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Zwist. IhreProblemlösungs-Fantasienversus seineRealitätsnähe.
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Das durch Kochen haltbargemachte und verzierte Oster-ei, so Helga Maria Wolf, „wareinGeschenkderElternundPa-ten an die Kinder, der Bauernan Dienstboten, Freundschafts-,Minne- und Verehrungsgabe“.Der oder die Liebste, berichtetFranz Grieshofer, wurde mit ei-nem rotenEi bedacht.Eine andere Theorie: ManfärbtedieEier,diegesegnetwer-den sollten, umsie vonden rest-lichen zu unterscheiden. Wersich kein Blattgold leisten konn-te,kochtedieEiermitBlütenundBlättern, damit sie deren Farbeannahmen. Das bunte Ostereiwird als solches seit dem 16.Jahrhundert verwendet.
AusLammwirdHaseUndwarumbringtausgerechnetein Hase die bunten Legepro-dukte?Klarist,dassschondieal-tenÄgypterdenfortpflanzungs-freudigen Nager als Fruchtbar-keitssymbol verehrten. Dass erjustament zu Ostern auftaucht,begründen manche Volkskund-lermiteinemBackmissgeschick:ImMittelalterwarvomOsterha-sen noch keine Rede, man buktraditionelleinLamm–einesderältesten christlichen Symbole –aus Teig. Die Legende besagt,dass das rohe Backwerk aus derForm lief – und plötzlich Meis-ter Lampe ähnelte. Als Eierbrin-ger wurde der Hase erstmals im17. Jahrhundert erwähnt. Indieser Zeit entstand auch derBrauchdes Eiersuchens: Er soll-te den Kindern weismachen,dassderHasedieEierindenGar-ten gelegt hat, um ihnen beimSuchenFreude zubereiten.Eine Frage, erzählt Küchen-chef Stefan Resch, stellen seineGäste immer öfter: „Sie wollenwissen, woher ihre Eier kom-men.“ In der kommenden Wo-che gibt es darauf nur eine Ant-wort: vomOsterhasen.

Die Miniaturausgabe vom Hühnerei schmeckt intensivWennMaria Prudl gegen siebenUhr Früh in den Stall stiefelt,herrscht dort bereits recht regesTreiben. Körner werden aufge-pickt, Federkleider in Ordnunggebracht, in der oberen Etagegurren und trillern die Freun-dinnen beim Scharren oder ba-den im Sand. 53 Wachteln proKäfig, insgesamt 5500 Hennenleben auf der tierschutzgeprüf-tenKleintierfarm inSt.GeorgenimAttergau.DieKleinstenunterden Hühnervögeln scheinenständig in Bewegung. Zwi-schendurch legen sie ein Ei, be-vorzugt amNachmittag.Und je-des mit persönlicher Note, dasMusterdesEies ist quasiVisiten-karte der Henne. So kann Pio-nierin Prudl rund 4800 Eier proTageinsammeln.Fingerspitzen-gefühl istgefragt.Wachteleier sind hierzulan-de eine Rarität. Mehr denn jegelten sie als Spezialität. Ob rohoder gekocht: In dem rund3 cmkleinen Oval steckt jede Mengegesunder Genuss – und mühsa-meHandarbeit.

ZweiMillionenStückInÖsterreich produzieren sechsMillionenHaushühner1,6Milli-arden Eier pro Jahr. 2015 wur-dennachAngabenderAMA720Millionen Frischeier im Wertvon177MillionenEurogekauft.Zum Vergleich: „Jährlich gehenschätzungsweise zwei Millio-nen Wachteleier über den La-

Wachteleier.ZuOstern steigt dieNachfrage nachden gesprenkeltenWinzlingen. Bei Allergikern habendie Kraftbomben immer Saison
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Klein, aber oho: Wachteln in allen LebenslagenNutztier
Legewachteln stammen von derJapanischen Wachtel ab. Im Alter vonsechs Wochen beginnen die fleißigenHennen die ersten Eier zu legen,unter optimalen Bedingungen sind esmehr als 250 Stück pro Jahr. DieLebenserwartung der domestiziertenVögel liegt bei maximal fünf Jahren.

Wildtier
Birdlife Österreich schätzt, denBestand der Wachteln in freierWildbahn auf 5000 bis 10.000Exemplare. Die Zugvögel kommen imMai von Afrika zurück insAlpenvorland und ins Burgenland.Die Intensivierung der Landwirt-schaft bedroht regional ihre Existenz.

Haustier
In ihrer Heimat China werden diekleinsten Hühnervögel seitJahrhunderten als glänzendeZiervögel gehalten. 1794 kamen dieZwergwachteln auch nach Europa.Die 45-Gramm-Leichtgewichteführen ein beschauliches Leben –gerne als Pärchen in einer Voliere.

dentisch“,
sagt Manfred Söllradl. Der Ge-schäftsführer von „Die Eierma-cher“ rechnet, dass seine Geflü-gel-GmbH mehr als die Hälftedes Marktanteils hält, MariaPrudl liefert Roh-Kost undKnow-how zu. Der Rest kommtvon vielen kleinen Betriebenund aus dem Ausland – oft auskonventioneller Käfighaltung.Zu Ostern und zu Weihnachtensteigt die Nachfrage. „50 Pro-zentderKäufersehendasWach-telei als besonderes Produkt. 50Prozent sind Stammkunden, dieimmerWachteleier kaufen,weilsie andereEiernicht vertragen“,sagtSöllradl.
Tatsächlich sollen die zehnGrammleichtenWachteleierdieGesundheit fördern. Seit mehr

als 3000 Jahren werden sie alsHausmittel zur Heilung ver-schiedenster Krankheiten ver-wendet. Besonders wertvoll istder hohe Gehalt an B-Vitami-nen, an Eisen undZink. Die Tra-ditionelle Chinesische Medizin

päppelt mit der winzigen Kraft-bombe geschwächte Patientenauf. Imvorigen Jahrhundert be-kamen Kinder, die an Durchfalllitten, Eigelb zur Genesung.Heute dient das Wachtelei vorallemAllergikernalsAlternativezumHühnerei.

Geschmack„ImWachtelei sind zweiAmino-säuren enthalten, die nicht ein-malimStraußeneidrinsind.Aufdie Größe kommt’s nicht an“,schwärmt Manfred Seeböck.Der Gründer von „Die Wachtel-ei“ ist davonüberzeugt, dass dieEier seiner 400Nutztiere, die erwie Haustiere hegt, pflegt undliebt, auch bei Hauterkrankun-gen, Herz- und Nierenproble-men, bei Asthma, Diabetes undMigränepositivwirkenkönnen.Unbestreitbar ist für den Self-made-Experten, dass „Wachtel-eier gewaltig besser schmeckenalsHühnereier“.

Auf seinem Erlebnisbauern-hof inWilhelmsburgpackterdieSpezialität roh ab. Oder verar-beitetsieweiter:zuWachteleier-likör, nicht zu süß, mit mehr alszwanzig Prozent Selbstge-branntem.NacheigenenRezep-ten legt er die Eier gekocht undgeschält in Kräuter, Zitronen-gras, Chili oder Bärlauch ein.Und er lässt daraus Schokolade,Pralinen, Nudeln und Würstelherstellen.NichtzuletztbieteterWachtelfleischan.„Wachteleier bestehen zuzweiDrittelausDotterundzuei-nemDrittelausKlar.Siesindfeinund cremig“, führt Seeböck aus.Fünf bis sechs Wachteleier ent-sprechenimGewichteinemmit-telgroßen Hühnerei. Die Lege-leistung liegt bei 80 Prozent.Voraussetzung dafür – so stim-men Maria Prudl und ManfredSeeböck überein – sind GeduldmitdemzutraulichenFedervieh–undLiebe. – HEDWIG DERKA

Haltung.DieHennen legen rund280Eier im Jahr und enden als Suppenhuhn

Über das Leben einer Legehenne

Grafik: Breineder

Quelle: AMA, Bild: Fotolia
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MEXIKO
Huevos RancherosSpiegelei auf Tortillas mitGuacamole und Paradeiser-Chili-Sauce

FRANKREICHOeuf en cocottedas Ei wird mit Obers in einemSchmortopf gegart, daraufkommt Gänseleber, Speck oderErdäpfel

USA
Egg BenedictPochiertes Ei, gebratenerSchinken oder Speck und SauceHollandaise auf Toast oderhalbiertem Muffin

GROSSBRITANNIENEggnogder Eierpunsch besteht ausEiern, Milch, Obers, Zuckerund Alkohol

JAPAN
TamagoyakiEistich, gerolltes,süßes Omelett, oftals Sushi-Belag

bekannt

PHILIPPINEN
Kwek Kwekpanierte und frittierte Eier,werden mit einer
BBQ-Sauce
gegessen

CHINA
Pinyin pídànfür die tausendjährigen Eierwerden rohe Enteneier in einerMarinade aus Asche, Kalk undSägespänen konserviert, haltenungekühlt mehrere

Monate

INDIEN
Eier-Curryhart gekochte Eier mitParadeisern, Zwiebelnund Reis

SCHOTTLANDScotch eggshart gekochte Eier in FaschiertenLaibchen mit Brotkruste

ÖSTERREICHBauernomelettErdäpfel, Lauch, Petersilie,Speck oder Schinken

GRIECHENLANDAvgolemonoSuppe mit Reis, Olivenöl,Zitronensaft und hinein-geschlagenem Ei

ITALIEN
FrittataResteverwertung: Omelette mitGemüse wie Zucchini, Pilzen oderSchinken

TUNESIEN
ALGERIEN, ÄGYPTENShakshukapochierte Eier mit einerSauce aus Paradeisermark,Zwiebeln, Chili und Pita

EIER-
GERICHTE
RUND UM
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Kein Scherz, der Osterhasewer-kelt nahe Hasendorf, bei Dien-dorfimTullnerfeld.Seit1987er-zeugtdortFamilieSchrall – eineder vier österreichischen Färbe-reien –bunteOstereier.Wurdendiese ursprünglich ausschließ-lich gewälzt, so werden heuteauch gespritzte und mit Sprü-chen und Logos versehene Os-tereierangeboten.DieProdukti-on startet bereits im Jänner, bisOstern rollen acht bis zehn Mil-lionenStücküberdasFließband–30.000StückproStunde.70MillionenEier verspeisendie Österreicher rund um Os-tern – bundesweit werden von1900 Eierbauern 6,4 MillionenLegehennen gehalten. Das Eiaus Bio-Freilandhaltung kostetim Lebensmittelhandel rund 41Cent, ein Ei aus konventionellerFreilandhaltung 29 Cent undausBodenhaltung20Cent.
DerTodalsSuppenhuhnDie Preise deuten auf teurereProduktionsbedingungen beiLegehennen in Freilandhaltunghin, aberwie sieht das Leben ei-ner Legehenne überhaupt aus?„Bereits am Tag ihrer Geburtkommen Legehennen zu einemspeziellen Junghennenaufzie-her. Kurz bevor das Jungtier imAlter von 20 Wochen mit demBrüten beginnt, kaufen Lege-hennenhalter die Tiere undbringen diese in ihren Betrieb.DasLebeneinerLegehennedau-ert 15 Monate, rund 280 EierlegtsieproJahr,wobeinichtalleEier verkaufsfähig sind“, erklärtMichael Wurzer, Geschäftsfüh-rer der „Arbeitsgemeinschaftder Österreichischen Geflügel-

wirtschaft“. Je älter die Tierewerden, desto weniger ent-spricht die Qualität der Eier ge-wissen Supermarkt-Kriterien,beispielsweise würde die Eier-schaledünnerwerden.ObTiereaus Boden- oder Bio-Freiland-haltung,alleLegehennenendenin Österreich im sogenanntenSuppenhennenschlachthof beiWieselburg(NÖ).In Betrieben mit Bodenhal-tung leben siebenbis neunHen-nen pro m2. Im Schnitt nisten3000 Legehennen in solchenStällen, wobei neuere BetriebeinÖsterreichbis zu20000Lege-hennenhalten.DerUnterschiedzurFreilandhaltung:Hierhabendie Tiere mindestens vier m2Auslauf. Anders sieht es bei Bio-Freilandhaltungaus, hier hat je-

de Henne mindestens zehn m2Auslauf. Die maximale Besatz-dichte pro Stall beträgt 3000Hennen, sechs Tiere dürfen prom2gehaltenwerden.
WohermeinEikommtDie erste Zahl des Stempels aufden Eiern gibt Auskunft, ob dasHuhn biologisch (Zahl 0), imFreiland (Zahl 1), am Boden(Zahl 2) oder im Käfig (Zahl 3)gehalten wurde. Nach einemBindestrich folgt die Herkunfts-bezeichnung. Also AT für Öster-reichoderNLfürNiederlande.In der Eierdatenbank(www.eierdatenbank.at) findenKonsumenten zudem alle Infor-mationen über die Herkunft ih-res Eies und die HaltungsformdesBetriebs. – A. KATTINGER

