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Alles rund ums Ei... 
 

Der Österreicher verzehrt im Durchschnitt 230 Eier im Jahr, wobei es allein zu Ostern 

insgesamt rund 50 Millionen sind. Einerseits soll das Ei als Sinnbild für den Ursprung 

allen Lebens die Auferstehung Christi symbolisieren, andererseits hat sich die 

Tradition der Ostereier bzw. des Eierfärbens im Mittelalter aus ganz praktischen 

Gründen ergeben: nachdem während der Fastenzeit keine Eier gegessen werden 

durften, wurden diese zwecks Haltbarmachung hart gekocht. Das Färben der Eier 

(damals noch mit Blättern und Wurzeln) diente dazu, sie von den rohen zu 

unterscheiden.  

 

Vorsicht beim Einkauf 

Heutzutage im Handel erhältliche bunte Ostereier werden meist mit künstlichen 

Lebensmittelfarben wie z.B. Azorubin (E122), Tartrazin (E102) oder Chinolingelb (E104) 

gefärbt, die zwar bei äußerlicher Anwendung unbedenklich sind, an porösen Stellen 

bzw. Rissen in der Schale aber auch ins Innere des Eis gelangen können. Asthmatikern 

bzw. Aspirinallergikern wird daher zur besonderen Vorsicht geraten, da es zu allergie-

ähnlichen Reaktionen (Hautrötungen, Juckreiz, Atemnot) kommen kann. Wer auf 

Nummer sicher gehen will, bevorzugt daher Ostereier mit Bio-Qualität, da diese nur 

mit Spinat, Safran oder rotem Rübensaft gefärbt werden dürfen. Oder man greift 

einfach selbst zum „Farbtopf“! 

 

Ostereier selber färben 

Die Natur bietet eine vielfältige Farbpalette: Safran und Kurkuma färben wunderbar 

gelb, Rotbuschtee und Karotten orange, Malventee rot, rote Rüben sowie 

Rotkohlblätter rotviolett. Grüne Farbtöne erreicht man mit Matetee, Spinat oder 

Petersilie. Wer hingegen auf blaue Ostereier steht, greift zu Holunderbeersaft oder 

Heidelbeeren. Natürliche Bräune verleihen Zwiebelschalen, Kaffee und Schwarztee.  

 

Herstellen des Farbsuds  

Gemüse und Pflanzen: 500 g klein geschnitten in ca. 2 Liter Wasser 30-40 Minuten 

lang kochen.  

Pulver (Safran, Kurkuma): 3-4 TL in ca. 2 Liter Wasser 30 Minuten lang „einweichen“ 

lassen, dann 30 Minuten kochen. 

Tee/Kaffee: 30-50 g in ca. 2 Liter Wasser 20-30 Minuten lang kochen. 

Farbsud anschließend durch ein Sieb gießen. 
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Am besten man verwendet weiße Eier und zwar aus Freilandhaltung, da deren Schale 

kräftiger ist und sich somit bestens zum Färben eignet. Je nach Größe in ca. 10 

Minuten hart kochen. Danach gründlich mit Essigwasser reinigen, wodurch auch die 

Farbe besser aufgenommen wird. Zuletzt in den erkalteten Farbsud legen und etwa 30 

Minuten darin „baden“. Immer wieder mit einem Löffel wenden, um einen 

gleichmäßigen Farbton zu erreichen. Für einen besonders schönen Glanz reibt man die 

Eier zum Schluss noch mit ein paar Tropfen Pflanzenöl ab.  

 

Abschrecken oder nicht? 

Wer glaubt, dass sich Eier durch Abschrecken unter kaltem Wasser leichter schälen 

lassen, der irrt. Abschrecken führt zwar zum Abkühlen, aber ob sich ein Ei leicht oder 

schwer von der Schale trennen lässt, hängt mit der Frische zusammen: je frischer das 

Ei, umso schwieriger löst sich die Schale. Abschrecken hat eher den Nachteil, dass 

dadurch leichte Risse in der Schale entstehen, was die Haltbarkeit verkürzt. 

 

Frischetest 

Ob ein Ei frisch ist oder nicht, erkennt man im rohen Zustand, 

indem man es in ein Glas Wasser legt. Während frische Eier auf 

den Grund sinken, steigen ältere Eier wieder hoch, da sich mit 

abnehmender Haltbarkeit die Luftkammer im Ei vergrößert. Ein 

aufgeschlagenes Ei gewinnt den Frischetest, wenn das Eiklar den 

Dotter hochgewölbt umschließt. Ältere Eier verraten sich durch 

ein dünnes Eiklar, das nach dem Aufschlagen auseinander fließt.  
             © AMA 

Gelber Dotter - grüner Rand? 

