
Federvieh auf dem Höllen-Trip: In den Mastbetrieben 
sprengt das tägliche Grauen jede Vorstellungskraft 

 

Horrorszenen aus dem „besten Geflügelland der Welt“ 

Geflügelmastbetriebe 
haben ein ziemlich be-
schissenes Image. Zu 
Recht. Vielleicht bedarf 
es immer mal wieder 
solch schockierender 
Aufnahmen, wie sie un-
längst von „Frontal 21“ 
gesendet wurden, um zu 
verstehen, warum das 
so ist. Tierschützer der 
Organisation „Animal 
Rights Watch“ (ARIWA)  
hatten dem ZDF-

Magazin Filmmaterial 
zugespielt, das aus ga-
ckernden Wellness-
Farmen in Sachsen-
Anhalt stammt, in die 
diese bösen Jungs zwi-
schen 2015 und Ende 
2016 heimlich und wi-
derrechtlich eingedrun-
gen waren. 

 Wobei die Frage schon 
erlaubt sein muss, wel-
che Seite mehr Dreck am 

Stecken hat. Es sind wohl 
kaum diejenigen, die sich 
hier unberechtigt  Zutritt 
verschafft hatten, um die 
unhaltbaren Zustände, 
die in solchen paradiesi-
schen, natürlich aus-
schließlich dem Tierwohl 
verpflichteten Orten vor-
herrschen, zu dokumen-
tieren. Die wahren Ver-
brecher sind die Haus-
herren und Eigentümer 
solcher Geflügel-KZ’s, 

denen es völlig am Arsch 
vorbeigeht, unter welch 
unsäglichen Bedingungen 
ihr gackerndes Kapital 
dahin vegetiert. Hauptsa-
che ist, die Kohle stimmt 
nachher.  

Es sind schwer erträgli-
che Bilder, die da am 28. 
März über die televisio-
näre Mattscheibe flim-
merten. Vielleicht wollen 
wir mit dem Zweiten gar 
nicht besser sehen, aber 
in diesem Fall sollte doch 
schon mal genauer hin-

Glückliche Hühner sehen wohl anders aus: Die Zu-
stände in den Federvieh-Resorts unserer Republik 
sind seit Jahren ein Thema.  Foto:  Jugendtierschutz  

Etwas Schwund  ist immer drin. Qualvoll verendete 
Exemplare verwesen und verrotten zwischen den 
Artgenossen bis zur Unkenntlichkeit. Das führt oft 
auch zu Kannibalismus.  Foto:  Biofakten.com 
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geschaut werden. Auch 
wenn die hier gezeigte 
Welt keine heile ist, son-
dern der Vorstellung von 
Hölle ziemlich nahe-
kommt. Aber selbst der 
Neunschwänzige wird, so 
es ihn gibt, mit den in sein 
satanisches Reich Abkom-
mandierten nicht derart 
brutal und schöpfungs-
verachtend verfahren,  
wie es die Geflügelbarone 
mit den ihnen Anvertrau-
ten zu tun pflegen. Wobei 
„pflegen“ ja schon mal 
ziemlich zynisch klingt.   
Die Zustände in den Fe-

dervieh-Resorts unserer 
Republik sind seit Jahren 
ein Thema und werden, 

ob nun durch PETA, 
Greenpeace, Vier Pfoten, 
Freiheit für Tiere oder an-
dere Organisationen, mit 
schöner Regelmäßigkeit 
und unermüdlich thema-
tisiert und angeprangert. 
Ohne dass sich viel än-
dert. Empörte Verbrau-
cher  lassen ihre Kroko-
dilstränen zwar in Kaska-
den fließen, ziehen aber 
keine Konsequenzen dar-
aus, beispielsweise durch 
Boykott im Supermarkt.  
Zwar streiten bundesweit 
inzwischen mehr als 70 
Bürgerinitiativen gegen 

die Ansiedlung neuer Ge-
flügelmastbetriebe, doch 
aus ganz anderen Grün-

den. Den Initiatoren geht 
es weniger um das Leid 
bzw. das Wohl der Tiere. 
Sie fürchten stattdessen 
eher den Gestank, der 
von solchen Anlagen aus-
geht. Und haben Angst 
vor Krankheiten. 

