das tierfreundlichste Bio-Label

www.kagfreiland.ch

Die Alternative zum Kükentöten:

Die Bruderhahn-Mast
Noch vor 60 Jahren legte ein Haushuhn
keine 120 Eier pro Jahr, die Männchen
wurden als Fleischlieferanten grossgezogen. Heute hingegen werden Eierproduktion und Mast getrennt betrieben.
Eingesetzt werden in beiden Bereichen
jeweils spezialisierte Züchtungen, sogenannte Fleisch- bzw. Legerassen.
Moderne Legehennen bringen es dank
gezielter Zucht, ausgeklügelten Kreuzungen und Hochleistungsfutter jährlich
auf bis zu 310 Eier. Für ihre Brüder hat
man hingegen keine Verwendung mehr:
Da sie keine Eier legen und nur wenig
Fleisch ansetzen, können sie nicht wirtschaftlich gemästet werden. Daher werden sie bereits am Tage des Schlupfes
in der Brüterei aussortiert und mit CO²
getötet - auch im Bio-Bereich.
Ein Teil dieser Küken wird anschliessend
als Tierfutter in Zoos und bei privaten
Tierhaltern verwendet, der Rest endet in
der Biogasanlage. Auch wenn die Tötung
der Küken mit dem Schweizer Gesetz
konform ist, ist diese Lebensverschwendung aus moralischer, ethischer und auch
ökologischer Sicht fragwürdig.

Mit der Bruderhahnmast bietet KAGfreiland eine ethisch korrekte, tierfreundliche Alternative an und ermöglicht den männlichen Legeküken ein
gutes und sinnvolles Leben. Gleichzeitig schafft KAGfreiland das Bewusstsein, dass zu jedem Huhn auch ein
Hahn gehört.

Der Vergleich eines Mastpoulet-Kükens (hell)
mit einem Junghahn in der verschiedenen
Wachstumsstufen.

Auf dem langjährigen KAGfreiland-Hof
Gutsbetrieb Eichberg in Seengen wachsen die Brüder der KAGfreiland-Legehennen zusammen mit ihren Schwestern
auf. Sie haben Weide- und Auslaufmöglichkeit, werden während 85 - 90 Tagen
aufgezogen und anschliessend für die
menschliche Ernährung zu Spezialitäten
verarbeitet.
Die Junghähne sind eine sehr schmackhafte Alternative zu intensiv gemästeten
Poulets. Durch die doppelt so lange
Mastdauer und die Bewegung setzen die
Tiere weniger Brust- dafür mehr Schenkelfleisch an, welches zudem kräftig und
aromatisch schmeckt. Wenn jeder Eierkunde pro Jahr auch zwei bis drei Junghähne und Suppenhühner verwertet,
kann der natürliche Kreislauf geschlossen werden und das Projekt bleibt finanziell selbsttragend.
Junghähne auf der Weide ein würdevolles Leben für
die Brüder der Legehennen.
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