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Eine flauschige Ostertradition 
Feiertage Im Natur-Mu-
seum können seit kurzem klei-
ne Küken gestreichelt werden. 
Mit etwas Glück schlüpfen 
heute erneut flauschige Bibeli.

Raphael ZeMp 
region@luzernerzeitung.ch

«Sie sind so megasüss», schwärmt 
Jamie (8) aus Rotkreuz und reibt das 
flauschige, piepsende Vogelknäuel an 
ihrer Wange. Sie war erfolgreich, konn-
te sich eines der so beliebten flapsigen 
Küken ergattern. Andere, vornehmlich 
kleine Händchen recken sich im warmen 
Infrarotstrahl noch immer nach einer 
Handvoll Flauschigkeit. Jamie sitzt schon 
ein wenig abseits des Getümmels, strei-
chelt und liebkost, völlig in ihre Welt 
versunken, das wenige Tage alte Jung-
vögelchen.

Schon zum dritten Mal hat Jamie 
speziell wegen der Küken dem Natur-
Museum Luzern einen Besuch abgestat-
tet – mittlerweile ist es schon eine Fa-
milientradition. So wie Jamie geht es 
vielen. «Viele der erwachsenen Begleiter 
waren wohl schon selbst im Schulalter 
bei uns», vermutet die Museumspäda-
gogin Marie-Christine Kamke. Bereits 
zum 32. Mal führt das Natur-Museum 
Luzern diese Aktion durch. «Dabei hat 
sie sich zu einem eigentlichen Besucher-
magnet entwickelt«, erklärt Kamke. 
Rund 20 Prozent des jährlichen Besu-
cheraufmarsches verzeichnet das Mu-
seum über die Osterfeiertage. Bei 
schlechtem Wetter sei der Andrang gar 
noch grösser.

«Sie sind so superlieb»
Für eine lebhafte Stimmung sorgen 

an diesem Donnerstagmorgen, dem 

ersten Tag dieser «Bibeli»-Aktion, vor 
allem jüngere Museumsbesucher: Kin-
der und ihre Eltern und Grosseltern, 
aber auch Schulklassen. Zum Beispiel 
die 4. Klasse der Primarschule Erlen, 
Emmenbrücke, lässt sich dieses beson-
dere Spektakel nicht entgehen. Claudio 
(9), Neo Maximilian (10), Selina (10) 
und Delia (10) übertrumpfen sich an 
Superlativen, wenn es darum geht, das 
Erlebnis mit den Küken in Worte zu 
fassen: «eifach megaherzig», «sie sind 
so superlieb», «total cool». Alle sind sich 
einig: Am liebsten würden sie ihr «Bi-
beli» gleich mit nach Hause nehmen. 
Nur Maximilian befürchtet: «Es würde 
wohl von der Katze aufgefressen wer-
den.»

Neues Leben auf Bauernhof 
«Vielen Besuchern ist nicht klar, dass 

sich die flauschigen Küken in nur zwei 
Wochen schon in jünge Hühner ver-
wandelt haben werden», bemerkt Kam-
ke. Sowieso ginge es dem Museum nicht 
nur darum, die Niedlichkeit der Küken 
zu zeigen. Aber auch. Man wolle infor-
mieren und sensibilisieren. Denn: «Vie-
le Leute – gerade Stadtbewohner – ha-
ben häufig wenig Bezug zur Natur», so 
Kamke. Um die Leute aber zu erreichen, 
habe das Museum einen pädagogischen 
Grundsatz beherzigt: «Durch persönli-
che Involvierung weckt man Interesse. 
Und unsere Besucher fragen auch tat-
sächlich rege nach.» Antworten liefern 
Informationstafeln, aber auch das ge-
schulte Aufsichtspersonal. So erfährt der 
interessierte Besucher etwa, dass es 
weltweit fast nur noch eine Hühner-
rasse gibt. «Sogenannte Legehybride», 
erklärt Kamke. Oder dass für die Eier-
produktion sämtliche männlichen Kü-
ken unmittelbar nach der Geburt liqui-
diert werden. 

Die Biologin stellt klar: «In unserem 
Brutkasten lassen wir die Natur walten.» 
Mit etwas Glück kann man heute Sams-

tag zuschauen, wie die Küken aus ihren 
Eiern ausschlüpfen. Was passiert mit 
den Hühnern nach Ende der Aktion? 
Werden sie alle in den Schlachthof ab-
geschoben? «Nein», sagt Kamke: «Wir 
machen nur, was wir moralisch auch 
vertreten können.» Sämtliche Hühner 
werden an Bauern in der Region ab-
gegeben. «Weil sie so handzahm sind, 

bereitet es uns keine Schwierigkeiten, 
für alle ein Plätzchen zu finden.»

HinweiS
Die Küken können bis am weissen Sonntag im 
natur-Museum gestreichelt werden. Dieses hat 
über die Osterfesttage täglich von 10 bis 17 Uhr 
geöffnet. Der eintritt kostet 8 Franken für 
erwachsene, 3 Franken für Kinder. 

Die achtjährige Jamie Stadelmann hat 
sichtlich Freude am Osterküken.
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