Die Propaganda von 
Wiesenhof und Co. 
Grund für die Panik sind 
vor allem die Lüftungen 
der modernen Betriebe. 
Im Stall sollen sie für eine 
ausreichende Sauerstoff-
zufuhr der Hühner sor-
gen. Dabei blasen sie Kei-
me, Pilze, Kotpartikel und 
Federreste ungefiltert 
nach draußen, wo der 
Wind ein Übriges tut. Es 
gebe Studien, die ein er-
höhtes Risiko von Neuro-
dermitis und Atemweg-
serkrankungen in den 
entsprechenden Regio-
nen beweisen, wird kol-
portiert. Wer an Asthma 
oder chronischer Bronchi-
tis leide, sei besonders 
gefährdet. Und auch 
handfeste wirtschaftliche 
Sorgen treiben die An-

wohner um. Viele haben 
Angst um den Wert ihrer 
Immobilien. Denn wer will 
schon eine Wohnung mie-
ten oder ein Haus kaufen, 
in dessen unmittelbarer 
Nachbarschaft eine Mega-
Mastfabrik arbeitet – mit 
allen unangenehmen Ne-
benwirkungen? 
Wiesenhof, sowie die von 
EU-Subventionen nicht 
schlecht lebende Sprehe-
Gruppe, Plukon, Roth-
kötter, Heidemark, Stolle, 
Borkmeier und Konsorten 
beschäftigen ganze PR-
Stäbe, um den Konsu-
menten weis zu machen, 
das mit der Tierquälerei 
sei alles nur Propaganda, 
verbreitet von notori-
schen Gutmenschen und 
selbst ernannten Tier-
schützern. Alles Lüge! 
Denn: Die deutsche Geflü-
gelwirtschaft  orientiert 
sich schließlich und fast 
ausschließlich am Wohl 
der Tiere und dem des 
Verbrauchers: „Wir sind 
dabei, das beste Geflügel-
land der Welt zu wer-
den“.  Und das meinen 

Aktivisten der Tierschutzorganisation „Animal Rights 
Watch“ haben sich heimlich Zutritt zu fünf Geflügel-
zuchtanstalten in Sachsen-Anhalt verschafft. Das 
Elend, das sie mit der Kamera dokumentierten, 
macht sprachlos.  Foto: Screenshot 

Markenzeichen für ausgezeichnete Qualität: Die Tie-
re fühlen sich sichtlich wohl. Das sieht man auf den 
ersten Blick. Foto: Screenshot 

Ende eines kurzen, qualvollen Lebens. Die Kada-
ver verendeter Hühner verwesen und vermodern 
im Kot. Für ihre ständig hungrigen Leidensgenos-
sen ein willkommenes Zubrot. Foto: Screenshot 
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die tatsächlich so. Ob sie 
es selbst glauben, darf 
bezweifelt werden.  

Diese gewissenlosen  
Volks- und Verbraucher-
Verdummer können sol-
ches von der Politik unwi-
dersprochen behaupten, 
Und sie dürfen weiter 
nach Gutdünken quälen. 
Ihr fähigster Lobbyist sitzt 
schließlich im Bundesmi-
nisterium für Ernährung 
und Landwirtschaft, und 
dort ganz oben. Christian 
Schmidt (CSU) ist der Chef 
dieses Hauses und hat in 
seiner bisherigen, 2014 
begonnenen und hoffent-
lich nicht mehr über die 
nächste Bundeswahl hin-
ausgehenden Amtszeit 
noch jede Initiative, ei-
nem Mehr an Tierschutz, 
der möglicherweise zu 
Lasten seiner Klientel ge-
hen könnte, Geltung zu 
verschaffen, erfolgreich 
verhindert oder ver-
schleppt. Auch hat das 
Hätschelkind des agrar-
industriellen Komplexes 
momentan Wichtigeres zu 
tun. Nämlich dafür zu sor-
gen, dass vegan herge-

stellte Lebensmittel keine 
Namensähnlichkeit mit 
tatsächlichen Fleischpro-
dukten aufweisen dürfen.  
Bezeichnungen wie 
„vegetarisches Schnitzel“ 
oder „vegane Currywurst“  
sollen untersagt werden. 
Der 59-Jährige  glaubt zu 
wissen, was er seinen 
Kumpels vom Deutschen 
Fleischereiverband und 
vom Deutschen Bauern-
verband schuldig ist.  

