
EiEier machen uns deutlich, daß nicht 
alles im Leben rückgängig gemacht 
werden kann. Wenn ich ein Ei fallen 
lasse, macht es „Platsch“, und dann ist 
es kaputt. Nichts auf der Welt kann das 
Ei wieder zusammensetzen. Physiker 
nennen es das Gesetz von der Zunah-
me der Entropie. Erst dadurch werden 
Vergangenheit und Zukunft für uns un-
terscheidbar. Die Zeit hat eine wohlde-
fi nierte Richtung, und Eier haben einen 
wichtigen Beitrag dazu geleistet. Doch 
es gibt noch mehr Gründe, weshalb es 
sich lohnt, sich etwas detaillierter mit 
Eiern zu beschäftigen. Und hier beginnt 
unsere Zeitreise…

Die Natur hat das Ei erschaffen. 
Nicht nur zum Essen, sie hat sich 
dabei noch viel mehr gedacht. 

Das Ei ist auch eines der ältesten kultu-
rellen Symbole der Menschheit.

In der heidnischen Tradition glaubte 
man, während der Frühjahrssonnen-
wende käme es zu einem Kampf zwi-
schen bösen und guten Mächten. Mit 
der Bemalung von Eiern glaubte man, 
die guten Geister für sich zu gewin-
nen, für eine gute Ernte zu sorgen und 
die Götter der Fruchtbarkeit positiv zu 
stimmen. Die ältesten bemalten Eier 
sind mehr als fünftausend Jahre alt. 
Sie stammen aus Mesopotamien, et-
was neuere aus Ägypten, Persien und 
Rom. Damals brachte man Eier zu den 
Gräbern als eine Art „Mahlzeit“ für Ver-
storbene. Diese Tradition ist bis heute 
in den orthodoxen Gebieten erhalten 
geblieben.

Obwohl das Christentum sein Oster-
fest auf den Termin des heidnischen 
Frühlingsfestes gelegt hat, hat die 
Kirche zuerst das Essen von Eiern zu 
Ostern verboten. Erst im 12. Jh. wurde 
dieses Verbot zurückgenommen, doch 
um ein Ei zu essen, mußte man zuerst 
ein Gebet sprechen. Der Brauch, die 
Eier zur Osterzeit zu bemalen als ein 

Symbol des neuen Lebens, das mit der 
Auferstehung zusammenhängt, hat sich 
in der ganzen Welt verbreitet.

Ostereier aus der Steinzeit
Französische Archäologen haben vor 
kurzem in einer Steinformation bei Diep-
kloof in Südafrika sehr alte bemalte Eier 
gefunden. Die Zeichnungen befi nden sich 
auf Straußeneiern und stammen aus der 
Zeit vor mehr als 65–55.000 Jahren. Die-
se Meldung wurde in den „Proceedings 
of the National Academy of Sciences“ 
veröffentlicht und bezeichnet sie als „die 
ältesten Spuren künstlerischer Arbeit in 
der Menschheitsgeschichte“. Als älteste 
Kunstwerke der Welt wurden bis dahin 
allgemein Höhlenmalereien angesehen, 
die man auf die Zeit vor 30-40.000 Jah-
ren datiert. Die Straußeneier haben ein 
unkompliziertes und doch interessantes 
Muster auf der Schale. Ein Karomuster 
und parallele Linien.

Pierre-Jean Texier von der Universität 
Bordeaux vertritt die Meinung, daß unse-
re Vorfahren gar nicht so primitiv waren, 
wie wir oft denken. Sie besaßen die Fä-
higkeit zu abstraktem Denken, und die 
von ihnen verwendeten bemalten Strau-
ßeneier dienten seiner Meinung nach 
nicht nur als eine Art Schmuck, sondern 
auch zu Kommunikationszwecken. Sie 
halfen bei der Verständigung zwischen 
großen Jäger- und Sammlergruppen, in 
denen die Menschen damals lebten.