Im(bevorzugweiblichen)UmkreisgiltderMannnebenanals InkarnationdesSonny-boys.Kann ichphasenweiseverstehen.Es ist
immerrechtputzig,wie seineblauenAugenblitzenundermitderKraft seinesVorstadt-

CharmessowierundumpositiverAusstrahlungselbst frisch-
gebackenenWitwenein leisesLächelnaufdieLippenzau-
bert.Mit schmalzig-philosophischenSagernwie„DasLeben
istzukurz,umanhalbvollenGläsernzunippen“brilliertder
GutealsTalkgenie.Brava,Brava,Frauenversteher!Warumnur?AberaucheinezarteAnfragevonGnäKuhn:Warumnur
schafft eresnicht, seinenShow-Optimismus indieeigenen
vierWändezuretten?DaregiertnämlicheherdasHalbleer-
LamentoundGeht-leider-nicht-Mantra–abgeschwächtals
Bitte, ichkann’s javersuchen,aberdaswirdvermutlich
nix-Sagergetarnt.Nun, ichbin janichtblöd.Dahinter steckt
seinperfiderVersuch,michvonmeinenguten Ideenabzu-
bringen.Zweckpessimismus,ummichzumanipulieren.So-
dass ich resigniertabwinkeundsage: „Hast ja recht, lasses
lieber.“Etwa,wennich ihnbitte,daskaputteKüchenkastl zu
reparieren,dessenVerblendungmirvorWochenbeinaheauf
denVorfußgeknalltwäre. IchhattezwarkeinenTrümmer-
bruch,abereineLösung:Schatz,gehraschHolzkleberkau-
fen,undfixierdasDing.“Gute Idee?Ja,abernichtausseiner
Sicht.Folglichkamermirmitder Ichglaub’, das funktioniert
sonicht-Mascheundmachtemalwas„provisorisch“ .Nur ja
nichtinsFachgeschäftaufbrechen,einHolzkleber-Gespräch
führen, sichanstrengen!Stattdessenhofft er,dass ich lerne,
fallendenVerblendungenschlangenhaftauszuweichen.
OderdassicheinenteurenTischlerbemühe.Njet.Daherrea-
giere ichprovisorischundsage: „Daswirdvermutlichnix.“gabriele.kuhn@kurier.atFacebook: facebook.com/GabrieleKuhn60

DasGuteanmeinerFrau:SiehatzujedemProblem
eineLösungparat.DasSchlechteanmeinerFrau:
SiehatzujedemProblemeineLösungparat.Heißt:
Natürlich ist esmituntererfreulich,wennmanmit

einerFrauzusammenlebt,dienochimHalbschlaf ihrenEhe-
Bestseller „666Exit-StrategienausderAlltagsfalle“exakt
formulierenkönnte.Eskannaberauchverdammtmühsam
werden,weil sienämlichvon ihrenVorgangsweisengrund-
sätzlichbeseelt ist.Ein Idee-GütesiegelzurallfälligenObjek-
tivierungkommtunsdahernicht insHaus.Dennwenngnä
KuhneineVisionvoneinerbesserenWeltentwickelt, sollte
dieWeltdasbittedankbarannehmen.Folglichistbeiunsda-
heimeinDoktorNoeherunerwünscht.Weralso,wieich,hin
undwieder leiseZweifel formuliert, benötigtauch füraus-
uferndeWarum-Darum-Diskussioneneinen langenAtem.KeinAber
Konkrethandelt es sichumeineVerblendung,die sichnach
vielenJahrengelockertundalsziemlichbilligeKonstruktion
herausgestellthat.Dennoch istmeineFrau festüberzeugt
(inanderenWorten:FESTÜBERZEUGT),einerwie ich
müssteindieausgeleiertenÖffnungen(Durchmesser3mm)
nurHolzkleber (!) füllen,damitdieStahlstifte (!)wieder
bombenfest sitzen.DanütztkeinAberunddieVision
„Tischler stattPfusch“.Folge:Setze ich ihre sonderbare Idee
um,undsie funktioniert (Chance5%),hat sieesnatürlich
bessergewusst.Funktioniert sienicht,habe ichsie lediglich
schlechtumgesetzt. Leider ist auchmeinstets favorisierter
PlanB(dasProblemlöst sich irgendwannvonselbst)eher
nichtzielführend. Ich fürchte,wirmüssenumziehen.Unsere nächsten Paaradox-Auftritte: 3. 4. und 25. 4.
im Wiener Rabenhof, 19. 4. Schloss Großrußbachmichael.hufnagl@kurier.atTwitter: @MHufnagl

Fünf bis sechs
Wachteleier
entsprechen im
Gewicht etwa
einem Hühnerei.Bei Manfred
Seeböck kostenzwölf Stück
handverlesene
Rohkost 3,60 €

Paaradox

SZENEN EINER REDAKTIONSEHE
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„Holzwertschaft“  

rein in die Köpfe

Für Paul Lang, Obmann des 

Waldverbands Steiermark, führt 

der „Holzweg“ direkt zum Erfolg 

und liegt im zentrum des wirt-

schaftlichen Geschehens. Denn die 

Forst- und Holzwirtschaft zählt zu 

den tragenden Säulen der österrei-

chischen Wirtschaft. rund 55.000 

Menschen finden rund ums Holz in 

der Steiermark ihren Arbeitsplatz, 

in ganz Österreich sind es knapp 

300.000.
„Wir müssen dennoch unseren 

Mitgliedern, vor allem den kleine-

ren Waldbesitzern, immer wieder 

vom Wert des Holzes und den un-

glaublich vielfältigen Chancen er-

zählen“, sagt Doris Stiksl, Ge-

schäftsführerin von pro Holz Stei-

ermark. „Es ist auch für viele 

Bauern nicht selbstverständlich, 

dass Holz zum Bauen verwendet 

wird.“ Hier müsse noch nachge-

schärft werden, um in der Öffent-

lichkeit die Vorbildfunktion zu ver-

stärken. 
richard Stralz, Obmann-Stellver-

treter von pro Holz, strich beim 

Holzwertschaftstag Leuchtturmpro-

jekte hervor. Erstmals sei es gelun-

gen, schon im Pflichtschulbereich 

das Thema Holz zu verankern. Ab 

dem kommenden Schuljahr startet 

auf Initiative von pro Holz eine 

Neue Mittelschule mit dem Schwer-

punkt „Holz und Gestaltung“. ri-

chard Stralz: „ziel dieser Bildungs-

initiative ist es, Holz-Berufe für Ju-

gendliche interessant zu machen 

und sie optimal darauf vorzuberei-

ten.“ Mitte März endete ein Studen-

tenwettbewerb für einen zwölf Me-

ter hohen Holzturm, der heuer in 

Graz an drei verschiedenen Stand-

orten errichtet wird. Darüber hinaus 

zu nennen: zwei Pflegewohnheime 

in Graz im Passivhausstandard, fast 

ausschließlich aus Holz gebaut. 

Oder der sechsgeschoßige soziale 

Wohnbau auf dem Areal der ehe-

maligen Hummelkaserne; vier Ge-

bäude mit 92 Wohneinheiten wer-

den heuer noch bezugsfertig. 

Stefan zwettler, Leiter der Forst-

abteilung der LK Steiermark, for-

derte mehr Bewusstsein für Holz 

als Baustoff: „Jedes Bürgermeister-

büro muss ein Kompetenzzentrum 

für Holz werden.“ ziemlich scharfe 

Worte richtete er an die eigene Kli-

entel: „Wir brauchen weniger Jam-

merer und Gegenspieler aus den 

eigenen reihen.“ 

Vinzenz Harrer, Holzbauunter-

nehmer aus Frohnleiten, forderte 

ebenfalls Eigeninitiative ein. „Wenn 

man es selber nicht tut, findet man 

keine Nachahmer und auch keinen 

Absatz.“ Mehr als die Hälfte der 

verwendeten Dämmungen sind fos-

silen Ursprungs. Dabei gibt es be-

reits seit 1900 Erfahrung mit Isolie-

rungen aus zellulose. Ein kleiner 

Mehraufwand von vielleicht 1.000 

Euro sei bei Investitionen von 

350.000 bis 400.000 Euro irrelevant. 

Ulrich Müller vom Institut für 

Holztechnologie und nachwachsen-

de rohstoffe an der Universität für 

Bodenkultur in Wien berichtete von 

neuesten Ergebnissen der Material-

forschung. Auf der Forschungsagen-

da stehen etwa hoch belastbare 

Klebstoffe aus Nanozellulose oder 

extrem kratzfeste Oberflächen, die 

auch bedruckt werden können. Ein 

breites Forschungsfeld stellt auch 

der Einsatz von Holzbauteilen im 

strukturellen Autobau dar. Stahl 

könnte teilweise durch Holz ersetzt 

werden. Ulrich Müller: „Materialen 

müssen berechenbar sein. Erst dann 

haben sie eine Chance, angewandt 

zu werden. Bei Holz ist das schon 

sehr gut gelungen. Diese High-Tech-

Werkstoffe sind deutlich leichter 

und stehen den metallischen um 

nichts nach.“

Wovon Sägewerker 
träumen

Forschung wird auch bei Martin Ba-

cher von Microtec in Brixen groß-

geschrieben. Bacher hat Medizin-

technik studiert, ebenso wie Fir-

meninhaber Federico Giudicean- 

drea. Sein Unternehmen bietet Sä-

gewerken – realistischerweise den 

ganz großen – das, wovon Sägewer-

ker schon immer träumen: in die 

Stämme hineinschauen können. 

Das geht mittels Computertomogra-

phie, wie beim radiologen. Mit den 

dreidimensionalen Bildern werden 

äste, risse, Harzgallen etc. sichtbar. 

zehn Jahre Entwicklungsarbeit ste-

cken in der Technik. Die Stämme 

laufen im Minutentakt durch die 

röhre, 24 Stunden am Tag, sieben 

Tage die Woche. Kaum ist das Holz 

gescannt, errechnet ein komplexer 

Algorithmus den bestmöglichen zu-

schnitt. Pro Stamm können so zwi-

schen zehn und zwanzig Prozent 

mehr erwirtschaftet werden. Welt-

weit laufen fünf Anlagen: in den 

USA, Chile, Deutschland und Frank-

reich. In Österreich gibt es laut Mar-

tin Bacher von Microtec ein Poten-

tial von zehn bis 15 Maschinen. 

In der Diskussion mit Bürger-

meistern, wie es zur einer beispiel-

gebenden Baukultur, ausgeführt am 

besten in Holz, kommen kann, 

brachte Josef Mathis die Botschaft 

am besten auf den Punkt. 33 Jahre 

stand er der Vorarlberger Gemeinde 

zwischenwasser vor. „Baukultur ist 

Querschnittsmaterie und ein Pro-

zess, für den es Gesprächskultur 

braucht.“ Wenig hält Mathis davon, 

dass Bürgermeister im Bauverfah-

ren entmachtet werden. „Sie haben 

viel Gestaltungsmöglichkeit – aber 

es braucht auch sehr viel rück-

grat.“

Der Waldverband Steiermark lud zum 

„Holzwertschaftstag“ in die Forstschule Bruck.  

