
Was ist faul an
       EiERn?

WiE siE kükEn & HüHnERn 
Das lEbEn REttEn könnEn!
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REcHt DEs HuHns
Zu guter Letzt stellt sich noch die Frage, ob wir Menschen überhaupt das Recht haben, 
Tiere für unsere Zwecke zu nutzen. Immer größere Teile der Wissenschaft kommen zu 
dem Schluss, dass Tiere nicht allein aufgrund ihrer Spezieszugehörigkeit anders behan -
delt werden sollten, wenn sie sonst ähnliche Merkmale aufweisen. Hühner können Angst 
haben, Schmerz und Liebe empfinden, Sozialkontakte pflegen und auch kommunizie-
ren. Warum  sollten dann nicht gewisse moralische Regeln im Umgang mit ihnen gelten?

VEganismus

Wenn Hühner wählen könnten, wie wir Menschen uns er näh ren sollten, würden sie den
veganen Lebensstil bevor zugen. Nur eine vegane Ernährung garantiert, dass Tiere nicht 
ein kurzes Leben voller Qualen bis zu einem verfrühten Tod verbringen müssen und ge-
währleistet, dass kein kleiner Hahn sterben muss. Immer mehr Menschen entscheiden 
sich für eine rein pflanzliche Ernährung, weil sie die Eierindustrie nicht mehr unterstüt-
zen wollen und die landwirtschaftliche Praxis als nicht gerechtfertigt empfinden. 

gEsunDHEitsaspEktE Von EiERn

Organisationen wie die AMA (Agrarmarkt Austria) wollen bei Konsument_innen be-
sonders die gesundheitlichen Vorzüge von Eiern bewerben. Natürlich enthalten Eier vom 
Menschen benötigte Nährstoffe – allerdings nichts, was nicht auch über eine vegane Er-
nährung erhältlich wäre. Ein Problem bei Eiern ist jedoch, dass sie statistisch signifikant 
häufig für Lebensmittelvergiftungen verantwortlich sind. Sie können Allergien hervor-
rufen, beinhalten mehr als die Menge des empfohlenen Tagesbedarfs an Cholesterin und 
viele als ungesund geltende gesättigte Fettsäuren. Die weltweit größte Ernährungsorgani-
sation ADA (American Dietetic Association) meint: „Eine gut geplante vegane oder andere
vegetarische Ernährung ist für jede Lebensphase geeignet, inklusive während der Schwan-
gerschaft, Stillzeit, Kindheit und Pubertät.“

altERnatiVEn in DER pRaxis

Inzwischen gibt es eine Reihe von Ei-Ersatzprodukten für alle Einsatzgebiete des indu s-
t ri ellen und privaten Zwecks. Die Initiative Future Food, die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
Tierprodukte durch qualitative Ersatzprodukte aus der Wirtschaft zu verdrängen, listet 
eine Reihe von Top-Produkten auf, die statt Ei verwendet werden können. Es ist aber 
gar nicht immer notwendig, spezielle Präparate zu kaufen. Es gibt verschiedene Kniffe 
und Tricks, Eier in Rezepten zu ersetzen. Oft ist es ausreichend, sie einfach wegzulassen.

Ei-altERnatiVEn
• oRgRan „no Egg“ Ei-ERsatz (bEi WWW.VEganVERsanD.at oDER foRmosa fooD,

   baRnabitEngassE 6, 1060 WiEn)  

•  „tHE VEgg“ Ei-ERsatz (z.b.   bEi WWW.VEganVERsanD-lEbEnsWEisE.at)

• 1 El mEHl + 1 HalbE pkg. backpulVER + 2 El WassER

• 1 El sojamEHl + 1 – 2 El WassER   • 1 HalbE bananE   • 50 gRamm tofu

VGÖ – VeGane Gesellschaft Österreich    MeidlinGer hauptstr. 63/6, 1120 Wien    tel +43/1/929 14 988

WWW.VeGan.at    info@VeGan.at   faX +43/1/929 14 198    spenden: p.s.K. 92.133.538  BlZ 60.000

faceBooK.coM/VeGan.at    tWitter.coM/VeGan_at    MaGaZin-proBeeXeMplar: VeGan.at/Gratis
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fREilanDHaltung
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EiER gEltEn WEitgEHEnD als füR DiE ERnäHRung unEntbEHRlicH. ViElE konsu-

mEnt_innEn kaufEn mit gutEm gEWissEn fREilanD EiER. DabEi VERgEssEn WiRD 

EinEs DER gRösstEn DRamEn, DiE sicH in EiERpRoDuziEREnDEn länDERn abspiElEn: 

jäHRlicH WERDEn allEinE in östERREicH 6.500.000 männlicHE lEgEkükEn am 1. tag 

iHREs lEbEns umgEbRacHt, WEil siE kEinE EiER lEgEn könnEn. 