Die Bewohner der afrikanischen 
Schutzhöhlen hatten im oberen 
Teil der Straußeneier eine Art von 

Öffnungen angefertigt, um sie als „Fla-
schen“ zu benutzen. Die Stämme der 
Wüste Kalahari dekorierten solche Eier 
mit bestimmten Mustern, die symbolisch 
für den Besitzer oder für den Inhalt der 
Flasche standen. Man vermutet, daß die 
alten Bewohner der Schutzhöhlen von 
Diepkloof ähnliche Techniken zu ähnli-
chen Zwecken benutzt hatten.

Grazyna Fosar

Am Anfang 
war das Ei
Eine Zeitreise

Überreste der steinzeitlichen Kunstwer-
ke auf Straußenei-Schalen (Bild: National 
Academy of Science, Washington D. C.)

Denkmal für das "Ei des Kolumbus"
in Sant Antoni, Ibiza.
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Grazyna Fosar

Der Brauch, zu Ostern Eier zu bemalen und zu 
essen, hat uralte heidnische Wurzeln.

Folkloristisch bemaltes Osterei 
aus der Ukraine

Das größte Osterei der Welt (Vegreville, 1994)
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Das Ei des Kolumbus
Es war auf einem Empfang bei Kardinal 
Mendoza. Manche Gäste mokierten sich 
über Kolumbus und lachten, daß die 
Überquerung des Ozeans die einfachste 
Sache der Welt wäre. Laut der Überliefe-
rung bat der Seefahrer die Gäste, ein ge-
kochtes Ei auf dem Tisch auf die Spitze zu 
stellen. Niemand schaffte es natürlich. 
Kolumbus klopfte mit der Eierschale an 
einem Ende ein wenig auf die Tischplatte 
und beulte sie dadurch ein. Anschließend 
blieb das Ei stehen.

Kolumbus sagte: „Jeder kann es tun, 
man muß ihm nur zeigen wie“.

Heute steht auf der Insel Ibiza in der 
Stadt Sant Antoni de Portmany ein Denk-
mal des Kolumbus-Eis, zur Erinnerung 
an diese Begebenheit.

Ei und Mensch
Seit vielen Jahren warnen uns Ernäh-
rungsexperten davor, zu oft Eier zu 
essen. Ein Ei enthält ca. 360 mg Chole-
sterol. Jetzt hat sich die Meinung dazu 
geändert.

Nicht alle Produkte, die Cholesterol 
enthalten, sind schlecht für unsere Ge-
sundheit. Eier enthalten darüber hinaus 
noch die Fettsäuren Omega-3 und Le-
cithin. Letztere wirkt gegen die Ablage-
rung des Cholesterols auf den Wänden 
der Arterien. Das aus Lecithin entste-
hende Cholin verbessert die Arbeit unse-
res Gehirns und unterstützt die Konzen-
tration. Auch das Eiweiß ist sehr wertvoll. 
Es enthält Proteine, die am leichtesten 
verdaulich für unseren Körper sind. Es 
liefert uns alle Aminosäuren, die der 
Körper braucht. Im Ei befinden sich sehr 
wichtige Bioelemente wie Eisen, Zink, 
Phosphor, Silizium, Kalium. Es ist auch 
ein ausgesprochener Schlankmacher. 

Ein Ei enthält nur ca. 80 bis 90 kcal, das 
Eiweiß allein sogar nur 14 kcal. Es ist 
daher ein idealer Bestandteil des Früh-
stücks, da es auch appetitstoppend wirkt. 
Aber Achtung: Von Rühreiern, Omelettes, 
Crepes und anderen Pfannkuchen wird 
man doch dick! Aber da sind auch nicht 
nur Eier drin.

Eier enthalten auch viele Vitamine, 
darunter A, E, D, K, B12 und Folsäure. 