Der Minister und die 
Augsburger Hennen 
Der Mann ist von Hause 
aus Anwalt. Kennt sich 
also mit Paragraphen und 

verschwurbelten Formu-
lierungen aus, kann aber 
wohl eine Augsburger 
Henne oder ein Lakenfel-
der Huhn nicht von einer 
Flussjungfer - das ist eine 
Großlibelle -oder einem 
Mäusebussard unter-
scheiden. Muss er auch 
nicht. Es geht ja hier auch 
nicht um Rassegeflügel, 
sondern um profitable 
und auf schnelles Wachs-
tum getrimmte 
Fleischliefermaschinen, 
um Qualzüchtungen, de-
ren zeitlich befristete 
Existenzberechtigung 
einzig und alleine darin 
besteht, in möglichst kur-
zer Zeit ein Maximum an 
(Schlacht-) Gewicht zuzu-
legen. Maxime ist, mit 
möglichst wenig Aufwand 
den größtmöglichen Profit 
zu erzielen. 

Etwas Schwund         
ist ja immer drin 
Das hat zur Folge, dass die 
Tiere mehr oder weniger 
stark an schmerzhaften 
Verformungen der Beine 
und des Brustbeins lei-
den. Diese Fehlstellungen 
oder gar Beinbrüche füh-
ren dazu, dass die Opfer 
bewegungsunfähig wer-

den und somit an Ort und 
Stelle verdursten – ein 
langsamer und qualvoller 
Tod. Aber etwas Schwund 
ist ja immer drin – und 
wird in Kauf genommen. 
Ansonsten kommt der 
Schlächter sowieso früher 
oder später. Pro Jahr wer-
den in Deutschland 700 
Millionen Hennen und 
Hähne nach einem zu-
meist kurzen und qualvol-
len Leben erlöst – um in 
die Kochtöpfe zu wan-

dern.  
Und noch nicht einmal um 
die geht es, sondern um 
die „Produktion“ der 
Großeltern- und Elterntie-
re. Während es hierzulan-
de ziemlich genau defi-
nierte Vorgaben für die 
Haltung von Mastgeflügel 
und Legehennen gibt, ist 
der Status jener Zuchttie-
re, aus deren Eiern die 
künftigen Roboter schlüp-
fen sollen, ein rechtsfreier 
Raum. Die befinden sich 
unter der Knute der soge-
nannten „Vermehrer“, 
von denen die Hühner-

Hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl!        
Foto: Menschen für Tiere 

Einen besseren Lobbyisten 
können sich  die Massen-
tierhalter nicht wünschen: 
Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Christian Schmidt 
(CSU). 

Da bekannt ist, dass unsere Geflügelbarone ihr Fe-
dervieh pfleglich behandeln, schmeckt der knuspri-
ge Gummiadler gleich doppelt so gut.  

                                                                  Foto: Pixabay 
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mäster und Legehennen-
Batterie-Betreiber ihren 
Rohstoff, die Eintags-
Küken, beziehen. Der Ver-
mehrer wiederum holt 
sich sein Material von 
spezialisierten Eltern- und 
Großelterntierproduzen-
ten, die Tiere mit beson-
ders guten Genen 
„herstellen“. Gute Gene 
heißt in der auf Massen-
produktion ausgerichte-
ten kommerziellen Hüh-
nerzucht vor allem: Die 
Tiere brauchen wenig 
Futter und legen sehr 
schnell viel an Gewicht zu.  

Und es kommt ja immer 
auch darauf an, welchen 

Zweck die Gacker-Viecher 
erfüllen sollen.  