Motto: Bewusstsein fürs eigene Produkt schaffen.

VON ULrICH AHAMEr

„Eier sind nicht Eier“

234 Eier essen Herr 

und Frau Öster-

reicher durch-

schnittlich im Jahr, allein zu Os-

tern werden 70 Millionen Eier hier-

zulande konsumiert. Das ist ein 

zehntel des Jahresverbrauches. 

Und obwohl die heimischen Eier-

produzenten Vorreiter in Sachen 

artgerechter Tierhaltung, gentech-

nikfreier Fütterung, Qualität und 

transparenter Herkunft sind, der 

Handel hauptsächlich Eier aus Bo-

den- und Freilandhaltung verkauft 

und die Käfighaltung bereits ver-

boten ist, sprachen sich Landwirt-

schaftskammer, Agrarmarkt Aust-

ria (AMA) und Geflügelwirtschaft 

für eine Verschärfung der Kenn-

zeichnung bei Eiern aus. 

Der Grund dafür sind steigende 

Importzahlen von Eiern: Während 

2014 noch 13.000 Tonnen Eier aus 

Drittstaaten importiert wurden, 

waren es im Vorjahr bereits 18.000 

Tonnen. Die meisten kommen aus 

China, Singapur und Mexiko, zu-

dem werden Eier aus der Ukraine, 

Argentinien und Indien eingeführt. 

In Summe importiert Österreich 

ein Sechstel der Eier. Deswegen 

sollten künftig auch jene Eier ge-

nau deklariert werden müssen, die 

in der Verarbeitung und der Gast-

ronomie Verwendung finden. 

Konsumenten-
täuschung

Die LK sieht darin eine Konsu-

mententäuschung: „Täglich wer-

den eine Million frische Eier in 

der Schale importiert. Da sind die 

Einfuhren von Eipulver und Flüs-

sigei für die Industrie noch gar 

nicht mitgerechnet. Die soge-

nannten Schaleneier kommen 

zum größten Teil aus ausgestalte-

ten Käfigen innerhalb der EU. 

Hingegen stammen Eipulver und 

Flüssigei aus bei uns verbotenen 

Käfigen aus aller Welt. Eier sind 

also nicht Eier“, betonte LK Ös-

terreich-Präsident Hermann 

Schultes. Während sich der Le-

bensmittelhandel auf heimische 

Eier aus Boden- und Freilandhal-

tung konzentriert habe und dies 

auch für den Kunden sichtbar ma-

che, könne der Konsument bei 

Kuchen, Nudeln und anderen Ver-

arbeitungsprodukten nicht sehen, 

woher das Ei darin stammt. „Wir 

wollen aber die Verbraucher nicht 

im Unklaren lassen. 

Die Konsumenten erwarten 

nämlich, dass Eier aus ordentli-

chen und nicht aus bei uns ver-

botenen Haltungsformen kom-

men. Wir sind gegen die Täu-

schung der Konsumenten und 

verlangen die Kennzeichnung von 

Haltungsform und Herkunft. Die 

Umstellung bei den Eiern im Han-

del hat gezeigt, dass bei klarer 

Kennzeichnung die Entscheidung 

der Konsumenten deutlich zu-

gunsten heimischer Qualität aus-

fällt“, so Schultes. Daher sei es 

nötig, für die Konsumenten die 

nötigen Informationen bereitzu-

stellen.
Problematisch seien die hohen 

Importzahlen nicht nur in Bezug 

auf den Tierschutz, sondern auch 

hinsichtlich der Wettbewerbsfä-

higkeit heimischer Produkte. 

Durch die strengen Vorgaben in 

punkto Tier-, Klima- und Umwelt-

schutz bei der Eiproduktion kön-

nen lokale Bauern ihre Erzeugnis-

se nicht so günstig verkaufen, wie 

es Herstellern aus anderen Län-

dern möglich ist, ergänzte robert 

Wieser, Obmann der zentralen 

Arbeitsgemeinschaft der Österrei-

chischen Geflügelwirtschaft 

(zAG). Bei der Kennzeichnung 

solle man sich an der Schweiz ori-

entieren, die diesbezüglich bereits 

praktikable Lösungen gefunden 

habe. Denkbar wären beispiels-

weise Informationsblätter in Spei-

sekarten und Aushänge, die die 

Herkunft der Produkte ausweisen.

1,6 Milliarden Eier legen Öster-

reichs 6 Millionen Hennen jähr-

lich. Davon fallen auf die Frei-

landhaltung rund 20 Prozent, auf 

die Bodenhaltung rund 70 Prozent 

und auf Bio rund 10 Prozent. Ins-

gesamt beträgt der Selbstversor-

gungsgrad 85 Prozent. Für abso-

lute Transparenz sorge dabei die 

Österreichische Eierdatenbank, in 

der 90 Prozent der Frischeier er-

fasst sind, auch Ostereier, berich-

tet Marin Gressl. Leiter des AMA-

Qualitätsmanagements. 4,10 Euro 

gibt ein Haushalt pro Monat 

durchschnittlich für Eier aus. Die 

meisten Eier kommen übrigens 

aus der „St-eier-mark“.

Klare Kennzeichnung von Herkunft 

und Haltungsform in Verarbeitung 

und Gastronomie gefordert. 

VON EDITH UNGEr

Holz schafft im neuen Pfle-

gewohnheim in Graz Andritz 

besonders angenehme Bedin-

gungen. Gut 100 Bewohner, 

Angehörige und Mitarbeiter 

wissen es gleichermaßen zu 

schätzen. Das gesamte Ober-

geschoß ist aus Brettsperrholz-

Massivholzplatten errichtet. 

Die Architektur unterstützt 

modernes Pflegemanagement 

wie Rückzugsmöglichkeiten der 

Bewohner.
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Martin Gressl (Leiter des Qualitätsmanagements der  

AMA-Marketing), Robert Wieser (Obmann der Zentralen  

Arbeitsgemeinschaft der österr. Geflügelwirtschaft), 

Hermann Schultes (Präsident der LK Österreich), Franz 

Kirchweger (Obmann der Erzeugergemeinschaft Frischei)

Die Zahlen sprechen für sich: im 
Vergleich zu den Ostermonaten 
März bzw. April der Vorjahre mit 

mehr als 141.000 bzw. 145.000 Zugriffen, 
gab es – wie bereits berichtet – einen 
enormen Anstieg in der diesjährigen 

Eier-Hochsaison mit 
rd. 350.000 Zugriffen. 
In den Sommermo-
naten nimmt das In-
teresse an der Her-
kunft von Eiern na-
turgemäß etwas ab, 
wobei die Konsu-
menten 2016 eine er-
freuliche „Hartnä-

ckigkeit“ beim Quick-Egg-Check erken-
nen lassen. So schwanken in den Som-
mermonaten die Zugriffszahlen zwi-
schen 2.000 und 6.000 pro Monat, um 

im Herbst erneut anzusteigen und er-
reichen vor Weihnachten einen weite-
ren Höhepunkt. Dieser regelrechte „Run“ 
auf den Herkunfts-Check zeigt, wie sehr 
die Nachvollziehbarkeit des wertvollen 
Lebensmittels Ei hinterfragt wird. Die 
Thematik wurde von den Medien in die 
Berichterstattung aufgenommen, 
schwerpunktmäßig natürlich während 
der Färbe- und Backsaison. Hier ein kur-
zer Ausschnitt.

„Die Österreichische Eierdatenbank 
wurde durch die hohe Anzahl an Zugrif-
fen als wertvolles Instrument bestätigt, 
damit Konsumenten auf die Herkunft 
der Eier vertrauen können und verläss-
liche Informationen erhalten. Objektive 
Informationen zur Herkunftssicherung 
in den Medien leisten einen wichtigen 
Beitrag und werden von den Konsumen-

ten auch gefordert. Denn nur wenn aus-
reichend Transparenz bei Herkunft und 
Haltungsform gegeben ist, können sich 
Konsumenten bewusst für ein Angebot 
entscheiden. Die Österreichische Eierda-
tenbank und der ‚Quick-Egg-Check‘ un-
terstützen das Vertrauen des wertvollen 
Lebensmittels Ei vom Legebetrieb, über 
die Packstelle bis zum Lebensmittelein-
zelhandel und bringen uns das ‚gläserne 
Ei‘ einen großen Schritt näher“, erklärt 
Martin Greßl, Obmann des Vereins.

Ordnungsgemäße Geschäfts-
führung des Vereins erneut 
bestätigt

Im Rahmen der fünften ordentlichen 
Generalversammlung wurde erneut die 
statutengemäße Verwendung der 
 Mittel bestätigt. Der vorliegende Re-

Mag. Gerda Wiesböck

Österreichische Eierdatenbank  
erneut in aller Munde
Der überwältigende Ansturm auf den „Quick-Egg-Check“ während der diesjährigen Ostersaison 
kommt nicht von ungefähr. Über die Österreichische Eierdatenbank wurde besonders in der ersten 
Jahreshälfte oft und ausführlich berichtet.
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Die EU-Mitgliedsstaaten sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Milchmengen freiwillig zu steu-ern. Das kündigten EU-Agrarkommis-sar Phil Hogan und der niederländi-sche Landwirtschaftsminister und derzeitige Rats-Vorsitzende, Martijn van Dam, nach dem EU-Agrarrat am vergangenen Montag in Brüssel an. Die Milchmengen-Steuerung ist seit dem Quotenende am 1. April 2015 eigentlich passé. Wegen der anhaltend schwierigen Marktsituation und der schlechten Preise will der EU-Agrar-kommissar aber auf den Vorschlag der vorübergehenden Steuerung eingehen. Die Teilnahme am „Angebotsma-nagement“ ist freiwillig. Um sicher-zustellen, dass genügend Milchver-arbeitungsunternehmen daran teil-nehmen, sollen Anreize geschaffen werden. Die Mitgliedsstaaten erhalten deshalb die Möglichkeit, die Top-up-Beihilfen aus dem September-Paket der EU-Kommission dafür zu verwen-den. Ziel ist es, die Anlieferungen zu reduzieren und so die Preise zu sta-bilisieren. 

Erster Schritt in  
Richtung Stabilisierung

Der Vorschlag zur freiwilligen Men-gensteuerung geht auf LK Österreich-Präsident Hermann Schultes zurück. Im Vorfeld des EU-Agrarrats waren die Mitgliedsstaaten aufgefordert, Ideen zur Marktstabilisierung einzu-bringen. Schultes hatte Anfang März seinen Vorschlag präsentiert. Darin hieß es: „Unser Vorschlag sieht eine zeitlich befristete Vereinbarung über eine freiwillige Lieferrücknahme mit finanzieller Unterstützung durch die EU vor. Die Milch verarbeitenden Ge-nossenschaften können freiwillig an dieser Maßnahme teilnehmen und mit ihren Milchbauern Lieferrücknahmen umsetzen. Die Federführung liegt dabei beim EU-Agrarkommissar, der den schon aus kartellrechtlichen Grün-

den notwendigen Rechtsrahmen ab-steckt.“ Eine spezielle Klausel für Krisenfälle in der gemeinsamen Markt-ordnung (Art. 222) wird von Hogan aktiviert und gewährleistet damit die rechtliche Sicherheit. Weitere Details zur Umsetzung des 
Vorschlags sind 
noch offen. 

Landwirtschafts-
minister Andrä Rup-
prechter sieht in 
dieser Maßnahme 
einen „ersten wich-
tigen Schritt zur Sta-
bi l isierung des 
Milchmarktes“. Ri-
sikofinanzinstru-
mente der Europäi-
schen Investitions-
bank (EIB) und des 
EFSI (EU-Investi-
tionsfonds) sollen 
die Milchwirtschaft 
dabei unterstützen, 
die schwierige Situ-
ation zu bewältigen, 
sagte Rupprechter. 
Neben dem freiwil-
ligen Angebotsma-
nagement sollen 

auch die Interventionsgrenzen für Milchprodukte vorübergehend ver-doppelt werden – auf 218.000 t Mager-milchpulver und 100.000 t Butter. Auch für Schweinefleisch soll die Private Lagerhaltung wieder eröffnet werden. 
Nach dem Vorbild 
der Milchmarktbe-
obachtungsstel le 
möchte Hogan auch 
eine Beobachtungs-
stel le für den 
Fleischmarkt ein-
richten. 