Wie kauft man Eier?
Nur mit äußerster Vorsicht, damit sie 
auch heil zu Hause ankommen. Anson-
sten jedenfalls auch aufmerksam. Die 
auf der Verpackung abgebildeten Symbo-
le sollten wir kennen. Das Wichtigste für 
uns als Konsumenten ist die erste Zahl. 
Sie zeigt uns, unter welchen Bedingun-
gen die Hühner lebten, die die Eier legten.

0 – Bezeichnung für Eier, die aus öko-
logischer Zucht stammen. Sie haben ein 
sehr großes Eigelb und um ein Drittel 
weniger Cholesterol. Die Hühner haben 
optimale Bedingungen zum Leben, sie 
laufen frei herum, essen viel Gras etc.

1 – Eier von Hühnern, die auf dem 
Bauernhof leben. Sie 
ernähren sich von 
Gras, Körnern, Wür-
mern etc.

2 – Bezeichnung 
für Eier aus Boden-
haltung. Die Hühner 
leben in geschlos-
senen Räumen und 
versorgen sich nicht 
selbst, sondern werden 
vom Bauern gefüttert.

3 – Eier von Hüh-
nern, die in der Le-
gebatterie unter oft 
sehr grausamen 
Bedingungen existie-
ren.

Ein vernünftiger 
Konsument kauft 
Eier der Sorten 0 
oder 1. Hühner in 
Legebatterien sehen 

niemals die Sonne, sie legen die Eier 
nicht einfach so, sondern müssen sie 
nach industriellen Maßstäben produzie-
ren. Eine solche Henne muß doppelt so 
viele Eier legen wie unter natürlichen 
Bedingungen. Die Tiere leiden sehr, sind 
auf sehr kleinem Raum zusammenge-
pfercht, können sich meist nicht einmal 
umdrehen. Die Tiere sind häufig krank, 
verlieren ihr Federkleid und sind durch 
den Leistungsdruck früh ausgelaugt. 
Wem schon nicht die Tiere leid tun, der 
sollte sich überlegen, wie gesund ein Ei 
von einem solchen Huhn eigentlich noch 
sein kann.

Frisch auf den Tisch
Je frischer ein gekochtes Ei ist, desto 
schwieriger läßt sich die Eierschale vom 
Ei entfernen. Es ist die innere Haut, 
die kräftig am Eiweiß angeklebt ist, die 
hier der Verursacher unserer Proble-
me ist. Im Laufe der Zeit kann man das 
Ei einfacher pellen, weil aufgrund bio-
chemischer Prozesse die Spannung 
in der Haut nachläßt. Das Ei verliert 
Feuchtigkeit und atmet, weil durch 
die Eierschale sowohl Wasserdampf 
als auch Sauerstoff entweichen. Wie 
leicht sich die Eierschale von einem 
Ei entfernen läßt, hängt auch vom pH-
Wert des Eiweißes ab. Frische Eier 
sind etwas mehr alkalisch als ältere.

Erfahrene Köche empfehlen, frische 
Eier mit Wasser zu kochen, dem etwas 
Soda beigefügt wurde (ca. 1/2 Teelöf-
fel). Auch dadurch kann man das Ei 
leichter pellen.

Wenn Eier älter als eine Woche sind, 
sollten sie unbedingt durchgekocht 
werden, damit es nicht zu einer Salmo-
nelleninfektion kommt. Auch Spiegel- 
oder Rühreier sollten dann so lange 
auf der Pfanne bleiben, bis Eigelb und 
Eiweiß fest geworden sind.

Fabergé-Eier

Seit 1884 hat der Goldschmied Peter 
Fabergé insgesamt 54 Schmuckeier mit 
den teuersten Edelsteinen für die Za-

Am Stempel läßt sich die Herkunft von 
Eiern ablesen.

Fabergé-Ei 
"Lily of the Valley"

Bürohaus in Eiform in Mumbai, Indien.
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renfamilie in Rußland angefertigt. Die 
weltberühmten Fabergé-Eier haben ei-
nen Ruf erlangt, der weit über den Wert 
des Goldes und der Edelsteine, aus de-
nen sie hergestellt sind, hinausgeht.

