Knorrige Olivenbäume, die oft hunderte von Jahren alt sind, überziehen die Region Mani vom Meer bis weit hinauf in die Berge.

Kalt gepresst und
heiß begehrt
Wenn es hierzulande stürmt und schneit, ist am Mittelmeer die Zeit der Olivenernte. Aus der griechischen Region Mani kommen besonders feine Bio-Öle.
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Im April und Mai ist die Blütezeit der Olivenbäume; die kleinen weißen Blüten verströmen einen feinen blumigen Duft.

Fotos: Firma Bläuel (2), Andreas Hanakamp

B

itte nicht auf die Oliven
treten!“, mahnt Christos
und demonstriert gestikulierend, wie man die Früchte des Olivenbaumes von
Hand erntet. Dann schreiten die Erntehelfer aus Deutschland zur Tat. Voller
Eifer pflücken sie die Oliven, klopfen
und kämmen die Früchte vorsichtig von
den Zweigen ab und sammeln diese auf
den ausgelegten Planen. Nach mehreren
Stunden ist der erste Olivenhain abgeerntet und das Tagewerk vollbracht.
Violett-grüne Oliven-Seen umgeben die
knorrigen Baum-Veteranen. Jetzt zeigt
Christos den deutschen Gästen, wie man
die Oliven geschickt in Säcke bugsiert.
Eine Weile später stehen acht prall gefüllte Jutesäcke bereit zum Abtransport
in die Ölmühle.
Unterdessen haben Christos und seine
Frau Voula einen Imbiss aus Brot, Feta,
Tomaten, Olivenöl, frisch geernteten
Mandarinen und selbstgemachten Bauernwürsten angerichtet. Wasser, Wein
und Ouzo gehören selbstverständlich

dazu. Alle stürzen sich hungrig und
fröhlich auf die wohlverdienten Leckereien, und der Grieche erzählt von seinem Leben als Olivenbauer. Christos
Koloveas war einer der ersten, der sich
vor 25 Jahren von den Österreichern
Fritz und Burgi Bläuel für den ÖkoAnbau gewinnen ließ. „Früher wurden
die Gifte mit dem Flugzeug aus der Luft
gespritzt“, sagt er. „Man hat dies als Fortschritt gesehen, aber die Natur ist dabei
mehr und mehr verarmt. Die Zeit war
einfach reif für Veränderungen.“
Winter in der Region Mani bedeutet
keineswegs Ausruhen am warmen Ofen,
sondern rege Betriebsamkeit überall. Es
ist die Zeit der Olivenernte. Von November bis März bestimmen die voll beladenen, verbeulten Pickups der Olivenbauern das Straßenbild. Vor den Läden
liegen Rechen und Klopfer aus Plastik,
die wie riesige Spielzeuge anmuten. Ab
und an begegnet man noch weißhaarigen, in Schwarz gekleideten Bäuerinnen, die auf einem Maultier zur Mühle zockeln, hinter dem Holzsattel zwei

Das frische Öl der Koroneiki-Oliven hat
eine grüne Farbe und duftet grasig.

festgezurrte Jutesäcke, gefüllt mit Oliven.
Von der Küste bis zu den Hängen des
Taygetos-Gebirges ist die Mani mit Olivenbäumen bedeckt. Lage, Klima, Böden
und Sorte bringen hochwertige Öle hervor. Die Olivenbäume der Sorte ‘Koroneiki’ stehen auf kargen Böden und werden nach der Ernte stark zurückgeschnitten, das hält sie klein. Während ein
Ölbaum jährlich zwischen 5–15 Liter Öl
liefert, sind es bei den Mani-Bäumen nur
1–3 Liter. Das schmeckt man.

Vor der Ölmühle türmen
sich Berge von Trester
In jedem Dorf gibt es mindestens eine
Ölmühle. Heute sind dies kleinindustrielle Betriebe, die fast alle mit modernen
Maschinen ausgestattet sind. Von dort
strömt ein typischer Geruch aus, der zur
Erntezeit die Region überzieht. Denn
neben jeder Ölmühle türmen sich Berge
von Trester, den Rückständen der ersten
Öl-Pressung, die auf die Weiterverarbeitung zu Öl, Seife und Kosmetika warten.
kraut&rüben 2|2011
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Im siebten Ferienhimmel
Yoga-Kurse, Schreibseminare, Wandern oder Ausspannen – das von Burgi und Fritz Bläuel errichtete Sonnenhaus ist ein
paradiesischer Ort, wo all dies möglich ist. Hoch über dem Meer mit Blick auf den Messinischen Golf liegt das Seminarhaus in
einem üppig blühenden Hanggarten. Im kleinen Amphitheater finden im Sommer Konzerte zum Sonnenuntergang statt.
Wer stattdessen dem deutschen Winter entfliehen möchte, kann mit dem schwäbischen Reiseveranstalter Willi Bosch auf die Mani
reisen und Christos bei der Olivenernte helfen. www.mani-sonnenlink.com, www.natur-und-kultur.de