Für den Obst- und 
Gemüsesektor ge-
denkt Hogan, die 
Krisenhilfen zu ver-
längern. Diese wür-
den am 30. Juni aus-
laufen. Ein Ende des 
Russland-Embargos, 
das die Schwierig-
keiten am Markt ver-
ursachte, sei aber 
nicht in Sicht. Die 
Umsetzungsmodali-
täten der vorgeschla-
genen Maßnahmen 
werden derzeit aus-
gearbeitet. 
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Bahn frei für steuerung 
der Milchmengen 

eva zitz 

Die Milchmengensteuerung ist durch das Quotenende eigentlich vorbei. aufgrund der schwierigen Marktsituation sollen die eU-Mitgliedsstaaten nun aber vorübergehend die Möglichkeit erhalten, ihr Milchangebot freiwillig zu steuern, um so den Markt zu stabilisieren.

Ein freiwilliges „Angebotsma-
nagement“ soll den Milchmarkt entlasten. Darauf einigten sich Anfang dieser Woche die 
EU-Kommission und der 
Agrarministerrat. 

Durchwachsenes Jahr für die forstwirte

Der kürzlich einstimmig wieder-gewählte Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich, Felix Montecuc-coli, informierte vergangene Woche über das Wirtschaftsjahr 2015. Sein Fazit: „2015 war ein wechselhaftes Jahr für die österreichische Land- und Forstwirtschaft. Im Vergleich zu den Jahren davor hat sich die Marktlage in der Forstwirtschaft aufgrund von Kalamitäten wie Sturmschäden oder Käferbefall verschlechtert. Der heiße 

Sommer sowie die fehlenden Nieder-schläge haben sowohl der Landwirt-schaft als auch dem Wald zugesetzt. Trotz dieser Herausforderungen konn-te die Versorgung der Holzindustrie mit heimischem Holz sichergestellt werden.“ 
Die Holzerlöse sanken um rund sieben bis acht Prozent, gleichzeitig waren die Betriebe aufgrund der Schadholzaufarbeitung mit erhöhten Holzerntekosten konfrontiert. In Sum-me sei es zu einem Gewinneinbruch von zehn Prozent gekommen, berich-tete Montecuccoli. Im vergangenen Jahr wurde außerdem sehr viel in die Waldpflege investiert. Heuer müsse die durch die Trockenheit 2015 aus-gefallene Waldverjüngung ersetzt werden. Des Weiteren müsse auf die 

Auswirkungen des Klimawandels mit Anpassungsstrategien, zum Beispiel durch die Baumartenwahl, reagiert werden, erklärte der Präsident, und „auch der Borkenkäferbefall wird die Betriebe dieses Jahr noch intensiv beschäftigen“.
Zu den Herausforderungen wie Ka-lamitäten, Klimawandel und Büro-kratie kämen noch vielfältige Interes-sen und Forderungen aus Politik und Gesellschaft, wie zum Beispiel die Ausweisung von weiteren Natur-schutzgebieten oder die gesetzliche Öffnung von Forststraßen für Moun-tainbiker hinzu, erklärte der Präsident und betonte: „Den heimischen Be-trieben dürfen keine weiteren Belas-tungen und Einschränkungen mehr aufgebürdet werden.“ 

2015 verschärfte sich durch 
Schneebruch, Käferbefall, 
Trockenheit und Angriffen auf das Eigentum die Situation der Forstwirte, berichteten die 
Land&Forst Betriebe Österreich.

Käse aus Österreich sind Gold wert. Das haben die Käseweltmeisterschaften in Wisconsin, USA, gezeigt, die von 7. bis 9. März stattfan-
den. Österreich war mit 86 Käsen am Start, hier die Medaillen-Gewinner:

Gold ging an:
 ■ Berglandmilch: „Dolce Bianca“ (Kuhmilch)
 ■ Almenland Stollenkäse: „Arzberger Aurum“ (Kuh-

milch)
 ■ Concept Fresh: „Bio Se-

lection Pur“ (Kuhmilch)
Silber gab es für:

 ■ Obersteirische Molkerei: „Sölktaler“ (Kuhmilch)
 ■ Concept Fresh: „Bio Se-

lection Wein“ (Kuhmilch), „Bio Selection Rot“ (Kuh-
milch), „Bio Selection Schaf Pur“ (Schafmilch) und „Schlierbacher Ziegenfrisch-
käse Natur“ (Ziegenmilch)

 ■ Almenland Stollenkäse: „Bergkäse mit Rotwein“ und „Teichalmer“ (Kuhmilch)
Bronze erhielten:

 ■ Berglandmilch: „Schär-
dinger Österkron“ und „Schärdinger Moosbacher“ (beide Kuhmilch)

 ■ Almenland Stollenkäse: „Arzberger Argentum“ und „Arzberger Knappenkäse“ (Kuhmilch)
Fotos online unter www.

worldchampioncheese.org

Käseweltmeister: dreimal 
Gold für Österreich 

Durch die fehlende Kenn-
zeichnung bei verarbeiteten Produkten, wie Keksen oder Nudeln, kann nicht nach-
vollzogen werden, woher die darin verarbeiteten Eier stammen. In diesen Lebens-
mitteln können sich impor-
tierte Eier aus Käfighaltung verstecken. Das gefährdet die heimische Produktion, zeigten sich Branchenver-
treter in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der AMA-Marketing und der LK Österreich einig. 

Obwohl der Erzeugerpreis in Österreich derzeit „eini-
germaßen in Ordnung“ sei, könnte sich das ändern, denn die heimischen Lege-
hennenhalter produzieren unter besonders tierfreund-
lichen und damit teureren Standards. Der Obmann der Zentralen Arbeitsgemein-
schaft der Geflügelwirt-
schaft, Robert Wieser, warn-
te: „Ich sehe die Gefahr, dass wir das in Zukunft nicht mehr schaffen könnten.“ 

Deshalb fordern die Inte-
ressenvertreter einmal mehr die Kennzeichnung im Be-
reich der verarbeiteten Eier sowie bei der öffentlichen Verpflegung, wie auch LK 

Österreich-Präsident Her-
mann Schultes betonte.  Daten der AMA-Marketing würden zudem zeigen, dass Konsumenten großen Wert auf die Herkunftsangaben bei Eiern legen, berichtete AMA-Qualitätsmanagement-

Leiter Martin Gressl. Diese seien bei Frischeiern durch das AMA-Gütesiegel und die Eierdatenbank sichergestellt. 
Die Branchenvertreter be-

tonten deshalb, dass Billig-
importe nicht nur die heimi-
sche Landwirtschaft gefähr-
den und Tierleid verursa-
chen, sondern auch dem Wunsch der Konsumenten nach Transparenz wider-
sprechen würden.  eva zitz

heimische Qualität statt 
importierter Billig-Eier 
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informierten über die eier-Bran-
che (v. l.): Martin gressl, 
aMa-Marketing, Robert Wieser, 
zag, hermann Schultes, lkö, 
Franz kirchweger, ezg Frischei

Nicht nur Hase und Ei spielen zu Ostern eine be-
sondere Rolle, sondern auch das Lamm. Anlässlich der bevorstehenden Osterfeier-
tage und des zehnjährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen der Österreichi-
schen Schaf- und Ziegenbör-
se und „Ja! Natürlich“ infor-
mierten die Branchenvertre-
ter über die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre. Derzeit liefern zwischen 700 und 800 Biobauern bis zu 12.000 Lämmer pro Jahr. Gestartet wurde mit etwa 5000 Lämmern. Die regio-

nale Koordination über-

nimmt die Schaf- und Zie-
genbörse, berichtete deren Obmann, BR Eduard Köck. So kann die ganzjährige Ver-
sorgung mit Biolammfleisch sichergestellt werden. Auch Biokitzfleisch ist sehr zur Freude der Ziegenbauern wieder im Handel, wenn auch nur mit etwa 400 Kit-

zen zur Osterzeit. Köck, nannte als Ziel, das Angebot weiter auszubauen. Derzeit beträgt der Eigenversor-
gungsgrad bei Lamm- und Ziegenfleisch etwa 70 Pro-
zent (%). Der Rest stammt meist vom anderen Ende der Welt – aus Neuseeland.  e.z.

Biolamm-regionalprojekt 
feiert sein „Zehnjähriges“ 

MASSnAhMEn
Wichtige vorschläge  
im Überblick 
• Vorübergehend freiwillige 
Steuerung der Milchmengen
• Erhöhung der Interventions-
grenzen bei Milchprodukten 
(218.000 t Magermilchpulver; 
100.000 t Butter)
• Erneute Öffnung der Privaten 
lagerhaltung für Schweinefleisch
• Beobachtungsstelle für den 
Fleischmarkt einrichten
• Eventuelle Verlängerung der 
Sondermaßnahmen für obst und 
gemüse 
• Gespräche über Risikofinanzins-
trumente mit der europäischen 
investitionsbank (eiB)

DIENSTAG, 22. MÄRZ 2016

Kultur & Leben 15Minischweinderl als Seelenschmeichler
Tiergestützte Therapie für Kinder und Erwachsene: Achatschnecken, Minischweine,

Ziegen und Pferde spielen die Hauptrolle bei der Arbeit der Waldingerin Sandra Leithner

Von Ulrike Griessl

Fröhlich laufen die Mini-Schwein-chen Rudi und Rosi mit ihremNachwuchsüberdieFrühlingswie-se. Immer wieder machen sie Pau-sen, um sich die saftigen, hellgrü-nen Grashalme schmecken zu las-sen. „Sie sind so ausgelassen, weiles ihnen nach dem Winter großeFreude macht, bei den ersten war-men Sonnenstrahlen draußen he-rumzutollen“, sagt die Waldinge-rinSandraLeithner.DieTierpflege-rin und diplomierte Fachkraft fürtiergestützteArbeitundTherapie-begleitung freut sich sichtlichüber ihre „American-Minipigs“.Für die 39-Jährige sind dieseTiere, die sie seit etwa zwei Jahrenauf ihrem Grundstück in Waldinghält, zu treuen Gefährten gewor-den. „Sie sindanhänglichwieHun-de und mindestens so gelehrig“,erzählt Leithner.
So hat Mini-schweinchen Rosiunter anderem gelernt, durch ei-nen Slalomparcours zu laufen,durch einen Reifen zu springenund zu balancieren. „Außerdemwürfelt sie gern, wenn sie ein klei-nes Leckerchen dafür bekommt“,ergänzt Leithner.

