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Das beste Ei
Ostern naht. Damit nicht nur die Kinder, sondern auch  

die Hühner glücklich sind, sollten auf dem Tisch bunte und 
gesunde Eier stehen. Gern auch nach Ostern noch

MARLENE BUSCHBECK-IDLACHEMI

ERNÄHRUNG
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wer das herrliche Bilderbuch „Das schönste Ei 
der Welt“ von Helme Heine kennt, weiß, dass 
es unterschiedlichste Eier gibt und jedes auf 

seine Weise ein kleines Kunstwerk ist. Welche Vielfalt Hen-
nen legen können, lässt sich auf zahlreichen Selbstversor-
ger-Blogs wie etwa www.wurzelwerk.net bewundern. Da-
her führt unser Pfad nicht zum schönsten, sondern zum 
besten Hühnerei. Los geht’s:

HÄTTEN SIE’S GEWUSST? 
Deutsche Hühnerhochburg ist 
Niedersachsen. Mehr als ein Drittel 

aller Hennen, die älter als sechs Monate sind, legen dort 
ihre Eier. 2019 kamen fast 40 Prozent aller heimischen 
Eier aus diesem Bundesland.
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BRAUN ODER WEISS
Da sind wir uns mal ziemlich einig: Wir lieben braune Eier – wahrscheinlich 
weil sie irgendwie biologischer aussehen. Tatsächlich sind aber weiße Eier 
die umweltfreundlicheren. Hühner, die weiße Eier legen, sind etwas leich-
ter, fressen daher weniger und machen auch weniger Mist. Außerdem leben 
sie länger und legen fleißiger. Das klingt nach wahren Musterschülerinnen. 
Da sie wegen ihres geringeren Gewichts oft mobiler sind und eher mal 
davonflattern, sind sie bei Haltern jedoch nicht unbedingt beliebter. 

STEMPEL ODER NICHT
Mit dem Stempel hat die EU eine Kenn-
zeichnung eingeführt, an der jeder auf 

jedem Ei erkennen kann, wo und wie 
seine Henne lebt. Ausnahmen von der 
Stempelpflicht gibt es nur für Bauern, 

die ihre Eier direkt vom Hof weg ver-
kaufen oder weniger als 350 Legehen-

nen haben. Auf dem Wochenmarkt an-
gebotene Eier müssen ebenfalls einen 
Stempel tragen, auch wenn sie aus ei-
ner kleinen Hühnerhaltung stammen. 

Der Stempel garantiert übrigens auch, 
dass das Ei der Klasse A angehört, 

also frisch (maximal 28 Tage alt) und 
unbehandelt ist. 

KÄFIG ODER BODEN
Die meisten Hühner scharren in Bodenhaltung, nämlich 62 
Prozent. Freilandhühner gibt es knapp 20 Prozent, aus ökolo-
gischer Erzeugung stammen rund 12 Prozent aller Hühner. Die 
klassische Käfighaltung ist seit 2010 verboten, hat allerdings 
in der sogenannten Kleingruppenhaltung einen unwürdigen 
Nachfolger gefunden. Auch wenn die Hühner hier etwas mehr 
Platz haben, ist der etwa so groß wie ein DIN-A4-Blatt. Rund 
sechs Prozent aller Hühner leben noch so, meist in drei Eta-
gen übereinander. Erst 2025 wird diese Form der Tierhaltung 
endgültig verschwinden. Eine gute Übersicht der Haltungs-
formen kann man auf www.deutsche-eier.de lesen.

 0  =  BIO

 1  =  FREILAND

 2  =  BODENHALTUNG 

 3  =  KÄFIG

Start

WAS NOCH 
WICHTIG IST

Unser Weg zum gesunden Ei lässt all 

die Bauern oder Selbstversorger aus, die 

keine Hühnerhaltung im großen Stil betreiben 

und daher keiner der genannten Initiativen und 

Organisationen angehören. Trotzdem sind sie 

empfehlenswert, denn sie kümmern sich mit 

Liebe und Engagement um ihre Tiere und 

versuchen oft, alte Rassen am Leben zu 

erhalten. 
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▶ Quellen & Infos

