Tour 2: Huhn und Ei

Schmecken Eier aus Freilandhaltung anders? Spiegelt sich gutes Futter im Geschmack der Eier
wieder? Anhand dieser Tour, die lokale Eier aus Freilandhaltung aus einem unserer Stadtteile mit
gewöhnlichen Supermarkt-Eiern vergleicht, gehen wir dieser Frage nach.

Zeitpunkt:
Am besten im Frühjahr rund um die Osterzeit, darüber hinaus ist die Tour aber auch ganzjährig
möglich.
Hintergrund:
Die meisten Eier (auch mit EU-Biosiegel) stammen von Hühnern in riesigen Tierställen und haben
so gar nichts mit Tierwohl und Bauernhofidylle gemein; das kurze Leben der Hühner ist eine einzige
Qual. Unser hoher Verbrauch an Eiern vor allem in verarbeiteten Produkten wie Backwaren und
Nudeln bedingt diese Massentierhaltung. Besser in Bezug auf Tierschutz ist die Haltungsform nach
den strengeren Bio-Richtlinien von Bioland oder Demeter. Dies kann man z.B. in Greuth mit den
beiden von weitem sichtbaren mobilen Hühnerställen beobachten. Hier leben wirklich glückliche
Hühner. Ob man es auch schmecken kann? Einfach mal probieren. Was man wissen muss:
Bioland-Legehennen erhalten 100 % Öko-Futter. Die Hälfte davon muss sogar auf dem eigenen
Hof erzeugt werden. Billiges Fischmehl kommt nicht zum Einsatz. Deswegen ist der Eierpreis
höher.

Route:
Alle Hofläden auf unserer Karte der kurzen Wege bieten Eier aus
regionaler Erzeugung an. Lokal und aus direkter Nachbarschaft und in
Bioland-Qualität gibt es sie auf dem Holzhobelhof in Greuth. Greuth ist
der südlichste Ort auf Nürnberger Stadtgebiet, neben der
Verbindungsstraße zwischen Katzwang und Kornburg. Meistens brausen
wir mit dem Auto daran vorbei. Auf dem Rad erreichen wir Greuth aus
allen unseren Vororten auf landschaftlich schönen Radwegen und können
daraus eine kleine kindertaugliche Rundtour fahren.

Geschmackstest:
Vorbereitung
-

Einkaufen: für jeden Teilnehmer 1 Ei aus lokaler Bio-Freilandhaltung (Bioland oder DemeterSiegel), 1 Ei aus regionaler Freilandhaltung aus den örtlichen Hofläden und 1 Ei aus dem
Supermarkt .

-

Kochen: Die drei Eiersorten separat in drei
Kochtöpfen mit Wasser ca. 5-9 Minuten
kochen - wahlweise und nach Präferenz
entweder wachsweich (6 Minuten) bis hart
(9 Minuten). Die genaue Garzeit hängt
auch von der Größe ab. Etwas abkühlen
lassen, in drei gekennzeichnete Schüsseln
geben.

-

Tisch decken: Für jeden Teilnehmer einen
Eierbecher (wachsweich) oder Teller (für
ein hartgekochtes Ei), sowie Kräutersalz
und Wasser und Gläser bereitstellen

Durchführung
-

Jeder Teilnehmer erhält einen Stift und ein Bewertungsblatt nach untenstehendem Muster.

-

Alle Teilnehmer pellen das erste Ei, falls hartgekocht halbieren es, und können nun 1-2
Hälften pur probieren, später auch mit Kräutersalz.
Beispiele für mögliche Bewertungen:
o
o

Eiweiß: fest, gallertartig, wässrig
Eidotter: blassgelb, gelb, intensives orangegelb (wird durch Zugabe von Karotin im
Futter erzeugt, bei Bio-Eiern nicht erlaubt).

-

Im Bewertungsblatt werden die Beobachtungen eingetragen.

-

Mit dem zweiten und dritten Ei wird genauso verfahren.

Ideen zur Verarbeitung;
-

Schneller Eiersalat: Falls hartgekochte Eierhälften übrig sind kann gemeinsam einen
Eiersalat zubereitet werden. Eier, Remoulade (oder Crème fraiche), scharfer Senf,
Sojasauce, Salz, Pfeffer, frische Kräuter nach Belieben, z.B. Rauke, Kerbel, Schnittlauch
oder Petersilie. Eier knapp hart kochen, pellen und in Scheiben schneiden, flach auf einem
Teller verteilen. Für das Dressing Senf mit Sojasauce und Remoulade etwa im Verhältnis
1:1:1 verrühren, über den Eiern verteilen oder getrennt reichen. Mit Kräutern bestreuen. Evtl.
auf Feldsalat garnieren.

-

Dünne chinesische Eierfladen: Eier, Salz, Pfeffer, Bratöl. Eier wie für Rührei in einer
Schüssel gut verquirlen und portionsweise in einer heißen Pfanne mit Öl zu sehr dünnen
Fladen braten, etwa 2 mm dick. Mit dem Pfannenwender umdrehen, sobald die Masse
gestockt ist. Pro Seite etwa 1-2 Minuten. Mehrere Fladen aufrollen und zu feinen Streifen
schneiden. Passt gut als Zutat in chinesischen Nudelgerichten, bunten Salaten etc.

Unterstützt von Teilnehmern der

Das Projekt wurde konzipiert von einkorn e.V. und unterstützt durch die
Deutsche Postcode Lotterie. Es hat zum Ziel, die Konsumenten für
lokale Produkte aus der direkten Nachbarschaft zu sensibilisieren, die
auch noch mit dem Rad zu erreichen sind. Weitere
Projektinformationen befinden sich auf unserer Webseite
www.einkorn-ev.org.

Muster Bewertungsbogen für Geschmackstest (kann je nach Belieben händisch auf Papier
nachgemacht werden)
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