verbotsschild mit dem kleinen Dackel. Buhlen in 
seiner Umgebung doch rund zwanzig weitere Schilder um Aufmerksamkeit. Das 
herzige Hündchen ziert eine Tafel, die die Benutzung des Pausenplatzes beim 
Schulhaus Seefeld regelt. Das Audienzrichterliche Verbot hat der damalige Stadt-
ammann 2003 beglaubigt. Seither wölbt der kleine Dackel seine Brust am Tugge-
nerweg. 

Mir scheint, er sieht aus wie der Dackel von Papa Moll und Familie. Ob Edith 
Oppenheim-Jonas die Vorlage zum Verbot gezeichnet hat? Aber nein, mit dem fre-
chen Tschips hat das abgebildete Hündchen überhaupt nichts zu tun. Die Illustra-
tion stamme aus einem Archiv mit lizenzfreier Grafik, vermeldet SpeckertKlein 
Beschriftungen. Wer damals den Auftrag erteilt habe? Die angefragten Stellen sind 
überfragt. 2003 liegt ja auch gar weit zurück.

Heutzutage sind Hundeverbote viel neutraler gestaltet. Auf keinen Fall soll die 
Hunderasse erkennbar sein. Das zeitgenössische Design ist abstrakter. Denn es 
dient dem sekundenschnellen Verstehen. Es führt uns sicher durch ein Wirrwarr 
an Informationen, ohne uns mit nebensächlichen Geschichten abzulenken. Aber 
ich liebe Nebensachen, Geschichten am Wegrand. Darum bin ich sehr glücklich, 
dass es das Hündchen und sein Geschwisterchen beim Schulhaus Kartaus immer 
noch gibt. 

Hier ganz offiziell: Vielen Dank an die unbekannte Person, die ein Verbot mit 
freundlichem Gesicht in Auftrag gab.

Jöö, ein Hundeverbot!
RUTH JÄGER WELLSTEIN, TEXT
WOLFGANG WELLSTEIN, FOTO

scheinlich von einer Katze gefressen», 
glaubt Julian Diethelm. Kurz darauf stell-
te sich heraus, dass es sich bei den über-
lebenden Hühnern um zwei Hähne und 
eine Henne handelte.

Besonders Hähne haben einen eher 
durchzogenen Ruf, da sie akustisch zu 
den lauteren Geschöpfen im Tierreich 
gehören. Einen Hahn gaben die Diet-
helms darum an ihre Schwester ab, die 
auf dem Land wohnt. Den anderen 
behielten sie vorerst. Die Familien 
machten eine Umfrage im Quartier, die 
sogar von der Onlinezeitung «Watson» 
aufgegriffen wurde. Auf den Kärtchen 
konnte man den Nerv- und Freudfaktor 
von 0 bis 8 angeben.

Die Rückmeldungen waren zwar grund-
sätzlich positiv, die urbanen Hühnerhal-
ter gaben am Ende aber auch den anderen 
Hahn weg. «Ich habe selbst einmal unter 
einem Güggel gelitten und weiss, wie 
mühsam es sein kann», erzählt Jonas 
Diethelm. Dem Frieden zuliebe hält die 
Familie heute nur noch Hennen. «Wir 
sind jetzt alle etwas entspannter», sagt 
Jakob Diethelm. Vorher hatte man bei 
jedem Krähen einen erbosten Anruf der 
Nachbarn befürchten müssen.

Zur verbliebenen Barthenne sind später 
drei gewöhnliche Legehennen dazu 
gestossen. Ein knappes Ei pro Tag gibt es 
im Sommer pro Huhn. Neben den vier 
Hennen leben bei den Diethelms auch 
einige Wachteln, drei Katzen und zwei 
Hasen. Die Meerschweinchen sind kürz-
lich gestorben. Neue wird es keine geben. 
Dafür aber vielleicht ein anderes Tier. 
«Wie wäre es mit einem Strauss?», fragt 
Julian Diethelm schelmisch. Die ande-
ren lachen. Immerhin: Völlig abwegig 
scheint es nicht.


