
0livenöl -
wie man seine Qualität erkennt

Von , ndreos März

lm Supermarkt ist exttavetgine 0livenöl-
dies soll ja das beste sein - schon für
wenige Euro oder F,ranken der Liter
zu haben. Allerdings ist veruirtend, dass
derselbe Qualitäts$p - extravergine -
bei manchen Händlern viel mehr kostet.
Manchmal hat man sogar den Eindruck,
dass öle umso mehr kosten, je kleiner
die Flaschen sind. lst teures 0livenöl
wirklich besser? Oder woran sonst
erkennt man Qualität?

Extravergine ist die Bezeichnung für Oliven-

öle der höchsten Qualitätsstufe. Die gesetz-

IichenVorschriften schreiben für extravergi-

ne - auch exffanativ - mehr als zwei

Dutzend chemischer Grenzwerte vor.

Zudem darf extravergine keine Fehlaromen

aufweisen. Nicht Analysenapparate sind es

aber, die die Reintönigkeit eines Öls feststel-

len, sondern die menschliche Nase. Es gibt

für diesen Zweck offiziell anerkannte Ver-

kostergruppen (so genannte Panels), von

denen man erwartet, dass sie erkennen, ob

ein Olivenöl einwandfrei oder ranzig ist, ob

es Fermentationsnoten oder andere Fetrlaro-

men aulwelst.

Der Gesetzgeber der EU hatte die menschli-

che Nase imJa}r 1991 ins Spiel gebracht, als

deutlich rn'urde, dass auch minderwertige

Öle problemlos die chemischen Kontrollen

passieren konnten. Tatsächlich gibt es kein

intelligenteres Analyseninstrument als die

menschliche Nase. Leider verarbeitet aber

jedes menschliche Gehirn die Eindrücke der

Nase anders.Je nachdem, wie derVerkoster

geschult ururde, in welchem ölkulturellen

Umfeld er lebt, welche Öle er häufig verkos-

tet und ob er sich den Luxus erlauben kann,

unabhängig zu sein... Wer immer nur ran-

zige Öle verkostet, wird sich an leichten

Oxidationen nicht stören. Wer stets Öle aus

Olivenmühlen degustiert, in denen der Brei

am Fermentieren nicht gehindert wird, den

stören weinige oder gar essigartige Noten

nicht so sehr. Das erklärt, weshalb 90

Frozent der so bezeichneten Öle extravergi-

ne in Wirklichkeit keine sind. Leider nützt

dem Verbraucher diese Einsicht wenig, da

niemand ihm zuverlässig sagt, welche neun

von zehl Flaschen nun die falschen sind .,.

Vertrauen und Erfahrung

Vertrauen ist der erste Schritt zu gutem Oli-

venö]. Vertrauen zu einem Fachmarur zum

Beispiel, zu einem Produzenten oder zu ei-

nem Händler. Lassenwiruns ein Öl empfeh-

Ien. Verkosten wir es. aber nicht ,rrf Bro,

(Brot ist ein Geschmacksverbesserer), son-

dern in einem kleinen Becher. Er darfauch

aus Plastik sein. Aber belassen wir es nicht

bei,dem einen MaI, sondern verkosten wir

weitere Öle. Probieren wir uns durch, wo

immer wir Gelegenheit dazu haben. Erst rie-

chen, aufmerksam riechen - süssliche Fer-

mentationsnoten? Ranzige Noten alter Nüs-

se? Oder frisches Gras, Artischocken, sogar
\ .  - -bin Hauch qerösteten Kaffees, vielleichtTo-

matenkraut. was an manche süditalienische

oder gute spanische Öle erinnert? Dann

schmecken wir: Breitet sich ein fettig-

breites Gefühl und der Geschmack alter But-

ter iin Muad aus? Oder der bitter-grüne Ge-

schmack von frischen Oliven mit dem ty-

pisch scharfenAbgang?

So wächst rinsere Erfahrung. Und je grösser

unsere Erfahrung wird, desto weniger stört

uns die Aussageschwäche von Oletiketten.

Wir lernen unsere Lieblingsöle kennen und

merken. wie schlechte Öle uns zunehmend

abstossen. Nicht einmal zum Anbraten ha-

ben wir mehrVerwendung für das Olivenöl

extravergine vom Discounter, wir können

den üblen Geruch nicht mehr ertragen, mit

dem ein minderwertiges Öl die Küche fült.

Frisch gepresst Das 0livenöl ist
vor dem Filtrieren noch trüb
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Untersch ied I iche Kosten
Die Produktionskosten sind je nach Anbau-

gebiet sehr verschieden. Sie hängen vor

allem von der Mechanisierbarkeit der

Anlagen, dem Ertrag der ejnzelnen Bäume

und den lokaienArbeitskosten ab. Die

Ollvenpiodukiion,in einem, teriass:,ertän, l',

toskanischen Oliven hain zum Beispiel

kostet mehr als zehnmal so viel wie in

einer superintensiven, vol lmechanisierten

Rnlage Sudspaniens. Bio-Öle sind ebenfal ls

aufrvendiger in der Produktion, da keine

ertragssteigernden Chemikal ien eingesetzt

werden.
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Höchste Qualitätsstufe: bio

Wohlgeschmack ist eine Qualität, Authenti-

zität eine zwelte und bio eine dritte. Oliven-

öl essen wir, well es so elnmalig gut

schmeckt und weil es uns guttut. Wir

dürfen bei einem hochwertigen Produkt

zudem eine minimale Transparenz voraus-

setzen, den Jahrgang zum Beispiel oder das

Abfülldatum (beides ist nicht vorgeschrie-

ben). Denn je mehr wir über ein Lebens-

mittel wissen, je mehr wir uns vom Produ-

zenten respektiert fühlen, desto intensiver

unser Genuss!

Aber welchen Spass kann ein gutes Olivenöl

extravergine machen, wenn dafür ganze

Hügel mit Pestiziden steril gespritzt wer-

den? Höchsten, von Nase, Mund und

Bewusstsein eriebten Genuss verschaJft nur

ein Spitzenprodukt von Erzeugern, die dem

natürlichen Gleichgewicht im Olivenhain

und unserer Gesundheit höchste

Bedeutung zumessen.

l : lr i i :t i i :

i:ii:la,:l
lil:,r:il,ri

llill:ilir:

:0livonbtais