Am folgenden Morgen treffen sich die
deutschen Urlauber mit ihren griechischen Gastgebern in der Ölmühle
wieder, denn als erstes wird das Bio-Öl
von Christos gepresst. Je frischer die
Oliven in die Presse kommen, desto
geringer ist deren Gehalt an freien Fettsäuren, desto höher der Anteil an wertvollen Pflanzenstoffen.
Beim ersten Arbeitsgang in der Ölmühle
entfernt eine Maschine Blätter und kleine Zweige, dann werden die Oliven gewaschen. Ein schnell rotierendes metallernes Schwingrad zermahlt die Früchte
zu Brei, der 20 Minuten lang bei maximal 27 °C gerührt wird.

Olivenbrei zwischen
Sisalmatten ausgepresst
Historische Stein-Ölmühlen wie die von
Jorgos Skarpalezos in Malta am Weg in
die Provinzhauptstadt Kalamata, werden
in der Mani nur noch wenige betrieben.
Bei Jorgos können Fremde zuschauen,
wie zwei große aufrecht stehende Mühl74
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steine die Oliven zermahlen und der
Olivenbrei anschließend zwischen Sisalmatten ausgepresst wird. Es duftet herrlich nach frischem Gras, wenn der grüne
Saft langsam aus den Matten tropft. Die
traditionelle Morea-Steinmühle in Thalames gehört seit Jahrzehnten dem Deutschen Heinz Neth. Die Mühle wird derzeit auf biologisch-dynamische
Wirtschaftsweise umgestellt.
Zurück zur modernen Ölmühle. Der
Olivenbrei, der aus Christos’ Oliven
tropft, gelangt über Schläuche in einen
Dekanter, wo die Trennung von Fruchtwasser und Trester erfolgt. In zwei Zentrifugen-Gängen scheidet man anschließend das Öl vom Restfruchtwasser.
Christos kostet das frische Öl und macht
mit den Fingern eine Geste, die höchste
Zustimmung ausdrückt: „Eine gelungene
Ernte“, freut sich der Grieche. Christos’
Öl wird in große Metallkanister gefüllt,
und die deutschen Erntehelfer erhalten
je eine Literflasche als Erinnerung an
die Tage der Olivenernte in der Mani.
Barbara Wurzel

Äußere & innere Werte
O Acht Güteklassen für Olivenöl hat die EU
festgelegt. Natives Olivenöl extra: gewinnt man ohne chemische Behandlung
oder Erhitzung über 27 °C (kaltgepresst), es
ist einwandfrei in Geruch, Geschmack, Aussehen. Anteil freier Fettsäuren: < 0,8 %.
O Natives Olivenöl: kaltgepresst, keine
hohe Temperatur-Einwirkung, freie Fettsäuren: < 2 %, Geschmacksfehler möglich.
O Gewöhnliches Olivenöl: kalt gepresst,
hat in der Regel Geschmacksfehler.
O Weitere Kategorien: z. B. raffinierte Öle
oder für den Verzehr ungeignete Öle.
O Die Bio-Olivenöle der Mani sind Öle
der Spitzenklasse extra nativ. Ihre Bestandteile: 70 % einfach ungesättigte Fettsäuren,
25 % aus mehrfach ungesättigte Fettsäuren
(Alpha-Linolensäure), viel Vitamin E, plus weitere Stoffe, die zusammen heilsam wirken.
O Olivenöl ist ein ideales Koch-, Brat- und
Fritierfett, das beim Erhitzen kaum an Wert
verliert, nur etwas Geschmack einbüßt. Ein
wenig Öl bei Tisch über Pasta, Suppen und
Gemüse geträufelt macht das Manko wett.

Geröstetes Brot, mit Öl beträufelt, ist eine beliebte griechische Köstlichkeit. Mit Tomaten, Käse und Oliven wird ein einfacher, aber
schmackhafter Imbiss daraus. Burgi und Fritz Bläuel testen das frisch gepresste Olivenöl aus der Ölmühle (rechts).

