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In 150 Tagen vom Küken zum Osterei
Was es braucht, damit 680 Millionen Schweizer Eier rechtzeitig auf

dem Tisch der Konsumenten liegen
Die Eierproduktion ist ein genau ge-
plantes Termingeschäft. Damit die Eier
rechtzeitig und zu Ostern in Massen in
den Läden stehen, braucht es einiges.
Die Schweizer Produzenten agieren da-
bei erfolgreich: 80 Prozent der frisch
konsumierten Eier stammen aus dem
Inland. Probleme bereitet der Branche
der Umgang mit den Suppenhühnern.

ark. Ob diesem Tempo ist Paul von Euw immer
wieder fasziniert: Keine 24 Stunden nachdem sie
dem Ei entschlüpft sind, marschieren die flauschi-
gen Küken durch den Stall, picken das Futter und
kuscheln sich an ihre Artgenossen. Der Oberglat-
ter Landwirt ist einer der grösseren Produzenten
in der Geflügelbranche. In seinen Ställen tum-
meln sich rund 12 000 Hennen. Er hält damit
etwas mehr als ein halbes Prozent des einheimi-
schen Bestands von insgesamt rund 2 Millionen
der gefiederten Eierproduzentinnen. Zusammen
legen sie 680 Millionen Stück jährlich.

«Schweizer Ei ist eine Erfolgsgeschichte»
«Das ist eine Erfolgsgeschichte», sagt Ruedi
Zweifel, Direktor des Aviforums in Zollikofen,
des Kompetenz- und Dienstleistungszentrums
der Geflügelbranche. Laut Zweifel decken die
Schweizer Produzenten damit knapp 80 Prozent
des heimischen Bedarfs an Schaleneiern ab. Ganz
anders sieht es bei den Verarbeitungseiern für die
Lebensmittelproduktion aus. Hier werden aus
Kostengründen über 90 Prozent importiert.
Obwohl sie günstig sein müssen, stammt der
grösste Teil dieser Eier aber nicht mehr aus der
Käfighaltung. Die Grossverteiler und Lebensmit-
telverarbeiter verlangen auch hier mehrheitlich
Bodenhaltung.

Für Paul von Euw ist Bodenhaltung längst
Standard, Käfighaltung ist in der Schweiz seit
1992 verboten. Einen Teil seiner Hennen hält er
auch im Freiland. Doch bevor es so weit ist, brau-
chen seine Küken fünf Monate: So lange geht es,
bis sie ihr erstes Ei legen. Anders als viele Kolle-
gen kauft von Euw nicht die legebereiten Tiere,
sondern Bruteier. Diese stammen aus spezialisier-
ten Betrieben, die wiederum auf hohe Legeleis-
tung gezüchtete Hähne und Hennen von auslän-
dischen Züchtern beziehen. Die befruchteten
Eier lagert von Euw während 21 Tagen in Brut-
schränken. In den ersten 18 Tagen werden die
Eier regelmässig gewendet. Früher tat dies das
Huhn mit dem Schnabel, heute sorgen technische
Einrichtungen im Brutschrank für diese Bewe-
gung. Sie ist nötig, damit der Embryo nicht am
Dotter anklebt. Nach zweieinhalb Wochen kom-
men die Eier in die Durchleuchtung. Unter dem
Licht erkennt der Halter, ob darin wirklich ein
Küken heranwächst. Falls ja, darf das Ei zurück in
den Brutschrank, wo nach weiteren drei Tagen
das künftige Huhn schlüpft.

Zu Ostern braucht es mehr weisse Eier
Dann dauert es fünf Monate, bis das Huhn dem
ihm zugedachten Daseinszweck gerecht werden
kann. In diesem Alter beginnt die Legephase, die
im Durchschnitt 15 Monate dauert. Eine moder-
ne Lege-Hybride bringt es auf rund 300 Eier jähr-

lich, beziehungsweise auf eine Lebensleistung von
350 Eiern. Während von Euw seine Eier selber in
den Detailhandel distribuiert, ist das Gros seiner
Kollegen auf den Zwischenhandel angewiesen.
Den Markt teilen sich im Wesentlichen vier
grosse Player: die Firmen Ei Co Frigemo AG, Ei
AG, Lüchinger und Schmid AG sowie die auf Bio-
Eier spezialisierte Hosberg AG. Zusammen han-
deln diese Unternehmen rund 60 Prozent der in-
ländischen Konsumeier. Die restlichen 40 Prozent
setzen die Bauern im Direktverkauf ab.

Die Abnehmer beschränken sich nicht auf den
Handel, sondern organisieren das gesamte Ge-
schäft. Sie kümmern sich für die meist vertraglich
gebundenen Produzenten um die Belieferung mit
Futter ebenso wie um die Staffelung bei der Ein-
stallung neuer Küken. Vor Ostern und Weihnach-
ten ist der Bedarf besonders hoch. Deshalb wer-
den die Ställe so organisiert, dass die Hühner ihre
grösste Legeleistung – sie tritt erst nach zwei bis
drei Monaten ein – termingerecht erreichen.

Auch die Farbe muss stimmen. Zwar halten
die Konsumenten das braune Ei für naturnaher
produziert, vor Ostern sollte es aber dann doch
wieder vermehrt weiss sein, damit man es schön
färben kann. Deshalb stallen die Bauern im Hin-
blick auf Ostern mehr weisse Hühner ein. Paul
von Euw wiederum hält verschiedenfarbige Her-
den, um jeweils flexibel auf die gerade vorhande-
nen Bedürfnisse aus der Konsumentenschaft
reagieren zu können. Anzumerken bleibt, dass
nicht alle weissen Hühner weisse Eier legen. An-
hand der Ohrscheibe, eines Hautlappens hinter
dem Auge, kann man die Eierfarbe eruieren.
Weisse Hühner mit roter Ohrscheibe legen brau-
ne Eier, während diejenigen mit weisser Ohr-
scheibe weisse Eier legen. Einfacher ist es bei den
braunen Hühnern. Sie legen immer braune Eier.

Von der Eierproduzentin zur Althenne
Hat das Huhn dann nach den erwähnten 15
Monaten seinen Dienst getan, wird es zum Sup-
penhuhn, das heute in der Branche Althenne ge-
nannt wird. Jährlich fallen rund 1,7 Millionen
nicht mehr benötigte Hühner an. Nur rund 20
Prozent landen auf den Tellern, denn der Konsum
von Suppenhühnern hat markant abgenommen.
Das Fleisch ist zwar wertvoll, da gereift, aber fast
niemand will heute noch die lange Zubereitungs-
zeit in Kauf nehmen. Die Hühnerhalter können
den Grossteil der Hennen nicht verkaufen, son-
dern müssen für die Entsorgung bezahlen. Die
Tiere werden zum Preis von durchschnittlich
einem Franken in den Schlachthöfen von Bell und
Micarna geschlachtet und dann hauptsächlich zu
Tierfutter verarbeitet. Die Verwertung zu verfüt-
terbarem Fleischmehl ist seit der BSE-Krise ver-
boten. Jetzt suche man nach neuen Wegen, sagt
Aviforum-Direktor Ruedi Zweifel. «Wenn jeder
Haushalt ein Suppenhuhn pro Jahr zubereiten
würde, wäre das Problem gelöst», sagt er, ohne
daran zu glauben, dass es je so weit kommt.