Geschreddert          
und gehäckset 
Für die Hähnchenmast 
und die Legehennenhal-
tung gibt es unterschiedli-
che, ganz spezielle Zucht-
linien. Von den Hennen 
erwartet man, dass sie 
möglichst viele Eier pro-
duzieren, Masthühner 
sollen in kürzester Zeit 
eine Menge Fleisch anset-

zen. In den Legebatte-
rien haben männliche 
Küken keinen Da-
seinszweck. Es wäre 
zudem auch unwirt-
schaftlich, sie zu mäs-
ten. Als Suppenhüh-
ner oder Grillhähn-
chen taugen sie nicht, 
weil sie ja gezüchtet 
wurden, um viel Mus-
kelfleisch anzusetzen. 
Daher werden pro 
Jahr rund 
50 Millionen männli-
che Küken „entsorgt“ – 
durch Vergasen, Ersticken 
oder Zerhäckseln. 

Legehennen sind auf ext-
remen Output getrimmt 

und gezüchtet. 300 Eier 
pro Exemplar und Jahr 
sollten es schon sein. Da-
nach sind die Tiere, die 
selten oder gar nicht ein-
mal Tageslicht zu sehen 
oder frische Luft zum At-
men bekommen, ausge-
laugt und fertig mit sich 
und der Welt. Die robus-
teren halten vielleicht 
auch mal zwei Jahre 
durch, aber danach ist 
definitiv Schluss mit nicht 
lustig. Dann wartet der 

Henker. Was aber auch 
vorher schon der Fall sein 
kann, wenn die scharren-
den Mitarbeiterinnen  ihr 
Soll nicht erfüllen. Ihre 
Überreste werden dann 
zu Haustiernahrung, Sup-
pe oder Nahrung für Pelz-
tierfarmen verwurstelt. 
Die normale Lebenser-
wartung einer Henne, die 
ihre Eier ausschließlich 
zur Fortpflanzung legt, 
liegt übrigens bei ca. 10 
Jahren.  Apropos: Hennen 
produzieren  von Hause 
und Natur aus ja nur des-

halb Eier, um sich fortzu-
pflanzen. Aber das Grund-
bedürfnis des Brütens 
wird ihnen millionenfach 
verwehrt.  

Mastgeflügel hingegen 
hat meist nur eine Le-
benserwartung von 40 
Tagen. Danach sollte das 
im Businessplan festge-
schriebene Schlachtge-
wicht erreicht sein. Und 
Abgang!  

Gummiadler und 
Frühstücksei 
Das ist alles zigfach doku-
mentiert, beschrieben 
und angeprangert wor-
den. Die Reaktionen da-
rauf gehen über ein 
gleichgültiges Achselzu-

cken selten hinaus. Wir 
wollen uns doch unser 
Frühstücksei nicht 
schlecht reden lassen. O-
der den knusprigen, le-

So sehen glückliche Hühner aus.                      Foto: Pixabay 

Viele Masthennen leiden genetisch bedingt an 
schmerzhaften Verformungen der Beine und des 
Brustbeins. Sie werden dadurch bewegungsunfä-
hig und können sich auch gegen Angriffe ihrer Art-
genossen nicht mehr zur Wehr setzen. 

Gelebte Gemeinschaft. Nestwärme in der Massentier-
haltung. 
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ckeren Gummiadler vom 
Henderlbräter unseres 
Vertrauens, den es schon 
für 3,50 Euro gibt.  Also 
den halben Gickel, nicht 
den Grillmeister. Jeder 
Deutsche vertilgt im 
Schnitt pro Jahr acht kom-
plette Hühner oder Hähn-
chen.   