Keine Sorge, eine grünliche Färbung des Dotterrandes ist völlig ungefährlich. Es 

handelt sich hierbei um eine chemische Reaktion zwischen dem Eisen des Dotters und 

dem Schwefel des Eiklars, die allerdings erst nach längerem Abkochen (ca. ab 10 

Minuten) stattfindet.  

 

Wie lang kocht man weiche/harte Eier? 

Die Frage aller Fragen! Zunächst einmal: die Kochzeit beginnt, sobald Bläschen 

aufsteigen. Wobei zu beachten ist, dass man Eier, die Raumtemperatur haben, ins 

kochende Wasser legt, während kühlschrankkalte Eier bereits ins kalte Wasser 

gehören.  

Tunkei: 3-4 Minuten, Dotter flüssig, Eiklar außen fest. 

Weiches Ei: 5-6 Minuten, Dotter im Inneren flüssig, Rand bereits fest. 

Kernweiches Ei: 7-8 Minuten, Dotter ist nur noch in der Mitte weich. 

Wachsweiches Ei: 8-10 Minuten, Dotter hat eine dicklich-zähe Konsistenz. 

Hart gekochtes Ei: 11-13 Minuten: Dotter und Eiklar sind schnittfest. 
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Was bedeuten all die Zahlen auf den Eiern? 

Der Erzeugerstempel auf dem Ei gibt an, wo es herkommt.  

Haltungsform: Die Ziffer O steht für ökologische Erzeugung, 1 für Freilandhaltung 

und 2 für Bodenhaltung. 3 stand früher für Käfighaltung, die allerdings in Österreich 

seit 2009 verboten ist. 

Kennbuchstaben für das Herkunftsland: AT für Österreich. 

Ziffer für das Bundesland: 1 = Burgenland, 2 = Kärnten, 3 = NÖ, 4 = OÖ, 5 = Salzburg,    

6 = Steiermark, 7 = Tirol, 8 = Vorarlberg und 9 = Wien 

Betriebscode 

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): beträgt max. 28 Tage nach dem Legen.  
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Was verrät die Gewichtsklasse? 

Bei Eiern unterscheidet man vier Gewichtsklassen (immer in 10er Schritten): 
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Eier - gefährliche Cholesterinbomben? 

Immer noch hält sich das Gerücht, das tägliche Frühstücksei sei aufgrund des hohen 

Cholesteringehalts schlecht für die Gesundheit. Das bevorstehende Osterfest lässt 

daher bei vielen Konsumenten die Alarmglocken läuten, aber sind Ostereier wirklich 

so schlecht wie ihr Ruf? Ein Ei liefert mit durchschnittlich 250 mg Cholesterin bereits 

fast die tägliche „Maximaldosis“, die für gesunde Erwachsene mit 300 mg Cholesterin 

beziffert wird.  
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Das Hühnerei enthält jedoch auch Lezithin, das die Cholesterinaufnahme im Darm 

hemmt, sodass der Körper das im Ei vorhandene Cholesterin gar nicht komplett 

verwerten kann. Das Nahrungscholesterin hat also einen weitaus geringeren Einfluss 

auf den Cholesterinspiegel, als man vermuten würde. Die wahren Übeltäter beim 

Osterfest sind vielmehr die Schokoladeeier, deren hoher Gehalt an gesättigen 

Fettsäuren den Cholesterinspiegel negativ beeinflusst. 

 

Gesunde Inhaltsstoffe 

Ein Eiklar liefert rund 9 g Eiweiss 

mit der höchsten biologischen 

Wertigkeit, was bedeutet, dass 

der Körper das Hühnereiweiss zu 

100 % in körpereigene Proteine 

umbauen kann. Weiters ent-

halten Eier alle Mineralstoffe, von 

denen Calcium, Phosphor, 

Kalium und Eisen sogar in 

größeren Mengen vorkommen. Der Eidotter versorgt uns ausserdem mit allen 

Vitaminen, mit Ausnahme von Vitamin C. Besonders erwähnenswert ist hier das 

fettlösliche Vitamin D, das nur in sehr wenigen Lebensmitteln vorkommt. Mit einem 

Ei werden bereits 30 % des Tagesbedarfs an Vitamin D gedeckt. Die Tatsache, dass ein 

Ei rund 8 Gramm Fett liefert, könnte der Grund für die weiterhin gemäßigten 

Empfehlungen seitens der Fachgesellschaften sein, die maximal drei Eier pro Woche 

empfehlen, wobei kurzfristig, wie z.B. rund um Ostern, auch eine vermehrte Zufuhr 

vertretbar sei. 

 

Frohe Ostern! 
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