
Während immer mehr Menschen in Deutschland 
ihren Fleischkonsum reduzieren, steigt die Nach-
frage nach Hühnerfleisch an. Mehr als 900 
Hühner isst der Durchschnittsdeutsche im Leben. 
Dabei leiden Hühner nicht weniger als Schweine.

Heutzutage werden zwei Hühner-Zuchtlinien ge-
nutzt: eine, die setzt besonders schnell Fleisch 
an, die andere legt unnatürlich viele Eier.
„Unwirtschaftliche“ Küken, die z. B. schwach zur 
Welt kommen, landen sofort im Müll. Der Rest 
leidet ein Leben lang unter Turbomast oder tägli-
chem Eierlegen. Diese Qualzuchten sind eigent-
lich mit dem Tierschutzgesetz nicht vereinbar.

Hühner könnten 10 Jahre oder älter werden. Das 
Leben von Masthühnern endet jedoch spätestens 
nach 42 Tagen (81 in der Biobranche). Solange 
Menschen einem kurzen Geschmackserlebnis 
mehr Wert beimessen als einem Leben, sterben 
Millionen Hühner als Kinder.
Sehen Sie nicht weg, wenn Hühner leiden.
DerDer Geschmack von Hühnerfleisch lässt sich allzu 
leicht pflanzlich nachahmen: Vegane Nuggets 
stehen Nuggets aus dem Fleisch gequälter Tiere 
um nichts nach. Überzeugen Sie sich selbst!

Ungebremster Hunger nach Hühnerfleisch

Ihr Leben für unseren Genuss?

Qualzucht für Fleisch und Eier



Qualen der Elterntiere
„Masthuhn-Elterntiere“ 
legen die Eier für die 
„Mastkükenproduktion".
SieSie sind daher darauf ge-
züchtet, sehr schnell zu-
zunehmen. Da ein solches 
Übergewicht aber ihre 
„Reproduktionsleistung" 
verringern würde, erhal-
ten sie Futter an nur 
einer Stunde pro Tag. Die 
Tiere hungern ihr ganzes 
Leben lang.

Krankheiten
RapideRapide Gewichtszunahme 
und schlechte Stallhygie-
ne führen zu Körperschä-
den und Keimbelastung. 
Damit die Tiere 6 Wochen 
überleben, werden sie re-
gelmäßig mit Antibiotika 
behandelt. Im Biobereich 
werden weniger Antibio-
tika eingesetzt, wodurch 
noch mehr Tiere vorzeitig 
sterben.

Bewegungsunfähig
InfolgeInfolge der Turbomast 
wachsen Körper und vor 
allem Brust  der Tiere un-
natürlich schnell. Ihre 
Beine halten dem oft 
nicht stand, sie können 
kaum noch laufen. Viele 
HühnerHühner sind nach weni-
gen Tagen nicht mehr in 
der Lage, die Futterstel-
len zu erreichen – sie ver-
hungern oder verdursten.

Frühe Schlachtung
MasthühnerMasthühner werden nach 
nur 29 bis 42 Tagen getö-
tet. An den Füßen aufge-
hängt zieht eine Maschi-
ne sie zur Betäubung 
durch Elektrowasser, ehe 
der Kopf abgeschnitten 
wird. Heben die Tiere im 
Wasser den Kopf, erfolgt 
der Schnitt bei Bewusst-
sein. Auch mit Biosiegel 
leben sie keine 3 Monate.

Erwacht im Brutschrank
DieDie Küken werden ma-
schinell ausgebrütet. Sie 
schlüpfen zu Tausenden 
ohne jeden Elternkontakt 
in sterilen Brutschränken 
statt in weichen Nestern 
und werden anschließend 
inin Transportboxen gesta-
pelt in die Mastbetriebe 
gefahren.

Enge und Kannibalismus
NatürlicherweiseNatürlicherweise leben 
Hühner in Gruppen von 
bis zu 20 Tieren. In Mast-
betrieben werden mehr 
als 20 Tiere auf jedem 
einzelnen Quadratmeter 
gehalten, zehntausende 
in einer Masthalle.in einer Masthalle.
Natürliche Sozialgefüge 
sind unmöglich, Kanniba-
lismus dafür alltäglich.
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