DiE EiERinDustRiE

Um den Ertrag zu maximieren, werden sowohl in der Geflügelmast als auch in der Eier-
produktion spezielle Hochleistungsrassen eingesetzt. Masthühner sind  auf maximalen 
Fleischansatz getrimmt und erreichen in ca. 30 Tagen ihr Schlachtgewicht. Legehühner 
sind kleiner und darauf ge züch tet, möglichst viele Eier zu legen (ca. 280 statt der natür-
lichen 6 im Jahr). Im Jahr 2012 wurden in Österreich 13.000.000 Küken „produziert“ 
– die männlichen Tiere erleiden ein besonders tragisches Schicksal: Weil sie keine Eier 
legen können und für die Fleischproduktion zu wenig Gewicht ansetzen, werden sie am 
1. Tag ihres Lebens kurz nach dem Schlüpfen aussortiert und getötet. Sie werden zer-
must, vergast oder zerhäckselt, weil es unprofitabel ist, sie leben zu lassen. Die restlichen 
„Gebrauchshühner“ kommen dann in sogenannte Aufzuchten. Dort verbringen sie im 
Durchschnitt 5 Monate bis sie Eier legen können und werden danach 12 bis 14 Monate 
in Bio-, Freiland-, Boden- oder Käfighaltung zur Eierproduktion verwendet. Dabei wer-
den die Knochen spröde, weil dem Körper Kalzium für die Eiererzeugung entzogen wird. 
Krankheiten und Verhaltensstörungen breiten sich aufgrund der qualvollen Lebensbe-
dingungen aus, manche Hühner sterben schon früher. Die „Glücklichen“, die es bis dahin 
überlebt haben, werden, sobald ihre Legeleistung abnimmt, in den Schlachthof geliefert. 

         

 13.000.000 gEscHlüpftE kükEn füR DiE EiERinDustRiE     

 6.500.000 gEtötEtE männlicHE EintagskükEn

                                 DuRcHscHnittslEbEnsDauER EinEs lEgEHuHns 1,5 jaHRE     
                        maximalE lEbEnsDauER EinEs nicHt gEnutztEn HuHns 2 5  jaHRE

                                    0,07 EuRo scHlacHtpREis füR Ein lEgEHuHn 

fREilanDEiER als altERnatiVE?

Eines der Hauptprobleme bei Freiland- und sogar Bioeiern ist, dass auch hier die Hühner 
von Brütereien angekauft werden und sie somit untrennbar mit dem Tod der kleinen 
Hähne verknüpft sind. Wer denkt beim Stichwort „Bio“ nicht an den kleinen, idyllischen 
Hof mit 15 Hühnern, der einer Eierwerbung entspringen könnte? Auch auf einem solchen 
Hof gibt es maximal 2 Hähne. Nun wird die traurige Antwort auf die Frage, wo die rest-
lichen Hähne eigentlich abgeblie ben sind, schnell bewusst. Auch Freiland- und Biohüh-
ner entstammen Qualzüchtun gen. Im landwirtschaftlichen Wett bewerb ist es nicht mög-
lich, eine eigene Zucht aufzubauen und Hühner zu verwenden, die weniger Eier legen als 
die der Konkurrenz. Die Tiere sind nach kurzem so ausgelaugt, dass sie zum Schlachthof
gebracht und dort getötet werden.  Eigentlich könnte ein Huhn bis zu 20 Jahre alt werden, 
Hühner alter Rassen sogar an die 50. Absurderweise verwenden Vertreter_innen der Ei-
erindustrie das Argument, dass Kä fighaltung besser für Hühner sei als die Freilandhaltung. 
Teilweise ist bei der Freiland haltung die Ausfallquote (Sterberate der Tiere) höher als bei 
anderen Haltungsformen. Gründe sind andere Hygienebedingungen, mehr Bewegungs-
freiheit und somit erhöhtes Verletzungsrisiko und mehr Kämpfe. Freilandhaltungen dür-
fen bis zu 3.000 Tiere große Herden halten, die natürliche Gruppengröße bei Hühnern ist 
maximal 50 Artgenoss_innen. Kein Wunder, dass solche Zustände die Tiere überfordern.

l i n K _ t i p p

> tExt in VollER l ängE mit QuEllEnangabEn : W W W.VEgan . at/ E iER

> WaRum VEgan ? W W W.VEgan . at/ WaRum   > W W W.VEgan . at/ aDa

> EifREiE REzEptE : W W W.VEgan . at/ oHnEEi   > W W W. futuREfooD.oRg

> zDf bRütEREi-Doku: VEg -t V. info / kükEn _ sExEn

HERkunft DER in östERREicH VERzEHRtEn EiER – für GastronoMie ,  industrie ,  ostere ier Werden K äfiGeier iMportiert.

EiERVERbRaucH 
in östERREicH 2012

Quelle :  stati st iK austr ia

gastRonomiE 40 %
pRiVatE HausHaltE 34 %
naHRungsmittElinDustRiE 22 %
ostEREiER 4 %

lEgEHEnnEn 
zaHl jE bunDEslanD 2012

Quelle :  stati st iK austr ia

 niEDERöstERREicH 1.645.494
 stEiERmaRk 1.645.494
 obERöstERREicH 846.458
 REstöstERREicH 759.662

EiERVERbRaucH 2012 in östERREicH pRo pERson  232

Quelle :  stati st iK austr ia