Christian, wir sind 
stolz auf Dich!  
Die Vorstufe der industri-
ellen Geflügelwirtschaft, 
die Züchtung von Eltern-
tieren mit entsprechen-
den genetischen Veranla-
gungen, stand bislang als 
Segment kaum im Focus 
der Öffentlichkeit. Die El-
terntierhaltung unterliegt 
nämlich nicht der Tier-
schutz-
Nutztierhaltungsverord-
nung (TierSchNutztV), 
weshalb die Betreiber 
quasi auch schalten und 
walten können,wie sie 
wollen. Wo kein Kläger, 
da kein Richter. Woran 
sich aber jetzt hoffentlich 
etwas ändern wird. Aller-

dings nicht, 
wenn es nach 
Landwirtschafts-
minister 
Schmidt geht. 
Der Bundesrat 
fordert  zwar 
seit Monaten 
schärfere Geset-
ze, doch der 
Bauern-Bayer 
spielt auf Zeit. 
Angesprochen 
auf die untrag-
baren Zustände 
und die millio-
nenfachen Quä-
lereien in den 
Zuchtgefängnis-
sen warnt er vor den zu-
sätzlichen Kosten, die 
dadurch für seine Misch-
poke entstehen könnten. 
Erst müsse es eine umfas-
sende Folgeabschätzung 
geben. Dann werde er zu 
gegebener Zeit entschei-
den. Toll, Christian, wir 
sind stolz auf Dich!   

Genau an diesem Punkt, 
diesem dunklen, diaboli-
schen und kaum kontrol-
lierten Zweig der Mast, 

setzt die Dokumentation 
des von „Frontal 21“ ge-
sendeten 
„Animal 
Rights 
Watch“-
Materials 
an. Es ist 
unvorstell-
bar, wie mit 
dem Feder-
vieh umge-
gangen 
wird. 

Exemp-
larisch wird dies am 
Beispiel von fünf eng 
mit Wiesenhof ver-
bandelten und zur 
Elmex-Gruppe gehö-
renden Zuchtbetrie-
ben aufgezeigt. El-
mex zählt zu den füh-
renden Mastküken-
Produzenten Europas 
und erwirtschaftet in 
mehr als hundert 
Farmen einen Jahres-
umsatz von 300 Milli-

onen Euro. 

Von einer für die Ge-
flügelmassenhaltung 
eigentlich verbindlich 

vorgeschriebenen acht-
stündigen Dunkelphase 

kann in den Reha-
Zentren des Kon-
zerns oft keine Re-
de sein. Die Kon-
zentration von Am-
moniak in der Luft 
ist teilweise ge-
sundheitsschädlich 
hoch. Das Gas ent-
steht in den Exkre-
menten der Tiere 
und sammelt sich 
bei unzureichender 

Lüftung im Stall. Selbst die 
Duftnoten, die bei Hemp-
els unterm Sofa hervor-
wabern, sind angeneh-
mer. Und bei Douglas, 
Aurel und Yves Rocher 
riecht es sowieso besser. 
Aber das sind ja noch 
Marginalien, gemessen an 
dem, was den Federltie-
ren sonst noch zugemutet 
wird.  

Bei der Zucht legt man 
Wert darauf, dass die 
Nachkommen mit mög-
lichst wenig Futter mög-
lichst schnell an Gewicht 
zulegen bzw. ihre eiernde 

Zu  Ostern schlägt die große Stunde der Käfighalter. Dann kön-
nen sie uns ihre zweifelhaften Produkte aus der Käfighaltung 
andrehen. Gefärbte oder gekochte Eier müssen nämlich nicht 
gekennzeichnet werden.                                             Foto: Pixabay 

Mutterglück ist den Hennen in der Massentierhaltung 
nicht vergönnt. 300 Eier müssen die Legemaschinen min-
destens pro Jahr abliefern. Bei Nichterfüllung des Solls 
kommt der Henker vorzeitig. Foto: Pixabay 
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Produktionsvorgabe erfül-
len. Je kürzer die Mastzeit 
und je geringer der 
Futtereinsatz, desto güns-
tiger sind Fleisch und Ga-
gas. So einfach ist das. 
Prinzipien, die auch bei 
der Aufzucht und Haltung 
der Elterntiere greifen, 
wie die Dokumentation 
zeigt. Es ist wie beim 
Menschen: Mit vollem 
Bauch schafft es sich 
schlecht. Hat man sich zu 
viel reingeschaufelt, tritt 
der Suppen-Koma-Effekt 
ein: Man kriegt nix mehr 
gebacken. Deshalb ist 
auch beim Füttern der 
Hühner Schmalhans Kü-
chenmeister. Die Tiere 
sollen und dürfen kein 
Sättigungsgefühl entwi-
ckeln und schieben des-
halb eigentlich permanent 
Kohldampf.  

