Eier verursachen Tierleid
Wussten Sie, dass …
... Legehennen unnatürliche
Hochleistungs-Qualzuchten sind?

1

... diese nach etwa einem Jahr getötet werden,
obwohl Hühner eine Lebenserwartung von bis
zu ca. 15 Jahren hätten? 2
... für Eier 50 Millionen Küken
jährlich getötet werden?

... die Haltung der Hühner
nicht artgerecht ist?

4

... auch Bio-Eier keine
tierfreundliche Alternative sind?

... es viele leckere pﬂanzliche
Alternativen zu Eiern gibt?
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PARTEI

Mehr über Eier erfahren Sie unter:
tierschutzpartei.de/eier
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Eier verursachen Tierleid
zu 1) Während das Urhuhn „Bankivahuhn“ 18
Eier im Jahr legte, wurden heutige Hybridhühner so gezüchtet und genetisch verändert,
dass sie ca. 300 Eier pro Huhn und Jahr liefern.
zu 2) Nach etwa einem Jahr sind diese Hochleistungshennen so ausgemergelt, dass sie geschlachtet werden, weil sie unrentabel geworden sind.
zu 3) In Deutschland werden 50 Millionen Küken jährlich direkt nach der Geburt lebendig
geschreddert oder vergast, weil sie männlich
sind und damit ein „Wegwerfprodukt“ der Eierindustrie.
zu 4) Ein Großteil der Eier kommt aus Bodenhaltung. Dort leben die Hennen dicht gedrängt
auf Gittern, die zu Verletzungen führen können,
oder in ihren eigenen Exkrementen. Auch in der
Freilandhaltung steht den Tieren nur eine viel
zu kleine Fläche zur Verfügung, weshalb der
Boden sehr schnell matschig wird und sich
Krankheiten schnell verbreiten.

Küken in einer Brüterei
Quelle: www.soylent-network.com

Vergaste Küken in einer Brüterei
Quelle: www.soylent-network.com

zu 5) Auch Bio-Betriebe bekommen ihre Legehennen aus konventionellen Brütereien, wo die
männlichen Küken getötet werden. Ebenfalls
schlachten sie ihre Tiere i.d.R. nach etwa einem
Jahr.
zu 6) Zum Backen kann man z.B. fertiges EiErsatzpulver oder Pfeilwurzelstärke verwenden, Rührei lässt sich durch Rührtofu ersetzen
und den typischen Eigeschmack erreicht man
durch Kala-Namak-Salz.

Hühner in Bodenhaltung
Quelle: Istockphotos

Bitte unterstützen Sie das Tierleid durch Eier nicht!
Verringern Sie ihren Eierkonsum oder
stellen Sie ganz auf pﬂanzliche Alternativen um.
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