Rosi ist klug und sportlichAll diese Fähigkeiten kann dasMini-Schweinchen hervorragendbei seiner Arbeit in der Kinderthe-rapie einsetzen. „Rosi hilft denBu-ben und Mädchen, ihre Scheu vor

Tieren zu überwinden und ihreGeschicklichkeit zu trainieren, in-demsieRosi für dieÜbungenzumBeispiel ein Leckerli amKochlöffelbringen“, sagt Leithner.
Besonders saubere TiereZudem erfahren die Kinder, wel-ches Naturell diese Tiere habenund wie man sie richtig hält. „Ge-rade bei Schweinen gibt es ja eineMenge Irrtümer“, sagt die Waldin-gerin. ZumBeispiel seien nachwievor viele Menschen der Meinung,Schweine seien unsaubere Tiere.Dabei seien sie sogar besondersreinlich. So würden sie ihr Ge-schäft beispielsweise nur auf demKisterl erledigen. „Das musste ich

Schnecken herstellen, um sie da-nach gemeinsam zu füttern“, soLeithner.
Sowohl zur tiergestützten The-rapiealsauchzumFreizeitvergnü-gen für Kinder und Erwachsenehält die 39-Jährige noch vier Pfer-de und mehrere Ziegen. „Mit bei-den Tierarten biete ich unter an-derem Erlebniswanderungen inder Natur an“, sagt Leithner. Au-ßerdem veranstaltet die kinderlie-beWaldingerinGeburtstagspartysderbesonderenArt,beidenen ihreTiere natürlich auch eine wichtigeRolle spielen.

i Näheres unter
www.tierbegegnungen.at

den Ferkeln gar nicht beibringen,sie taten es von selbst“, sagt Leith-ner.
Zu ihren Helfern bei der Arbeitin der Therapiebegleitung nutztdieWaldingerinaberauchTiereei-ner ganz anderen Spezies, näm-lich Achatschnecken. „Sie sind be-sonders bei kleinen Zappelphilip-pen sehr nützlich“, erklärt Leith-ner.Dennwersiebeobachtenoderfütternwill, darf sich nur langsambewegen und muss viel Geduldaufbringen, weil sich die Tieresonst in ihr Schneckenhaus zu-rückziehen. „Den Kindern machtes viel Spaß, wenn wir aus Mehl,Kalk und selbst gesammeltenWildkräutern Nahrung für die

Die amerikanischen Mini-Schweinchen Rosi, Rudi und ihre Jungen sind treu wie Hunde und sehr klug. Daher eignen sie sich

perfekt als Therapietiere. Die Langsamkeit der Achatschnecken hilft hyperaktiven Kindern, sich zu entspannen. (Weihbold)

,,
Tiere sindmeinegroße Leiden-
schaft. KindermitihrerHilfe zu för-dern, ist eine wun-derbare Aufgabe.“

❚ Sandra Leithner,Tierpflegerin undFachkraft für
tiergestützte
Arbeit und
Therapie-Beglei-tung

Foto: Weihbold

Kurz vor Ostern:Wissenswertes undWitziges rund ums Ei
Jeder Österreicher verspeist jährlich im Durchschnitt 234 Eier. Das entspricht in etwa der Menge, die eine Henne pro Jahr legt.

Wussten Sie, dass ...
... ein Haushalt pro Monat in etwa4,10Euro fürEierausgibt?EinBioeikostet hierzulande im Durch-schnitt 41Cent, ein Ei aus Freiland-haltung 29 Cent, eines aus Boden-haltung 20 Cent.

... Eier viele Nährstoffe liefern. „Sieenthalten hochwertiges Eiweiß, es-senzielle Aminosäuren, jede Men-ge Mineralstoffe, liefern zudemgute und lebensnotwendige Fetteund unterstützen somit Hirnleis-tung und Muskelaufbau“, sagtAgrarlandesrat Max Hiegelsberger

... die stets zitierte Warnung vordem Cholesteringehalt nicht mehrgilt? Eier enthalten zwar tatsäch-lich viel Cholesterin, allerdings be-einflusstderVerzehrvonEierndenBlut-Cholesterinspiegel – zumin-dest bei gesunden Menschen –kaum,erklärenErnährungswissen-schafter der AMA.

... es bezüglich der Inhaltsstoffekeinen Unterschied macht, ob dieEier braun, weiß oder grün sind. EsistaucheinTrugschluss,dassbrau-ne Hühner braune Eier legen. DieSchalenfarbe hängt von der Rasse,nicht von der Farbe der Federn ab.

fürKäfighaltung (inÖsterreich ver-boten). Ganz genaue AuskunftüberHerkunft undHaltung erfährtman auf www.eierdatenbank.at.
... Lebensmittel mit starkem Ge-ruch wie etwa Käse nicht neben Ei-ern gelagert werden sollten? Eierkönnen Fremdgerüche annehmen.

... das Abschrecken nach dem Ko-chen keinen Vorteil bringt? Ganzim Gegenteil: Das sterile Innerezieht sich dabei zusammen, derentstandene „Hohlraum“ bietetPlatz für mögliche Keime und ver-kürzt somit die Haltbarkeit.

... ein Ei ein altes Fruchtbarkeits-symbol ist, das den Ursprung desLebens, des Seins und Werdenssymbolisiert?

... den am Gründonnerstag oderKarfreitag gelegten Eiern imVolks-glauben Unheil abwehrende undSegen spendende Wirkung zu-spricht?

... die erste Zahl des auf demEi auf-gedrucktenCodesAufschlussüberdie Haltungsbedingungen gibt? 0steht für biologische Landwirt-schaft, 1 für konventionelle Frei-landhaltung, 2 für Bodenhaltung, 3

Osterzeit ist Eierzeit! Foto: colourbox

Payard mit seiner neuen Kreation (apa)

Macaronut ist dasneue TrendgebäckFranzösisches Baisergebäck trifftauf US-Krapfen: Nach dem Cronutsoll nun eine weitere Gebäck-Krea-tion die New Yorker begeistern –der Macaronut. Dafür setzt derfranzösische Konditor FrancoisPayardeinenMacaron-Deckel samtFüllung auf einen Mini-Donut, fürdie Füllung rührt er eine Ganache(Pariser Creme) aus Erdbeermus,weißer Schokolade und etwasObers an.
Hybride Gebäckvarianten liegenohnehin im Trend. Für den Duffinwurde der Donut bereits mit demMuffin gekreuzt, beimCronut han-delte es sich um eine Donut-Crois-sant-Kreuzung.

Ist Charlotte Casiraghiwieder schwanger?
Fürstin Charlene(38) hat den dies-jährigen Rosenballin Monaco ge-
schwänzt, Ge-
sprächsthema
Nummer eins waraber Charlotte Ca-siraghi (29). Die Tochter von Prin-zessin Caroline (59) erschien in ei-nem weißen Glitzerkleid, dasssich am Bauch verdächtig wölbte.Ganz Monaco munkelt nun übereine mögliche Schwangerschaft.

Hacker stahlen privateFotos von Sängerin Adele
Adele (27) ist ei-nem Hacker zum
Opfer gefallen: Pri-vate Fotos der bri-tischen Sängerin
wurden gestohlenund im Internet
veröffentlicht.Adele soll völlig „aufgebracht“und „stinksauer“ sein. Unter denBildern befinden sich Aufnahmenaus ihrer Kindheit, aus der Zeit ih-rer Schwangerschaft und sogarein Ultraschallbild ihres SohnesAngelo (3).

Klatsch & Tratsch

Foto: apa

Foto: Reuters
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Im AMA-Gü-

tesiegel-Pro-

gramm wird 

jedes Ei mit ei-

nem Stempel 

versehen, ehe 

es den Bauern-

hof verlässt. 

Dieser Stem-

pel fasst drei 

Informationen 

zusammen: 

Herkunftsland, 

Haltungsform 

und Legehen-

nenbetrieb.

Foto: agrarfoto.com

Die österreichische Eierdatenbank 

hat zur Aufgabe, alle Warenströme 

von Eiern aufzuzeichnen. In Öster-

reich werden alle AMA-Gütesiegel-Ei-

er bereits im Legehennenbetrieb 

von den Landwirtinnen und Landwir-

ten mit einem Stempel versehen. Er 

macht das Herkunftsland, die Hal-

tungsform und den Legehennenbe-

trieb ersichtlich. 

Mit diesem Code können Konsu-

menten im Internet auf www.

eierdatenbank.at nachsehen, von wel-

chem Bauernhof das Ei stammt. Die 

Meldung an die Eierdatenbank 

ist grundsätzlich freiwillig, im 

AMA-Gütesiegel jedoch Pflicht. In 

cirka dreißig Sekunden ist der Code 

am Ei geknackt. Mehr als 145.000 

Mal wurde der Quick-Egg-Check von 

Konsumenten allein rund um Ostern 

2015 abgefragt.

Eier-DatenbankEin klarer „Eier-Mehrwert“

Seit vier Jahren ist 

die österreichische 

Eierdatenbank im 

Vollbetrieb. Nach-

vollziehbarkeit und 

Transparenz stehen 

im Mittelpunkt.

Im AMA-Gütesiegel-Programm 

wird jedes Ei mit einem Stem-

pel versehen, ehe es den Bau-

ernhof verlässt. Dieser Stempel 

fasst drei Informationen zusam-

men: Herkunftsland, Haltungs-

form und Legehennenbetrieb. In 

der Eierdatenbank werden die 

Warenströme tagesaktuell do-

kumentiert. Seit vier Jahren ist 

diese Internetplattform in Voll-

betrieb. „Die Eierdatenbank ist 

nicht mehr wegzudenken. Sie 

schafft einen klaren Mehrwert 

bei Nachvollziehbarkeit und 

Transparenz“, erklärt Martin 

Greßl, Leiter des AMA-Quali-

tätsmanagements und Obmann 

der Österreichischen Eierdaten-

bank.

90 Prozent erfasst

Rund 90 Prozent der Frischeier 

am Markt sind in der Datenbank 

erfasst. Dabei handelt es sich um 

ein freiwilliges System. Für Teil-

nehmer am AMA-Gütesiegel 

und AMA-Biosiegel sowie „tier-

schutzgeprüft“-Betriebe ist die 

Meldung allerdings verpflich-

tend. Sämtliche Warenströme 

von Landwirten an Packstellen 

und an den Handel müssen von 

Lieferscheinen mit allen rele-

vanten Angaben begleitet wer-

den. Diese Daten werden in der 

Eierdatenbank erfasst und regel-

mäßig von unabhängigen Stellen 

kontrolliert. Diese Transparenz 

nutzen auch die Konsumenten. 

Der „Quick-Egg-Check“ unter 

www.eierdatenbank.at zeigt die 

Herkunft des Eies und die Hal-

tungsform des Betriebes.

Gütesiegel-Ostereier

Auch für Ostereier sind Kriteri-

en in den AMA-Richtlinien de-

finiert. Die Haltungsform muss 

auf der Osterei-Verpackung an-

gegeben werden. Die Färberei-

en werden mehrmals pro Sai-

son kontrolliert. Zum Färben 

der ausgezeichneten Ostereier 

werden ausschließlich lebens-

mittelechte, im Zulassungsver-

fahren streng geprüfte Farben 

verwendet. Eine dünne Baum-

harzschicht versiegelt das Ei und 

macht es dadurch gut haltbar.
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Das durch Kochen haltbargemachte und verzierte Oster-ei, so Helga Maria Wolf, „wareinGeschenkderElternundPa-ten an die Kinder, der Bauernan Dienstboten, Freundschafts-,Minne- und Verehrungsgabe“.Der oder die Liebste, berichtetFranz Grieshofer, wurde mit ei-nem rotenEi bedacht.Eine andere Theorie: ManfärbtedieEier,diegesegnetwer-den sollten, umsie vonden rest-lichen zu unterscheiden. Wersich kein Blattgold leisten konn-te,kochtedieEiermitBlütenundBlättern, damit sie deren Farbeannahmen. Das bunte Ostereiwird als solches seit dem 16.Jahrhundert verwendet.
AusLammwirdHaseUndwarumbringtausgerechnetein Hase die bunten Legepro-dukte?Klarist,dassschondieal-tenÄgypterdenfortpflanzungs-freudigen Nager als Fruchtbar-keitssymbol verehrten. Dass erjustament zu Ostern auftaucht,begründen manche Volkskund-lermiteinemBackmissgeschick:ImMittelalterwarvomOsterha-sen noch keine Rede, man buktraditionelleinLamm–einesderältesten christlichen Symbole –aus Teig. Die Legende besagt,dass das rohe Backwerk aus derForm lief – und plötzlich Meis-ter Lampe ähnelte. Als Eierbrin-ger wurde der Hase erstmals im17. Jahrhundert erwähnt. Indieser Zeit entstand auch derBrauchdes Eiersuchens: Er soll-te den Kindern weismachen,dassderHasedieEierindenGar-ten gelegt hat, um ihnen beimSuchenFreude zubereiten.Eine Frage, erzählt Küchen-chef Stefan Resch, stellen seineGäste immer öfter: „Sie wollenwissen, woher ihre Eier kom-men.“ In der kommenden Wo-che gibt es darauf nur eine Ant-wort: vomOsterhasen.