Zigarettenpause        
im Hühnerstall 
Automatisierte Förder-
bänder servieren spezielle 
Menümischungen, die oft 
auch genmanipulierte So-
jakörner, Antibiotika und 
Hormondreingaben bein-
halten. Salmonellen auch. 

Selbst Nikotinreste 
wurden schon im 
Fleisch nachgewie-
sen. Da fragt man 
sich doch, welcher 
Idiot die armen Kre-
aturen zum Rau-
chen verführt hat. 
Allerdings ist bei 
ihnen täglich nur 15 
bis 30 Minuten Es-
senszeit. Danach 
wird abgeräumt. 
(Vielleicht wäre ja 
dann eine Verdau-
ungszigarette drin). 

Man spricht hier von 
„restriktiver Fütterung“. 
Die hungernden Häftlinge 
entwickeln in Folge Ver-
haltensstörungen, picken 

gegen die Wände, den 
Futtertrog oder die eige-
nen Artgenossen. 

Aus den gleichen Gründen 
wird auch das Wasser oft 

abgestellt bzw. 
rationiert.  Das 
hat noch einen 
weiteren Vorteil: 
Der Kot ist somit 
weniger feucht, 
die Einstreu hält 
länger. Sonst wür-
den Fußballen-
entzündungen 
noch häufiger als 
sonst auftreten, 
das Gefieder ver-
kleben und sich 
die Brusthäute  
der Delinquenten 

noch stärker entzünden. 
Verletzte Tiere werden 
nicht aussortiert sondern 
verbleiben in der „Herde“. 
Und sind so mehr oder 
weniger schutzlos den 
Attacken ihrer 
„gesunden“ Leidensge-
nossen ausgesetzt, was 
nicht selten zu Kannibalis-
mus führt. Qualvoll veren-
dete Exemplare verwesen 
und verrotten zwischen 
den Artgenossen bis zur 
Unkenntlichkeit.  

Todesrate ist            
einkalkuliert 
Doch der massenhafte  als 
Kollateralschaden euphe-
misierte Tod ist bereits im 
Vorfeld einkalkuliert und 
daher Alltag, hatte die 
Tierrechtsorganisation 
PETA schon 2015 nach 
umfangreichen Underco-
ver-Recherchen in nieder-
sächsischen  Mastbetrie-
ben angeprangert.  

PETA hatte sich damals 
auf zur Sprehe-
Unternehmensgruppe 
gehörende Anlagen kon-
zentriert. Der Konzern mit 
Sitz in Lorup erzielt durch 
die Mast von Hühnern 

Die von den Tierschützern gemessene Amoniakkonzentration 
in der Umgebungsluft der Mastablagen war mitunter extrem 
hoch und gesundheitsschädlich für Mensch und Tier.  

Die Insassen der Hühner-KZ‘s haben permanent Hunger und 
Durst. Das ist gewollt. Mit leerem Magen legt es sich besser. 
Foto: Screenshot 

Zu Fressen gibt es nur einmal am Tag—für fünfzehn 
Minuten. Ansonsten bleiben Näpfe leer. Das nennt 
man „restriktive Fütterung“. Foto: Screenshot 
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und Schweinen sowie de-
ren Schlachtung über 
700 Millionen Euro Um-
satz im Jahr. Auf seiner 
Homepage wird mit dem 
verbrauchertäuschenden 
Slogan „Sprehe – ein Mar-
kenzeichen für ausge-
zeichnete Qualität“ ge-
worben. Ein Hohn in An-
betracht der verdeckt ge-
machten Foto- und Video-
aufnahmen. Dagegen 
wirkt jeder Horrorfilm ju-
gendfrei. Und wer trotz-
dem Appetit auf den Fraß 
hat, unter den Marken 
„Sprehe-Feinkost“, 
„Astenhof“, „Daut Fleisch-
waren“, „Sprehe frisch“ 
und „Wernke“ sind die 
Fleischprodukte der Firma 
in den Supermärkten und 
Discountern wie REWE, 
Aldi, Lidl und Edeka zu 
haben. 