Ihr Ruhm beruht darauf, wie es Fa-
bergé gelungen war, geradezu kaiser-
liche Eier zu erschaffen, als Resultat 
eines Akts der Patronage in großem 
Stil durch die kaiserliche Familie in 
Rußland. Man gab Fabergé die Freiheit 
und die Herausforderung, jedes Jahr 
etwas vollkommen Neues und Spek-
takuläres zu kreieren - eine Heraus-
forderung, der er mit großem Erfolg 
gerecht geworden ist.

Eier im Kosmos
So überraschend es klingen mag, aber 
die Eierform finden wir auch im Weltall. 
Meist sind diese Formen sehr attraktiv, 
und die moderne Astronomie liefert 
uns von solchen Objekten hochinteres-
sante Bilder.

So können wir z.B. im Kosmos ein 
„verfaultes Ei“ sehen. So heißt ein Ne-
bel, der sich ca. 5.000 Lichtjahre ent-
fernt von der Erde befindet. Sein rich-
tiger Name ist OH231.8+4.2 (siehe Abb. 
oben), und er befindet sich im Sternbild 
Puppis („Achterdeck des Schiffs“, ein 
Sternbild der südlichen Hemisphäre).

Der „Faule-Eier-Nebel“ ist ent-
standen beim Auseinanderfallen ei-
nes Sterns. Aus der Spektralanalyse 
wissen wir, daß dieser Stern um sich 
Wolken von Schwefel verstreut. Dieser 
Schwefel verbindet sich einfach mit 
Wasserstoff, so entsteht Schwefelwas-
serstoff (H2S), der bekanntlich nach 
faulen Eiern riecht. Wenn man also in 
der Nähe dieses Nebels mit seinem 
Raumschiff vorbeifliegen würde und 
wenn das Weltall nicht ohne Atmo-
sphäre wäre, würde es dort ganz schön 
stinken!

Ein sehr attraktives Objekt ist das 
sogenannte Spiegelei im Sternbild Pe-
gasus. Es handelt sich in Wahrheit um 
die Galaxie NGC 7742.

Monsieur Poirots Frühstückseier
Agatha Christies berühmter Meister-
detektiv Hercule Poirot war als exzen-
trischer Dandy und verwöhnter Fein-
schmecker bekannt. Die Akkuratesse, 
mit der er bei all seinen täglichen Ver-
richtungen vorging, grenzte schon an 
Pedanterie. 

Was hat das mit Eiern zu tun? Nun, 
bei einem seiner Abenteuer geschah 
es einmal, daß Hercule Poirot, der in 
einem Luxushotel abgestiegen war, 
seine zwei Frühstückseier zurück-
gehen ließ, mit der Bemerkung: 
„Ich kann diese Eier 
nicht essen. Sie ha-
ben nicht die gleiche 
Größe.“

Genauso meister-
haft, wie Monsieur 
Poirot seine Fälle lö-
ste, verkörperte ihn 
der britische Schau-
spieler David Suchet 
in der erfolgreichen 
BBC-Fernsehserie. 
Seine Lebensphilo-
sophie im wirklichen 
Leben ist der Poirots 
ähnlich. So sagte Da-
vid Suchet in einem 
Interview: „Ich mag 
es, wenn Dinge sym-
metrisch sind. Wenn 
ich Gegenstände auf 
den Kaminsims stel-
le, müssen sie exakt 
gleiche Abstände 
haben.“ Dann grenz-
te Suchet sich aber 
schnell von seinem 
Alter Ego ab, indem er hinzufügte: 
„Aber gleich große Eier zum Früh-
stück brauche ich nicht.“

Es stellt sich nun die Frage, wie 
man eigentlich feststellt, ob zwei 
Eier gleich groß sind. Natürlich kann 
man ihre Länge messen oder ihren 
Umfang. Für zwei dreidimensionale 
Körper jedoch bedeutet „gleich groß“ 

Der "Faule Eier-Nebel" OH231.8+4.2

„Egg-Cident“: In der niederländischen 
Stadt Leeu warden schuf der Künstler 
Henk Hofstra am Wilhelmina-Platz 
eine Serie von riesigen Spiegeleiern 
auf dem Straßenpflaster.

