CONNY BISCHOFBERGER

Wie schön das war

Was ist bloß aus Ostern
geworden. Gefärbte Eier
hauen sie heutzutage schon
kurz nach Weihnachten auf
den Markt. Legionen von
Schoko-Hasen türmen sich
seit Wochen vor den Supermarktkassen, damit man sich
ja schon lange vor dem Fest
sattsieht. Viele der 6 Millionen Hasen sollen übrigens
mit Pestiziden belastet sein,
gefertigt durch die schlimmste Sorte Kinderarbeit. Karsamstagabend werden sie
trotzdem ausverkauft sein.
Ostern, das war einmal die
Zeit des Erwachens. Das
erste Himmelschlüssel, nachdem der Schnee geschmolzen
war. Das Wieder-Erklingen
der Glocken in der Osternacht – sie waren ja Gründonnerstag nach Rom geflogen!
Eine Scheibe vom geweihten
Schinken nach der Fastenzeit.
Die Eier kamen von Hühnern, die wir als Kinder persönlich kannten, von „Wilma“, „Berghild“ und „Luise“.
Gefärbt haben wir sie mit
Zwiebelschalen braun, mit
Spinat grün, mit Roten Rüben
violett. Dann polierte Mama
sie mit einer Speckschwarte,
damit sie schön glänzten. Danach wurden WIR geschrubbt, herausgeputzt für
Ostern.
Wie aufregend das war,
am Sonntag im Garten oder
im Heu nach dem Nest zu suchen, aus dem vielleicht ein
paar himmelblaue Kniestrümpfe blitzten. Wie groß
die Freude über die paar süßen bunten Eier war, die wir
tagelang tauschten. Wie
schön das war, dem BiskuitHasen das Ohr abzubeißen.
Wieso nicht einfach wieder Kind sein? Frohe Ostern!
Conny Bischofberger, Franziska
Trost, Irina Lino und Barbara Kneidinger schreiben abwechselnd in der „Krone“, was sie bewegt.
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Salzburger essen 250 Stück pro Jahr §Färben auch mit Gemüse

§Größe kommt auf Alter der Hühner an §Salzburg: Bio–Haltung etwa 15%

Ostern ist Eier-Hochkonjunktur: Im
Haushalt und in den Betrieben wird gefärbt, gegessen und gepeckt. Braune oder
weiße, große oder kleine – das ist den
Salzburgern egal, wie die Zahlen zeigen:

etwa roter Rübensaft oder
Spinat sein. Beim Dekorieren verschwindet meist die
Nummer, die jedes Hühnerprodukt hat. Der Fachmann
erklärt: „Null steht für BioHaltung, Eins für FreilandHaltung. Die Unterscheidung macht das Futtermittel
der Tiere.“
Wer wissen will, woher
sein Einkauf kommt, kann
auf www.eierdatenbank.at
nachschauen. Buttenhauser
streut Mais und Erbsen für
seine Hühner aus, er erklärt,
dass das Futter für die Hühner in ganz Salzburg zu
100% frei von Gentechnik
ist. „Ein Faktum, das in der
Gesellschaft immer wichtiger wird“, weiß er.
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Ei, Ei, Ei: Geschichten rund ums farbige Osterei
250 Stück werden pro Jahr verspeist.
Woher sie kommen, ist leicht zu prüfen.
Wer noch im letzten Moment Farben für
die Dekoration benötigt, kann zu ganz
einfachen Alternativen greifen.

Es gackert und flattert im Großbetrieb färben und ver- gefärbt, als an einem Tag geHühnerstall von Christoph kaufen diese“, so der Exper- gessen. Der Geflügelhalter
Buttenhauser (33). Der Ge- te weiter. Oft werden in den klärt auf: „Hart gekochte Eischäftsführer von Salzbur- Haushalten aber mehr Eier er können gut 36 Tage lang
ger Landei sammelt
gelagert werden. Idedie wohlgeformten
al zum Schälen sind
und verschieden grosie, wenn sie knapp
ßen Eier auf. „Die
zwei Wochen alt
Größe hängt vom
sind.“ Die Schale
Alter der Hühner
kann entweder braun
ab“, erklärt er. Wer
oder weiß sein: „Es
am Sonntag nicht ein
ist die Gattung der
halb rohes Ei schälen
Hühner die darüber
möchte, sollte sich
bestimmt,
welche
auch an der Größe
Farbe diese hat. Zu
orientieren. Das perOstern kaufen die
fekte harte Ei soll
Leute lieber jene mit
ungefähr zehn Minuweißer Schale. Allgeten lang kochen. Damein werden vom
mit es im heißen
Handel aber mehr
Wasser nicht platzt,
braune angefordert“,
so Buttenhauser. Die
rechtzeitig aus dem
Schale der Eier beKühlschrank
nehsteht aus Calcium
men.
und lässt sich leichWer keine Zeit
ter färben, wenn ein
zum Bemalen hat,
bis zwei Esslöffel Eskann die bunten Exsig in das Färbemitemplare auch fertig
tel gegeben werden.
kaufen. „Wir lassen
Ein
alternativer
ungefähr
250.000
Unübersehbar : Der Weg zu den bunten Eiern. Farblieferant kann
Stück
in
einem

Komplizen raubten Taxler aus

Tankstellen-Überfall:
Vierter Mann gefasst

Die Polizei konnte jetzt den Überfall auf eine Tankstelle in Neumarkt
vom 31. Jänner endgültig aufklären.
Damals waren zwei Bosnier (16, 17),
ein Salzburger (16) und ein Rumäne
(18) mit einem Auto durch den Flachgau gefahren, um nach geeigneten Objekten für einen Überfall zu suchen.
Schließlich raubten drei der Männer
mit Pistolen bewaffnet die OMV in
Neumarkt aus. Der vierte wartete im
Fluchtfahrzeug. Die drei jüngeren Beteiligten sitzen bereits ein, nun wurde
auch der 18-jährige Rumäne in seiner
Wohnung in Salzburg festgenommen.
Seine Komplizen sind auch für zwei
Taxi-Überfälle verantwortlich.

Jedermann

TRISHA RUFINATSCHA

salzburg@kronenzeitung.at

in Salzburg

. . . freut sich über eine gute Entscheidung, die
nach einem Telefonat zwischen dem Pfarrer
von St. Veit, dem Flüchtlingsbeauftragten Alois
Dürlinger und Erzbischof Franz Lackner zustande kam: Es geht um die Karfreitagsruhe.

Gute Entscheidung
Der etwas seltsam anmutende Plan, genau
zur Todesstunde Jesu die Glocken läuten zu
lassen, wurde verworfen. Stille herrschte.
Und Erzbischof Franz Lackner machte klar:
Das kleine Stück Stacheldraht, das rund um die
Osterkerzen gewickelt werden soll, steht für
alle Opfer des Terrors und vor allem für die
vielen Christen, die auf der ganzen Welt wegen
ihres Glaubens verfolgt und getötet werden.
In der Kirche herrscht Oster-Friede.
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Thomas (6) und Lisa (9) freuen sich schon sehr auf den Ostersonntag. Die Eier im Korb kommen von
glücklichen Hühnern. Jedes Huhn am Hof in Obertrum am See hat 10 Quadratmeter zum Leben.