Das Leben des geschlach-
teten Federviehs ist so 
unbedeutend, dass statis-
tisch noch nicht einmal 
die Stückzahlen der getö-
teten Tiere erfasst wer-
den, sondern nur das Ge-
samtschlachtgewicht. Das 
stieg 2016 gegenüber 
dem Vorjahr noch mal 
leicht um 0,3 Prozent (ein 
Plus von 4.300 Tonnen)  
an – auf 1,53 Millionen 
Tonnen.  In dieser Zahl 

sind aber auch die massa-
krierten Enten, Puten und 
Truthühner enthalten, 
wenngleich der Löwenan-
teil der Geflügelfleisch-
produktion auf Jung-
masthühner (957.000 
Tonnen) entfiel.  

Hühnerfleisch ist 
nicht gesünder 
Und noch etwas sollte 
man sich vergegenwärti-
gen. Es ist keineswegs so, 
dass Hühnerfleisch ge-
sünder rüber kommt als 
solches von Rind oder 
Schwein. Weil letzterem 
hohe Fett- und Cholesteri-
nanteile nachgesagt wer-
den, greifen Verbraucher 
vermehrt zur vermeintlich 
bekömmlicheren Alterna-
tive aus dem Geflügelstall 
zurück – und gehen damit 
der Propaganda der Fe-

derwirtschaft auf den 
Leim. Hühnerfleisch hat 
fast den gleichen Choles-
teringehalt wie Schweine-
fleisch, nämlich 60 mg pro 
100 g; der Cholesterin-
gehalt von Hühnerleber 
übertrifft sogar den von 
Rinderleber. Das ist 
Schwarz auf Weiß im Er-
nährungslexikon des 
Deutschen Ernährungsbe-
ratungs- und –
informationsnetzes nach-
zulesen. Und auch Eier 
können demnach gesund-
heitsschädlich sein. Der 
durchschnittliche Choles-
teringehalt eines Hühner-
eies Klasse M wird derzeit 
mit 314 mg angegeben. 
Ein Eigelb enthält dabei 
mehr Cholesterin als die 
empfohlene Tageshöchst-
menge eines Erwachse-
nen. Gut zu wissen. Und 

was machen wir jetzt Os-
tern?  Zum Fest der Auf-
erstehung Christi schlägt 
die große Stunde der Kä-
fighalter. Dann können sie 
nämlich massenhaft all 
jene Eier absetzen, die 
sonst eher Ladenhüter 
sind.  

Seit 2004 herrscht EU-
weit eine Kennzeich-
nungspflicht. Ein entspre-
chender aus Buchstaben 
und Ziffern bestehender 
Stempelaufdruck auf der 
Schale gibt Auskunft über  
das Herkunftsland, den 
Erzeugerbetrieb und die 
Art der Haltung. Wobei 
die „0“ für Bio-, die „1“ 
für Freiland-, die „2“ für 
Boden- und die „3“ für 
Käfighaltung steht. 3er-
Produkte sind nicht mehr 
so sehr gefragt. Da hat 
schon ein gewisser Um-
denkungsprozess bei den 
Verbrauchern eingesetzt.  

Aber: für bereits gekochte 
und gefärbte Eier gilt die 
Kennzeichnungspflicht 
nicht. Deshalb darf man 
davon ausgehen, dass die 
Hersteller uns gerade zu 
Ostern Material von solch 
zweifelhafter Herkunft 
unterjubeln. Aber ent-
sprechende Partyeier gibt 
es ja inzwischen ganzjäh-
rig.  

Mitunter werden in den Supermärkten Tiefkühlhähnchen 
der Handelsklasse A schon für schon für 2,37 Euro verscher-
belt. Da kann zu deren Lebzeiten nicht alles mit rechten Din-
gen zugegangen sein.  