Einfach und gut:
Olivenöl, Brot, Tomaten
Was könnte ein gutes Essen in der Mani passender eröffnen, als
ein Stück knuspriges Brot, beträufelt mit Olivenöl und bestreut
mit grobem Meersalz, das in den Salzbecken am felsigen Strand
geerntet wurde.
O Ein Kännchen Olivenöl gehört in Griechenland bei jedem

Essen auf den Tisch. Damit beträufelt man Brot, verfeinert Suppe
oder Gemüse.
O Eine einfache und leckere Marinade für Fisch und Fleisch,

aber auch für Gemüse und Salat besteht aus Olivenöl, Zitronensaft, Meersalz sowie Knoblauch und Kräutern nach Geschmack
(Thymian, Oregano, Rosmarin).
O Süßes wie salziges Gebäck lässt sich wunderbar mit Oliven-

öl zubereiten. Ersetzen Sie beim Backen versuchsweise die Butter
durch ein mildes Olivenöl – das Ergebnis wird Sie überzeugen.
O Rohe Oliven müssen vor dem Essen entbittert werden.

Fotos: Firma Bläuel (3), riccardo bruni/Fotolia.com

Nach traditioneller Art milchsauer eingelegte (nicht pasteurisierte!)
Oliven sind sehr gesund, man findet sie jedoch allenfalls im Reformhaus/Biohandel (Bläuel). Achten Sie auf das Etikett!
O Milchsaure Oliven selbst gemacht: Rohe Oliven mit dem

Messer zwei, drei mal der Länge nach einritzen und mit Wasser
bedecken. Pro Liter Wasser 100 g Salz ins Wasser geben (ein
rohes Ei sollte leicht aus dem Wasser herausragen). Das Wasser
wöchentlich wechseln, weitere Salzlake jeweils mit 60 g Salz pro
Liter ansetzen. Die Oliven sind während des Prozesses schon
genießbar, aber noch bitter – die Salzlake entzieht ihnen das Bittere. Wenn einem nach einigen Wochen der Geschmack der Oliven
behagt, zur Abrundung eine Tasse Essig in die letzte Salzlake
gießen und etwas Öl auf die Oberfläche geben. Man kann die
Oliven in der Lake aufbewahren oder in Öl einlegen, dann sind sie
nach einiger Zeit etwas milder als Oliven in Salzlake.

Von der Entdeckung eines
Schatzes
Vor mehr als 30 Jahren reiste Fritz Bläuel in die Region
Mani, wo der Österreicher ein ruhiges, einfaches Leben im
Einklang mit der Natur führen wollte. Als Erntehelfer betrat der
junge Aussteiger zum ersten Mal eine Ölmühle. „Der Geruch
und der Geschmack des frischen Olivenöls haben mich elektrisiert“, erinnert sich Fritz Bläuel. Er erkannte schnell, dass sich
die Bewohner der Mani der Qualität ihres Olivenöls nicht
bewusst waren. Zu Billigpreisen wurde es nach Italien exportiert und mit dortiger Massenware verschnitten.
Fritz Bläuel hatte Feuer gefangen, er wollte die hochwertigen
Öle aus der Olivensorte ‘Koroneiki’ bekannt machen. Fritz
Bläuel eignete sich die agrartechnische Seite der Ölproduktion
an und überzeugte schließlich ein ganzes Dorf von den Chancen des Bio-Anbaus. Anbau-Berater wurden hinzugezogen,
und 1989 hatten alle 60 Olivenbauern im Bergdorf
Saidona auf Öko-Anbau umgestellt.
Fortan arbeitete man im Olivenhain mit Gründüngung, es wurde kompostiert und gemulcht. Lockstofffallen ersetzten
die chemischen Pflanzenschutzmittel gegen die gefürchtete Olivenfliege. Den ersten Olivenöl-Exporten im klapprigen
VW-Bus folgten Aufträge der Biofirma Rapunzel, die erstarkende Bio-Bewegung der 90er Jahre gab dem jungen Unternehmen Rückenwind.
Mit seiner Frau Burgi hat Fritz Bläuel über die Jahre eine erfolgreiche Firma aufgebaut, in der jetzt auch Sohn Felix aktiv dabei
ist. Mani-Bläuel ist heute ein renommierter Exportbetrieb
für Oliven, Olivenöl, Olivenprodukte und griechische
Spezialitäten, dessen Produkte immer wieder mit internationalen Preisen ausgezeichnet werden. 30 Männer und Frauen aus
der Region fanden bei Bläuels einen festen Arbeitsplatz, mehr
als 500 Bauern betreiben heute Bio-Olivenanbau und weitere
maniatische Ölbauern sind auf dem Weg dorthin.
www.blauel.gr
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