Die Miniaturausgabe vom Hühnerei schmeckt intensivWennMaria Prudl gegen siebenUhr Früh in den Stall stiefelt,herrscht dort bereits recht regesTreiben. Körner werden aufge-pickt, Federkleider in Ordnunggebracht, in der oberen Etagegurren und trillern die Freun-dinnen beim Scharren oder ba-den im Sand. 53 Wachteln proKäfig, insgesamt 5500 Hennenleben auf der tierschutzgeprüf-tenKleintierfarm inSt.GeorgenimAttergau.DieKleinstenunterden Hühnervögeln scheinenständig in Bewegung. Zwi-schendurch legen sie ein Ei, be-vorzugt amNachmittag.Und je-des mit persönlicher Note, dasMusterdesEies ist quasiVisiten-karte der Henne. So kann Pio-nierin Prudl rund 4800 Eier proTageinsammeln.Fingerspitzen-gefühl istgefragt.Wachteleier sind hierzulan-de eine Rarität. Mehr denn jegelten sie als Spezialität. Ob rohoder gekocht: In dem rund3 cmkleinen Oval steckt jede Mengegesunder Genuss – und mühsa-meHandarbeit.

ZweiMillionenStückInÖsterreich produzieren sechsMillionenHaushühner1,6Milli-arden Eier pro Jahr. 2015 wur-dennachAngabenderAMA720Millionen Frischeier im Wertvon177MillionenEurogekauft.Zum Vergleich: „Jährlich gehenschätzungsweise zwei Millio-nen Wachteleier über den La-

Wachteleier.ZuOstern steigt dieNachfrage nachden gesprenkeltenWinzlingen. Bei Allergikern habendie Kraftbomben immer Saison
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Klein, aber oho: Wachteln in allen LebenslagenNutztier
Legewachteln stammen von derJapanischen Wachtel ab. Im Alter vonsechs Wochen beginnen die fleißigenHennen die ersten Eier zu legen,unter optimalen Bedingungen sind esmehr als 250 Stück pro Jahr. DieLebenserwartung der domestiziertenVögel liegt bei maximal fünf Jahren.

Wildtier
Birdlife Österreich schätzt, denBestand der Wachteln in freierWildbahn auf 5000 bis 10.000Exemplare. Die Zugvögel kommen imMai von Afrika zurück insAlpenvorland und ins Burgenland.Die Intensivierung der Landwirt-schaft bedroht regional ihre Existenz.

Haustier
In ihrer Heimat China werden diekleinsten Hühnervögel seitJahrhunderten als glänzendeZiervögel gehalten. 1794 kamen dieZwergwachteln auch nach Europa.Die 45-Gramm-Leichtgewichteführen ein beschauliches Leben –gerne als Pärchen in einer Voliere.

dentisch“,
sagt Manfred Söllradl. Der Ge-schäftsführer von „Die Eierma-cher“ rechnet, dass seine Geflü-gel-GmbH mehr als die Hälftedes Marktanteils hält, MariaPrudl liefert Roh-Kost undKnow-how zu. Der Rest kommtvon vielen kleinen Betriebenund aus dem Ausland – oft auskonventioneller Käfighaltung.Zu Ostern und zu Weihnachtensteigt die Nachfrage. „50 Pro-zentderKäufersehendasWach-telei als besonderes Produkt. 50Prozent sind Stammkunden, dieimmerWachteleier kaufen,weilsie andereEiernicht vertragen“,sagtSöllradl.
Tatsächlich sollen die zehnGrammleichtenWachteleierdieGesundheit fördern. Seit mehr

als 3000 Jahren werden sie alsHausmittel zur Heilung ver-schiedenster Krankheiten ver-wendet. Besonders wertvoll istder hohe Gehalt an B-Vitami-nen, an Eisen undZink. Die Tra-ditionelle Chinesische Medizin

päppelt mit der winzigen Kraft-bombe geschwächte Patientenauf. Imvorigen Jahrhundert be-kamen Kinder, die an Durchfalllitten, Eigelb zur Genesung.Heute dient das Wachtelei vorallemAllergikernalsAlternativezumHühnerei.

Geschmack„ImWachtelei sind zweiAmino-säuren enthalten, die nicht ein-malimStraußeneidrinsind.Aufdie Größe kommt’s nicht an“,schwärmt Manfred Seeböck.Der Gründer von „Die Wachtel-ei“ ist davonüberzeugt, dass dieEier seiner 400Nutztiere, die erwie Haustiere hegt, pflegt undliebt, auch bei Hauterkrankun-gen, Herz- und Nierenproble-men, bei Asthma, Diabetes undMigränepositivwirkenkönnen.Unbestreitbar ist für den Self-made-Experten, dass „Wachtel-eier gewaltig besser schmeckenalsHühnereier“.

Auf seinem Erlebnisbauern-hof inWilhelmsburgpackterdieSpezialität roh ab. Oder verar-beitetsieweiter:zuWachteleier-likör, nicht zu süß, mit mehr alszwanzig Prozent Selbstge-branntem.NacheigenenRezep-ten legt er die Eier gekocht undgeschält in Kräuter, Zitronen-gras, Chili oder Bärlauch ein.Und er lässt daraus Schokolade,Pralinen, Nudeln und Würstelherstellen.NichtzuletztbieteterWachtelfleischan.„Wachteleier bestehen zuzweiDrittelausDotterundzuei-nemDrittelausKlar.Siesindfeinund cremig“, führt Seeböck aus.Fünf bis sechs Wachteleier ent-sprechenimGewichteinemmit-telgroßen Hühnerei. Die Lege-leistung liegt bei 80 Prozent.Voraussetzung dafür – so stim-men Maria Prudl und ManfredSeeböck überein – sind GeduldmitdemzutraulichenFedervieh–undLiebe. – HEDWIG DERKA

Haltung.DieHennen legen rund280Eier im Jahr und enden als Suppenhuhn

Über das Leben einer Legehenne

Grafik: Breineder

Quelle: AMA, Bild: Fotolia
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Grafik: Christa Breineder

MEXIKO
Huevos RancherosSpiegelei auf Tortillas mitGuacamole und Paradeiser-Chili-Sauce

FRANKREICHOeuf en cocottedas Ei wird mit Obers in einemSchmortopf gegart, daraufkommt Gänseleber, Speck oderErdäpfel

USA
Egg BenedictPochiertes Ei, gebratenerSchinken oder Speck und SauceHollandaise auf Toast oderhalbiertem Muffin

GROSSBRITANNIENEggnogder Eierpunsch besteht ausEiern, Milch, Obers, Zuckerund Alkohol

JAPAN
TamagoyakiEistich, gerolltes,süßes Omelett, oftals Sushi-Belag

bekannt

PHILIPPINEN
Kwek Kwekpanierte und frittierte Eier,werden mit einer
BBQ-Sauce
gegessen

CHINA
Pinyin pídànfür die tausendjährigen Eierwerden rohe Enteneier in einerMarinade aus Asche, Kalk undSägespänen konserviert, haltenungekühlt mehrere

Monate

INDIEN
Eier-Curryhart gekochte Eier mitParadeisern, Zwiebelnund Reis

SCHOTTLANDScotch eggshart gekochte Eier in FaschiertenLaibchen mit Brotkruste

ÖSTERREICHBauernomelettErdäpfel, Lauch, Petersilie,Speck oder Schinken

GRIECHENLANDAvgolemonoSuppe mit Reis, Olivenöl,Zitronensaft und hinein-geschlagenem Ei

ITALIEN
FrittataResteverwertung: Omelette mitGemüse wie Zucchini, Pilzen oderSchinken

TUNESIEN
ALGERIEN, ÄGYPTENShakshukapochierte Eier mit einerSauce aus Paradeisermark,Zwiebeln, Chili und Pita

EIER-
GERICHTE
RUND UM
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Kein Scherz, der Osterhasewer-kelt nahe Hasendorf, bei Dien-dorfimTullnerfeld.Seit1987er-zeugtdortFamilieSchrall – eineder vier österreichischen Färbe-reien –bunteOstereier.Wurdendiese ursprünglich ausschließ-lich gewälzt, so werden heuteauch gespritzte und mit Sprü-chen und Logos versehene Os-tereierangeboten.DieProdukti-on startet bereits im Jänner, bisOstern rollen acht bis zehn Mil-lionenStücküberdasFließband–30.000StückproStunde.70MillionenEier verspeisendie Österreicher rund um Os-tern – bundesweit werden von1900 Eierbauern 6,4 MillionenLegehennen gehalten. Das Eiaus Bio-Freilandhaltung kostetim Lebensmittelhandel rund 41Cent, ein Ei aus konventionellerFreilandhaltung 29 Cent undausBodenhaltung20Cent.
DerTodalsSuppenhuhnDie Preise deuten auf teurereProduktionsbedingungen beiLegehennen in Freilandhaltunghin, aberwie sieht das Leben ei-ner Legehenne überhaupt aus?„Bereits am Tag ihrer Geburtkommen Legehennen zu einemspeziellen Junghennenaufzie-her. Kurz bevor das Jungtier imAlter von 20 Wochen mit demBrüten beginnt, kaufen Lege-hennenhalter die Tiere undbringen diese in ihren Betrieb.DasLebeneinerLegehennedau-ert 15 Monate, rund 280 EierlegtsieproJahr,wobeinichtalleEier verkaufsfähig sind“, erklärtMichael Wurzer, Geschäftsfüh-rer der „Arbeitsgemeinschaftder Österreichischen Geflügel-

wirtschaft“. Je älter die Tierewerden, desto weniger ent-spricht die Qualität der Eier ge-wissen Supermarkt-Kriterien,beispielsweise würde die Eier-schaledünnerwerden.ObTiereaus Boden- oder Bio-Freiland-haltung,alleLegehennenendenin Österreich im sogenanntenSuppenhennenschlachthof beiWieselburg(NÖ).In Betrieben mit Bodenhal-tung leben siebenbis neunHen-nen pro m2. Im Schnitt nisten3000 Legehennen in solchenStällen, wobei neuere BetriebeinÖsterreichbis zu20000Lege-hennenhalten.DerUnterschiedzurFreilandhaltung:Hierhabendie Tiere mindestens vier m2Auslauf. Anders sieht es bei Bio-Freilandhaltungaus, hier hat je-

de Henne mindestens zehn m2Auslauf. Die maximale Besatz-dichte pro Stall beträgt 3000Hennen, sechs Tiere dürfen prom2gehaltenwerden.
WohermeinEikommtDie erste Zahl des Stempels aufden Eiern gibt Auskunft, ob dasHuhn biologisch (Zahl 0), imFreiland (Zahl 1), am Boden(Zahl 2) oder im Käfig (Zahl 3)gehalten wurde. Nach einemBindestrich folgt die Herkunfts-bezeichnung. Also AT für Öster-reichoderNLfürNiederlande.In der Eierdatenbank(www.eierdatenbank.at) findenKonsumenten zudem alle Infor-mationen über die Herkunft ih-res Eies und die HaltungsformdesBetriebs. – A. KATTINGER

Im(bevorzugweiblichen)UmkreisgiltderMannnebenanals InkarnationdesSonny-boys.Kann ichphasenweiseverstehen.Es ist
immerrechtputzig,wie seineblauenAugenblitzenundermitderKraft seinesVorstadt-