David Suchet in der 
Rolle des Hercule Poirot
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Volumen eines Eis berechnen 

Die einfachste Methode ist eine physikalische Metho-
de. Man legt das Ei in ein Wasserglas mit geeichter 
Volumenskala und mißt, um wieviel das Wasser 
dadurch ansteigt (Archimedisches Verdrängungs-
prinzip).
Mathematisch: Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Ei 
durch eine geometrische Form anzunähern, deren 
Volumen dann mit mathematischen Formeln berech-
net werden kann. 

1. Rotationskörper 
Man kann sich ein 
Ei näherungswei-
se als eine Form 
vorstellen, die aus 
einer Halbkugel 
und einem halben 
Rotationsellipsoid 
zusammengesetzt 
ist. 

Das Volumen einer 
Kugel mit dem 
Radius r berechnet 
sich als

d. h. das Volumen der Halbkugel beträgt 

Für das Rotationsellipsoid gilt die Nebenbedingung, 
daß die kleine Halbachse b der erzeugenden Ellipse 
gleich dem Radius r der Kugel sein muß, damit beide 
exakt aneinander passen. Wenn a die große Halbach-
se bezeichnet, so gilt 

Insgesamt berechnet sich das Volumen des Eis nähe-
rungsweise aus (1) und (2) als

2. Man defi niert die Symmetrieachse des Eis als 
Rotationsachse und mißt einige Stützstellen an der 
Oberfl äche des Eis. Aus diesen berechnet man ein 
Regressionspolynom 4. Grades p(x). Ferner mißt 
man die Länge L des Eis. Dann berechnet sich das 
Volumen als 

3. Weitere Verfahren: Anstelle des Rotationsellipsoids 
kann auch als Rotationskurve eine Logarithmus- oder 
Potenzfunktion verwendet werden, oder man benutzt 
als Hüllkurve eine geeignete Wurzelfunktion.

4/3 π r 3

v1 = 2/3 π r 3

v2 = 2/3 π r 2 (1 - a)

v= v1 + v2 = 2/3 π r 3 + 2/3 π r 2 (1 - a)
= 2/3 π r 2 (r + 1 - a)

v2 = π 0

Lp (x) dx

Halbkugel

Halbes 
Rotationsellipsoid

Y

X

Integration des Regressionspolynoms

auch, daß sie das gleiche Volumen 
haben müssen. Hercule Poirot hätte 
sich sicher die Mühe gemacht, das 
Volumen seiner Frühstückseier ex-
akt zu berechnen. Das ist übrigens 
gar nicht so schwer, wie Sie im In-
sert sehen können.

Das Gehirn und die Rühreier
Kinder gehören bestimmt zu den 
intelligentesten Wesen, mit denen 
ich je zu tun hatte. Ganz unvorein-
genommen, spontan und intuitiv 
treffen sie oft das Richtige. Mein 
fünfjähriger Neffe macht sich seit 
einiger Zeit ernsthafte Gedanken 
darüber, was in uns denkt. Ich habe 
versucht, ihm vorsichtig etwas über 
das Gehirn zu erzählen. Seine Reak-
tion war überraschend: „Ich weiß, 
ich habe es auf Bildern gesehen. Du 
meinst diese Rühreier, die wir im 
Kopf haben.“ „Ja, das meine ich.“, 
antwortete ich. „Also von dort kom-
men die Märchen, die ihr uns er-
zählt?“, fragte er weiter. Das konnte 
ich so nicht bestätigen. Allerdings 
kam mir ein Gedanke, daß es ver-
mutlich gerade der Teil ist, mit dem 
wir in unserer Welt die ganzen Kri-
sen und Probleme erschaffen… ■
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