• Alle statistischen Angaben stammen  

 aus dem „Bericht zur Markt- und  

 Versorgungslage Eier 2020“ der  

 Bundesanstalt für Landwirtschaft und  

 Ernährung, www.bmel.de

•  Helme Heine: Das schönste Ei der Welt,  

 Beltz Verlag, 2004

•  Die 6 besten Rassen für bunte  

 Hühnereier, www.wurzelwerk.net

Alle Weblinks aus dem Text finden Sie auch auf unserem Blog

INTERNATIONAL ODER REGIONAL
Dank der Stempelnummer wissen wir nicht nur, ob ein Ei aus 

Deutschland kommt, sondern auch aus welchem Bundesland und von 
welchem Betrieb. Wer neugierig ist, kann unter www.was-steht-auf-
dem-ei.de nachsehen, wo sein Ei gelegt wurde – falls die Hühnerhal-

tung dem Verein für kontrollierte Tierhaltung KAT angehört. Noch 
besser ist es, Eier direkt vom Erzeuger zu holen, sei es am Wochen-
markt, aus dem Hofladen oder aus einem der Hühnerhäuschen, die 

an immer mehr Straßen stehen. Eine gute Alternative sind auch regio-
nale Lieferdienste wie beispielsweise frischepost.de.

FREILAND ODER BIO
Es liegt in unserer Hand. Während des Lockdowns haben Gastronomie und Kanti-

nen deutlich weniger Eier eingekauft, die privaten Haushalte deutlich mehr, und 
zwar meist Eier mit Stempelnummer 0 oder 1. Eier aus Bodenhaltung blieben in 

den Regalen und wurden wesentlich seltener nachbestellt. Wer zwischen Bio und 
Freiland schwankt: Biohennen in ökologischer Erzeugung haben nicht nur etwas 

mehr Platz, sie dürfen ihren ganzen Schnabel behalten 
(bei anderen Haltungsformen wird er oft gestutzt) und 

bekommen weder Antibiotika noch chemische Zusät-
ze, sondern Futter aus ökologischem Anbau.

GENTECHNIK ODER NICHT
Nur Biohühner haben ein Anrecht auf 
gentechnikfreies Futter, sonst bleibt 
die Entscheidung dem Halter überlas-
sen. Wer die Produktrecherche unter 
www.gentechnik.org nutzt und das 
Stichwort „Ei“ eingibt, kann dort auch 
Eier von Hühnern in Frei-
land- und Bodenhaltung 
finden, die gentech-
nikfreies Futter picken.

HENNE ODER HAHN
Unsere Liebe zu Eiern bezahlen 40 Millionen männlicher 

Küken pro Jahr mit ihrem Leben. Sie werden nicht 
gebraucht und daher am ersten Lebenstag vergast oder 

geschreddert – auch in ökologischer Erzeugung. Dagegen 
stellen sich Verbände wie Demeter und Bioland, Initiativen 
wie Bruderhahn, Bruderküken, Bruderherz oder Haehnlein 

sowie Legegemeinschaften wie die Biohennen. 
Entsprechend gekennzeichnete Eier kommen von Haltern, 
die auch die männlichen Küken aufziehen, schlachten und 
in den Handel bringen. Sie finden sie beispielsweise unter 

www.bruderhahn.de nach Postleitzahlen sortiert. Aber 
auch große Discounter wie Rewe und Aldi versprechen, 

stufenweise bruderfreundliche Eier anzubieten. Ein Gesetz 
soll das Kükentöten ab 2022 verbieten. 

HYBRID ODER ZWEINUTZUNG
Das traurige Schicksal der Kükenbrüder resultiert aus der Hochleistungs-
züchtung. Ihr Ergebnis ist das sogenannte Hybridhuhn, das als Legehenne 
fast täglich ein Ei produziert, aber wenig Fleisch ansetzt oder als Masttier in 
30 Tagen sein Gewicht vervielfacht. Einen Ausweg bietet die Rückkehr zu 
Hühnerrassen, bei denen die Hennen legen und die Gockel Fleisch liefern. 
Solche Zweinutzungshühner bringen zwar weniger Ertrag 
als Hybridhühner – Eier und Fleisch sind daher teurer – 
sie verringern jedoch das Leid und die Ausnutzung der 
Tiere. Wer sich jetzt unter www.das-oekohuhn.de einen 
Anbieter sucht, der ist schon recht nahe am besten Ei. 

Ziel

ERNÄHRUNG
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