CharmessowierundumpositiverAusstrahlungselbst frisch-
gebackenenWitwenein leisesLächelnaufdieLippenzau-
bert.Mit schmalzig-philosophischenSagernwie„DasLeben
istzukurz,umanhalbvollenGläsernzunippen“brilliertder
GutealsTalkgenie.Brava,Brava,Frauenversteher!Warumnur?AberaucheinezarteAnfragevonGnäKuhn:Warumnur
schafft eresnicht, seinenShow-Optimismus indieeigenen
vierWändezuretten?DaregiertnämlicheherdasHalbleer-
LamentoundGeht-leider-nicht-Mantra–abgeschwächtals
Bitte, ichkann’s javersuchen,aberdaswirdvermutlich
nix-Sagergetarnt.Nun, ichbin janichtblöd.Dahinter steckt
seinperfiderVersuch,michvonmeinenguten Ideenabzu-
bringen.Zweckpessimismus,ummichzumanipulieren.So-
dass ich resigniertabwinkeundsage: „Hast ja recht, lasses
lieber.“Etwa,wennich ihnbitte,daskaputteKüchenkastl zu
reparieren,dessenVerblendungmirvorWochenbeinaheauf
denVorfußgeknalltwäre. IchhattezwarkeinenTrümmer-
bruch,abereineLösung:Schatz,gehraschHolzkleberkau-
fen,undfixierdasDing.“Gute Idee?Ja,abernichtausseiner
Sicht.Folglichkamermirmitder Ichglaub’, das funktioniert
sonicht-Mascheundmachtemalwas„provisorisch“ .Nur ja
nichtinsFachgeschäftaufbrechen,einHolzkleber-Gespräch
führen, sichanstrengen!Stattdessenhofft er,dass ich lerne,
fallendenVerblendungenschlangenhaftauszuweichen.
OderdassicheinenteurenTischlerbemühe.Njet.Daherrea-
giere ichprovisorischundsage: „Daswirdvermutlichnix.“gabriele.kuhn@kurier.atFacebook: facebook.com/GabrieleKuhn60

DasGuteanmeinerFrau:SiehatzujedemProblem
eineLösungparat.DasSchlechteanmeinerFrau:
SiehatzujedemProblemeineLösungparat.Heißt:
Natürlich ist esmituntererfreulich,wennmanmit

einerFrauzusammenlebt,dienochimHalbschlaf ihrenEhe-
Bestseller „666Exit-StrategienausderAlltagsfalle“exakt
formulierenkönnte.Eskannaberauchverdammtmühsam
werden,weil sienämlichvon ihrenVorgangsweisengrund-
sätzlichbeseelt ist.Ein Idee-GütesiegelzurallfälligenObjek-
tivierungkommtunsdahernicht insHaus.Dennwenngnä
KuhneineVisionvoneinerbesserenWeltentwickelt, sollte
dieWeltdasbittedankbarannehmen.Folglichistbeiunsda-
heimeinDoktorNoeherunerwünscht.Weralso,wieich,hin
undwieder leiseZweifel formuliert, benötigtauch füraus-
uferndeWarum-Darum-Diskussioneneinen langenAtem.KeinAber
Konkrethandelt es sichumeineVerblendung,die sichnach
vielenJahrengelockertundalsziemlichbilligeKonstruktion
herausgestellthat.Dennoch istmeineFrau festüberzeugt
(inanderenWorten:FESTÜBERZEUGT),einerwie ich
müssteindieausgeleiertenÖffnungen(Durchmesser3mm)
nurHolzkleber (!) füllen,damitdieStahlstifte (!)wieder
bombenfest sitzen.DanütztkeinAberunddieVision
„Tischler stattPfusch“.Folge:Setze ich ihre sonderbare Idee
um,undsie funktioniert (Chance5%),hat sieesnatürlich
bessergewusst.Funktioniert sienicht,habe ichsie lediglich
schlechtumgesetzt. Leider ist auchmeinstets favorisierter
PlanB(dasProblemlöst sich irgendwannvonselbst)eher
nichtzielführend. Ich fürchte,wirmüssenumziehen.Unsere nächsten Paaradox-Auftritte: 3. 4. und 25. 4.
im Wiener Rabenhof, 19. 4. Schloss Großrußbachmichael.hufnagl@kurier.atTwitter: @MHufnagl

Fünf bis sechs
Wachteleier
entsprechen im
Gewicht etwa
einem Hühnerei.Bei Manfred
Seeböck kostenzwölf Stück
handverlesene
Rohkost 3,60 €

Paaradox

SZENEN EINER REDAKTIONSEHE

VON GABRIELE KUHN & MICHAEL HUFNAGL

22  | 17. März 2016 • Nr. 11-12 

rAIFFEISENzEITUNG

REGIONAL

„Holzwertschaft“  

rein in die Köpfe

Für Paul Lang, Obmann des 

Waldverbands Steiermark, führt 

der „Holzweg“ direkt zum Erfolg 

und liegt im zentrum des wirt-

schaftlichen Geschehens. Denn die 

Forst- und Holzwirtschaft zählt zu 

den tragenden Säulen der österrei-

chischen Wirtschaft. rund 55.000 

Menschen finden rund ums Holz in 

der Steiermark ihren Arbeitsplatz, 

in ganz Österreich sind es knapp 

300.000.
„Wir müssen dennoch unseren 

Mitgliedern, vor allem den kleine-

ren Waldbesitzern, immer wieder 

vom Wert des Holzes und den un-

glaublich vielfältigen Chancen er-

zählen“, sagt Doris Stiksl, Ge-

schäftsführerin von pro Holz Stei-

ermark. „Es ist auch für viele 

Bauern nicht selbstverständlich, 

dass Holz zum Bauen verwendet 

wird.“ Hier müsse noch nachge-

schärft werden, um in der Öffent-

lichkeit die Vorbildfunktion zu ver-

stärken. 
richard Stralz, Obmann-Stellver-

treter von pro Holz, strich beim 

Holzwertschaftstag Leuchtturmpro-

jekte hervor. Erstmals sei es gelun-

gen, schon im Pflichtschulbereich 

das Thema Holz zu verankern. Ab 

dem kommenden Schuljahr startet 

auf Initiative von pro Holz eine 

Neue Mittelschule mit dem Schwer-

punkt „Holz und Gestaltung“. ri-

chard Stralz: „ziel dieser Bildungs-

initiative ist es, Holz-Berufe für Ju-

gendliche interessant zu machen 

und sie optimal darauf vorzuberei-

ten.“ Mitte März endete ein Studen-

tenwettbewerb für einen zwölf Me-

ter hohen Holzturm, der heuer in 

Graz an drei verschiedenen Stand-

orten errichtet wird. Darüber hinaus 

zu nennen: zwei Pflegewohnheime 

in Graz im Passivhausstandard, fast 

ausschließlich aus Holz gebaut. 

Oder der sechsgeschoßige soziale 

Wohnbau auf dem Areal der ehe-

maligen Hummelkaserne; vier Ge-

bäude mit 92 Wohneinheiten wer-

den heuer noch bezugsfertig. 

Stefan zwettler, Leiter der Forst-

abteilung der LK Steiermark, for-

derte mehr Bewusstsein für Holz 

als Baustoff: „Jedes Bürgermeister-

büro muss ein Kompetenzzentrum 

für Holz werden.“ ziemlich scharfe 

Worte richtete er an die eigene Kli-

entel: „Wir brauchen weniger Jam-

merer und Gegenspieler aus den 

eigenen reihen.“ 

Vinzenz Harrer, Holzbauunter-

nehmer aus Frohnleiten, forderte 

ebenfalls Eigeninitiative ein. „Wenn 

man es selber nicht tut, findet man 

keine Nachahmer und auch keinen 

Absatz.“ Mehr als die Hälfte der 

verwendeten Dämmungen sind fos-

silen Ursprungs. Dabei gibt es be-

reits seit 1900 Erfahrung mit Isolie-

rungen aus zellulose. Ein kleiner 

Mehraufwand von vielleicht 1.000 

Euro sei bei Investitionen von 

350.000 bis 400.000 Euro irrelevant. 

Ulrich Müller vom Institut für 

Holztechnologie und nachwachsen-

de rohstoffe an der Universität für 

Bodenkultur in Wien berichtete von 

neuesten Ergebnissen der Material-

forschung. Auf der Forschungsagen-

da stehen etwa hoch belastbare 

Klebstoffe aus Nanozellulose oder 

extrem kratzfeste Oberflächen, die 

auch bedruckt werden können. Ein 

breites Forschungsfeld stellt auch 

der Einsatz von Holzbauteilen im 

strukturellen Autobau dar. Stahl 

könnte teilweise durch Holz ersetzt 

werden. Ulrich Müller: „Materialen 

müssen berechenbar sein. Erst dann 

haben sie eine Chance, angewandt 

zu werden. Bei Holz ist das schon 

sehr gut gelungen. Diese High-Tech-

Werkstoffe sind deutlich leichter 

und stehen den metallischen um 

nichts nach.“

Wovon Sägewerker 
träumen

Forschung wird auch bei Martin Ba-

cher von Microtec in Brixen groß-

geschrieben. Bacher hat Medizin-

technik studiert, ebenso wie Fir-

meninhaber Federico Giudicean- 

drea. Sein Unternehmen bietet Sä-

gewerken – realistischerweise den 

ganz großen – das, wovon Sägewer-

ker schon immer träumen: in die 

Stämme hineinschauen können. 

Das geht mittels Computertomogra-

phie, wie beim radiologen. Mit den 

dreidimensionalen Bildern werden 

äste, risse, Harzgallen etc. sichtbar. 

zehn Jahre Entwicklungsarbeit ste-

cken in der Technik. Die Stämme 

laufen im Minutentakt durch die 

röhre, 24 Stunden am Tag, sieben 

Tage die Woche. Kaum ist das Holz 

gescannt, errechnet ein komplexer 

Algorithmus den bestmöglichen zu-

schnitt. Pro Stamm können so zwi-

schen zehn und zwanzig Prozent 

mehr erwirtschaftet werden. Welt-

weit laufen fünf Anlagen: in den 

USA, Chile, Deutschland und Frank-

reich. In Österreich gibt es laut Mar-

tin Bacher von Microtec ein Poten-

tial von zehn bis 15 Maschinen. 

In der Diskussion mit Bürger-

meistern, wie es zur einer beispiel-

gebenden Baukultur, ausgeführt am 

besten in Holz, kommen kann, 

brachte Josef Mathis die Botschaft 

am besten auf den Punkt. 33 Jahre 

stand er der Vorarlberger Gemeinde 

zwischenwasser vor. „Baukultur ist 

Querschnittsmaterie und ein Pro-

zess, für den es Gesprächskultur 

braucht.“ Wenig hält Mathis davon, 

dass Bürgermeister im Bauverfah-

ren entmachtet werden. „Sie haben 

viel Gestaltungsmöglichkeit – aber 

es braucht auch sehr viel rück-

grat.“

Der Waldverband Steiermark lud zum 

„Holzwertschaftstag“ in die Forstschule Bruck.  

Motto: Bewusstsein fürs eigene Produkt schaffen.

VON ULrICH AHAMEr

„Eier sind nicht Eier“

234 Eier essen Herr 

und Frau Öster-

reicher durch-

schnittlich im Jahr, allein zu Os-

tern werden 70 Millionen Eier hier-

zulande konsumiert. Das ist ein 

zehntel des Jahresverbrauches. 

Und obwohl die heimischen Eier-

produzenten Vorreiter in Sachen 

artgerechter Tierhaltung, gentech-

nikfreier Fütterung, Qualität und 

transparenter Herkunft sind, der 

Handel hauptsächlich Eier aus Bo-

den- und Freilandhaltung verkauft 

und die Käfighaltung bereits ver-

boten ist, sprachen sich Landwirt-

schaftskammer, Agrarmarkt Aust-

ria (AMA) und Geflügelwirtschaft 

für eine Verschärfung der Kenn-

zeichnung bei Eiern aus. 

Der Grund dafür sind steigende 

Importzahlen von Eiern: Während 

2014 noch 13.000 Tonnen Eier aus 

Drittstaaten importiert wurden, 

waren es im Vorjahr bereits 18.000 

Tonnen. Die meisten kommen aus 

China, Singapur und Mexiko, zu-

dem werden Eier aus der Ukraine, 

Argentinien und Indien eingeführt. 

In Summe importiert Österreich 

ein Sechstel der Eier. Deswegen 

sollten künftig auch jene Eier ge-

nau deklariert werden müssen, die 

in der Verarbeitung und der Gast-

ronomie Verwendung finden. 

Konsumenten-
täuschung

Die LK sieht darin eine Konsu-

mententäuschung: „Täglich wer-

den eine Million frische Eier in 

der Schale importiert. Da sind die 

Einfuhren von Eipulver und Flüs-

sigei für die Industrie noch gar 

nicht mitgerechnet. Die soge-

nannten Schaleneier kommen 

zum größten Teil aus ausgestalte-

ten Käfigen innerhalb der EU. 

Hingegen stammen Eipulver und 

Flüssigei aus bei uns verbotenen 

Käfigen aus aller Welt. Eier sind 

also nicht Eier“, betonte LK Ös-

terreich-Präsident Hermann 

Schultes. Während sich der Le-

bensmittelhandel auf heimische 

Eier aus Boden- und Freilandhal-

tung konzentriert habe und dies 

auch für den Kunden sichtbar ma-

che, könne der Konsument bei 

Kuchen, Nudeln und anderen Ver-

arbeitungsprodukten nicht sehen, 

woher das Ei darin stammt. „Wir 

wollen aber die Verbraucher nicht 

im Unklaren lassen. 

Die Konsumenten erwarten 

nämlich, dass Eier aus ordentli-

chen und nicht aus bei uns ver-

botenen Haltungsformen kom-

men. Wir sind gegen die Täu-

schung der Konsumenten und 

verlangen die Kennzeichnung von 

Haltungsform und Herkunft. Die 

Umstellung bei den Eiern im Han-

del hat gezeigt, dass bei klarer 

Kennzeichnung die Entscheidung 

der Konsumenten deutlich zu-

gunsten heimischer Qualität aus-

fällt“, so Schultes. Daher sei es 

nötig, für die Konsumenten die 

nötigen Informationen bereitzu-

stellen.
Problematisch seien die hohen 

Importzahlen nicht nur in Bezug 

auf den Tierschutz, sondern auch 

hinsichtlich der Wettbewerbsfä-

higkeit heimischer Produkte. 

Durch die strengen Vorgaben in 

punkto Tier-, Klima- und Umwelt-

schutz bei der Eiproduktion kön-

nen lokale Bauern ihre Erzeugnis-

se nicht so günstig verkaufen, wie 

es Herstellern aus anderen Län-

dern möglich ist, ergänzte robert 

Wieser, Obmann der zentralen 

Arbeitsgemeinschaft der Österrei-

chischen Geflügelwirtschaft 

(zAG). Bei der Kennzeichnung 

solle man sich an der Schweiz ori-

entieren, die diesbezüglich bereits 

praktikable Lösungen gefunden 

habe. Denkbar wären beispiels-

weise Informationsblätter in Spei-

sekarten und Aushänge, die die 

Herkunft der Produkte ausweisen.

1,6 Milliarden Eier legen Öster-

reichs 6 Millionen Hennen jähr-

lich. Davon fallen auf die Frei-

landhaltung rund 20 Prozent, auf 

die Bodenhaltung rund 70 Prozent 

und auf Bio rund 10 Prozent. Ins-

gesamt beträgt der Selbstversor-

gungsgrad 85 Prozent. Für abso-

lute Transparenz sorge dabei die 

Österreichische Eierdatenbank, in 

der 90 Prozent der Frischeier er-

fasst sind, auch Ostereier, berich-

tet Marin Gressl. Leiter des AMA-

Qualitätsmanagements. 4,10 Euro 

gibt ein Haushalt pro Monat 

durchschnittlich für Eier aus. Die 

meisten Eier kommen übrigens 

aus der „St-eier-mark“.

Klare Kennzeichnung von Herkunft 

und Haltungsform in Verarbeitung 

und Gastronomie gefordert. 

VON EDITH UNGEr

Holz schafft im neuen Pfle-

gewohnheim in Graz Andritz 

besonders angenehme Bedin-

gungen. Gut 100 Bewohner, 

Angehörige und Mitarbeiter 

wissen es gleichermaßen zu 

schätzen. Das gesamte Ober-

geschoß ist aus Brettsperrholz-

Massivholzplatten errichtet. 

Die Architektur unterstützt 

modernes Pflegemanagement 

wie Rückzugsmöglichkeiten der 

Bewohner.
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Martin Gressl (Leiter des Qualitätsmanagements der  

AMA-Marketing), Robert Wieser (Obmann der Zentralen  

Arbeitsgemeinschaft der österr. Geflügelwirtschaft), 

Hermann Schultes (Präsident der LK Österreich), Franz 

Kirchweger (Obmann der Erzeugergemeinschaft Frischei)

chenschaftsbericht wurde von den 
durch die Vereinsgründer AMA-Marke-
ting GesmbH und Zentrale Arbeitsge-
meinschaft der Österreichischen Geflü-
gelwirtschaft (ZAG) bestellten Rech-
nungsprüfer für ordnungsgemäß und 
korrekt befunden. 

Mag. GERDA 
WIESBÖCK
Projektleitung Österreichische 
 Eierdatenbank

Verein „Österreichische Eierdatenbank“ 
1200 Wien, Dresdner Straße 68a
Obmann: Dipl.-Ing. Martin Greßl
Tel.: 01 / 33 151 DW 444
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Ausschnitt von Pressemeldungen über die 
Herkunft der Eier in Verbindung mit der 
Österreichischen Eierdatenbank 
Quelle: APA Pressespiegel
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  für Osterzeit gerüstet

tive sind unterschiedlich und rei-
chen von der Selbstversorgung bis

zum besseren Verständnis der
Mensch-Tier-Beziehung in Fami-

lien mit Kindern. Speziell für In-
teressenten an Kleinstallungen

wurde eine Beratungsbroschüre
zu diesem Thema erstellt, die über

das ÖKL (Österreichisches Kura-
torium für Landtechnik) erhält-

lich ist. 

KennzeichnungÜberall dort, wo die heimi-
schen Konsumenten selbst die

Wahl haben und eine klare Kenn-
zeichnung – wie beim Schalenei

(Einzeleikennzeichnung am Pro-
duktionsbetrieb) – vorhanden ist,

fällt die Kaufentscheidung eindeu-
tig zugunsten heimischer Quali-

tätseier aus. Bei Fertigprodukten,

wie zum Beispiel Nudeln oder
Backwaren und in der Gastrono-

mie, fehlt allerdings eine solche
klare Kennzeichnung hinsichtlich

Herkunft und Haltungsform.

Etwa 15 Prozent des heimischen
Eierbedarfs werden durch nicht in

Österreich erzeugte Eier, meist aus
der Käfighaltung, abgedeckt. Die

österreichischen Bauern könnten
diesen Mehrbedarf decken, der

Konsument greift jedoch zu den
geringfügig billigeren ausländi-

schen Käfigeiern, die den öster-
reichischen tierfreundlichen Hal-

tungsformen nicht entsprechen.

Deshalb wird von der Landwirt-
schaftskammer die verpflichtende

Kennzeichnung für Verarbei-
tungsprodukte mit Eianteil im

 Lebensmittelhandel und in der

Gastronomie hinsichtlich Her-
kunft und Haltungsform gefor-

dert. (Näheres dazu auch im Bau-
ernJournal dieser Ausgabe.)
Eikonsum stabilMit 234 Stück zeigt der Pro-

Kopf-Verbrauch/Österreicher und
Jahr bei Eiern eine sehr stabile

Entwicklung. Umgerechnet be-
deutet diese Menge einen Verzehr

von 14,5 Kilogramm Eimasse pro
Jahr. Damit kann das Ei seine

 bedeutende Rolle als wichtiges
Grundnahrungsmittel klar be-

haupten. Durch intensive Bemü-
hungen der Branche hat das Ei im

Vertrauen der Konsumenten viele
Pluspunkte sammeln können.

Dazu gehören Maßnahmen wie
gentechnikfreie Fütterung und die

Verfütterung von europäischem
Eiweißfutter anstelle von Soja aus

Übersee.2015 lag der Selbstversor-
gungsgrad bei Eiern in Österreich

bei 85 Prozent. 1,6 Milliarden Eier
legen Österreichs sechs Millionen

Hennen jährlich. Kärnten er-
reichte im Jänner 2016 einen

Selbstversorgungsgrad von 91
Prozent. In Kärnten konnte vor

 allem von 2014 auf 2015 ein deut-
licher Anstieg an Betrieben und

Legehühnern verzeichnet werden.

61 Prozent der ca. 443.000 Lege-
hühner werden in Bodenhaltung

gehalten und 16 Prozent in Frei-
landhaltung. Kärnten hat einen

sehr hohen Anteil an Biofreiland-
hühner. Mit 23,19 Prozent liegt

Kärnten hinter Tirol (23,37 Pro-
zent) an zweiter Stelle. Österreich-

weit werden 11 Prozent der Lege-
hühner auf biologisch bewirt-

schafteten Betrieben gehalten. 

Dipl.-Ing. Gerda Maria Weber,

LK-Referat Tierproduktion

Registrierkasse kommt, aber erst 
ab 1. Mai 

Der Verfassungsgerichtshof
(VfGH) hat am Dienstag ent-

schieden, dass die Registrierkas-
senpflicht nicht verfassungswidrig

ist. Drei Kleinunternehmer hatten
sie zu Fall bringen wollen. Die

Höchstrichter erachten die Regis -
trierkassenpflicht jedoch auch für

Kleinunternehmen nicht für un-
verhältnismäßig. In der Begrün-

dung des VfGH heißt es: „Die Re-
gistrierkassenpflicht ist dazu ge-

eignet, Manipulationsmöglichkei-
ten zu reduzieren und damit Steu-

erhinterziehung zu vermeiden.

Die Verpflichtung zur Verwen-
dung einer Registrierkasse liegt

damit im öffentlichen Interesse.

Sie bewirkt auch bei Kleinunter-
nehmen keinen unverhältnismä-

ßigen Eingriff in die Freiheit der
Erwerbsbetätigung.“

Die Verpflichtung zur Verwen-
dung der Registrierkasse gilt dem-

nach jedoch erst frühestens ab
1. Mai dieses Jahres und damit an-

ders als vom Gesetzgeber vorge-
sehen. Es ist nämlich laut VfGH

nicht so, dass sich die Registrier-
kassenpflicht aus den Umsätzen

des Jahres 2015 ergibt. Für das
Überschreiten der Umsatzgrenze

sind die Umsätze der ersten vier
Monate 2016 maßgeblich und

nicht Umsätze des Vorjahres.

Dazu der VfGH: „Erst der Umsatz
ab 1. Jänner 2016 ist für die Frage

der Registrierkassenpflicht maß-
geblich; sie wirkt dann gegebenen-

falls für den Einzelnen, der im
 Gesetz festgelegten Frist ent -

sprechend, frühestens ab 1. Mai

2016.“ 

KB-Service
EierdatenbankAuf jedem Ei im Lebens-

mittelhandel ist der Erzeu-
gercode aufgedruckt, be-

stehend aus dem Code für
Haltungsform, Herkunfts-

land und der Betriebsnum-
mer des Erzeugers. Der

Konsument kann auf der
Homepage www.eierdaten-

bank.at diesen Erzeuger-
code in die Datenbank ein-

geben und erhält umge-
hend den Namen und die

Anschrift des Legehennen-
halters. Die Eierdatenbank

schafft damit größtmögli-
che Transparenz bezüglich

Herkunft der Eier und soll
über das AMA-Gütesiegel

hinaus das Vertrauen in
das österreichische Ei

 stärken.

Der Eistempel gibt Auskunft
über Haltungsform und Her-

kunft der Eier.

Legehennen in KärntenJahr
Registrierte Bio Freiland Freiland-

Boden-

Legehennen

haltung
haltung

2015
443.076

102.755
68.649

271.672

2014
386.720

93.217
67.192

226.311

2013
379.869

97.678
54.592

227.599

2012
395.529

109.294
57.359

228.876

2011
381.275

97.444
55.294

228.537


