
Wissenswertes zu meinem kalamélaion Olivenöl 
 
Warum Olivenöl? 
Eine Zufallsbegegnung - und dann die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Ich habe im März 
2014 während eines Griechenlandurlaubs den Olivenbauern Konstantine kennengelernt. 
Und dann kam eins zum anderen. Die ganze Geschichte kann man auf www.ritardo.de 
nachlesen. 
 
Warum kalamélaion? 
Der Name ist eine Kombination aus „Kalamata“, der Region in Griechenland, aus der das 
Öl stammt, und einer Anlehnung an das altgriechische Wort für Öl - eleon. 
 
Und jetzt ein paar Fakten! 
 
Die Olive gehört zu den Steinfrüchten und ist in rohem Zustand ungenießbar. Erst durch 
Einlegen werden die Bitterstoffe ausgeschwemmt und die Olive kann verzehrt werden. Alle 
Olivenfrüchte sind dabei anfangs grün. Je länger sie reifen, umso dunkler werden sie, bis 
sie schließlich schwarz werden. Für das kalamélaion Olivenöl werden zwei unterschiedliche 
Olivensorten verwendet, die Koroneiki (das fruchtig-herbe Öl) und die Mavrolisio (das 
nussig-milde Öl).  
 
Der Olivenbaum ist ein Selbstbefruchter und zeigt das Phänomen der Alternanz, d. h. der 
Ertrag schwankt in zweijährigem Rhythmus. Für die Pflege der kalamélaion Bäume genügt 
regelmäßiges Beschneiden und Düngen, natürlich ausschließlich mit biologischen 
Düngemitteln. 
 
Die Ernte der kalamélaion Oliven erfolgt traditionell per Hand mit Stockschlägen auf die 
Äste und Sammeln der Oliven in darunterliegenden Folien. Danach werden die 
fruchttragenden Zweige abgeschnitten und die noch hängenden Oliven mit Hilfe einer 
Rüttelmaschine entfernt. Die Oliven werden in Säcke gepackt und noch am selben Tag 
weiterverarbeitet. Der Erntezeitpunkt für die Mavrolisio Olive ist im Oktober, für die 
Koroneiki Ende November. 
 
Die Ölqualität hängt stark davon ab, wie schnell die geernteten Früchte verarbeitet 
werden. Je länger dieser Wartezeitraum ist, desto stärker findet eine Fermentierung und 
Oxidierung der Früchte statt. Sie erhöht den Säuregehalt des Öls und mindert die Qualität. 
Die niedrigen Säurewerte des kalamélaion Öls sprechen hier für sich. 
 
Die Herstellung des kalamélaion Öls erfolgt in verschiedenen Produktionsstufen: 
Zunächst werden die Blätter separiert, dann die Oliven gewaschen. Zusammen mit den 
Kernen werden die Oliven in einer modernen Produktionsanlage mit Metallmahlwerken 
zerkleinert und nach einem 30-60 minütigen Knetvorgang in einer 2-Phasen Zentrifuge der 
feste Trester vom Wasser/Öl-Gemisch getrennt. In einer weiteren Zentrifuge wird dann das 
Wasser vom Öl getrennt. Durch diese Verarbeitungsweise entsteht ein hochwertiges Öl mit 
wenig Wassergehalt. Beide Öle verbleiben dabei in ihrem Ursprungszustand. Sie sind nicht 
gemischt, kommen aus einer Lage und einer Mühle. 
 
Geruch und Geschmack hängen stark vom Erntezeitpunkt ab: 
- Die frühe Ernte ab Anfang Oktober bringt ein grünes, fruchtiges Olivenöl hervor, das 

etwas bitter schmeckt und trüb ist 
- Die mittlere Ernte von Mitte Oktober bis Anfang Dezember bringt ein ausgewogenes, 

harmonisches Öl hervor 
- Die späte Ernte Mitte Dezember aus den schwarzen Oliven erzeugt ein mildes, süßes 

Öl 
 
Öl reift nach. Nach ca. einem Jahr wirkt es geklärt und milder, die Farbe ist weniger grün. 



 
Das kalamélaion Öl entstammt einer mittleren Ernte und ist daher harmonisch und 
ausgewogen im Geschmack. 
 
Die Analyseergebnisse des kalamélaion Öls klingen vielversprechend. Anhand des 
Säuregehalts wurden beide als Olivenöl nativ extra eingestuft.  
 
Allgemeine Olivenöl-Klassifizierung: 
- Olivenöl nativ extra darf einen Anteil an freien Fettsäuren von höchstens 0,8% 

enthalten.  
- Ein natives Olivenöl darf einen Anteil von > 0,8% bis maximal 2% enthalten und wird 

auch manchmal als "feines Olivenöl" vertrieben.  
- Raffiniertes Olivenöl hat einen Fettsäureanteil > 2%, enthält ggf. Geschmacksfehler 

und ist für sich nicht für den Verzehr geeignet. Es wird daher meist mit nativem Olivenöl 
gemischt und dann als "Olivenöl" oder "reines Olivenöl" vertrieben. 

- Bei Oliventresteröl wird mit Hilfe von chemischen Lösungsmitteln aus dem Ölkuchen 
(Trester) das Restöl extrahiert und später, mit nativem Olivenöl gemischt, vertrieben. 

 
Der Anteil an Peroxyden bestätigt dem kalamélaion Öl einen sehr guten Oxidationszustand. 
Bei frischen Ölen sollten die Werte zwischen 5 und 6 liegen. 
 
Der Extinktionskoeffizient unterstreicht die Frische des kalamélaion Öls. Es gibt hier zwei 
Werte, deren obere Toleranzwerte wie folgt lauten:  
K 232: 2,50, K 270: 0,20  
 
Die Ergebnisse der organoleptische, sensorische Prüfung zeigen, dass beide Öle 
keinerlei Geschmacksfehler aufweisen. Die Harmonie eines guten Öles sollte über 5 liegen, 
bei mehr als 6,5 spricht man von hoher Qualität. 
 
Die gesunde Wirkung von Olivenöl ist wissenschaftlich erwiesen. Es ist reich an Vitamin 
A, D und E (Antioxidans) und ungesättigten Fettsäuren, hat somit einen positiven Einfluss 
auf Cholesterin- und Blutfettwerte, und wirkt vorbeugend bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
4 EL Olivenöl decken 50% des täglichen Bedarfes an Vitamin E und den Gesamtbedarf an 
ungesättigten Fettsäuren. Olivenöl ähnelt im Übrigen in der Zusammensetzung der 
Muttermilch und ist daher sehr gut für Säuglinge verträglich! 
 
Olivenöl lagert man am besten gut verschlossen an einem dunklen und kühlen Ort (10 
bis 16 °C). Einige Ölbestandteile sind anfällig gegen Oxidation durch Luftsauerstoff. 
Deshalb sollten Sie die Flasche immer gut verschließen. Auch UV-Licht, beispielsweise 
durch direkte Sonneneinstrahlung, fördert diese Alterungsprozesse im Öl. Wird Olivenöl 
kühl, licht- und luftgeschützt gelagert, kann es mehrere Jahre ohne Qualitätsverlust 
aufbewahrt werden. 
 
Kochen mit nativem Olivenöl: Natives Olivenöl hat einen Siedepunkt von ca. 180° und 
ist damit zum Kochen, Braten und Frittieren geeignet! Der Siedepunkt liegt damit höher 
als bei Butter (110°) und Sonnenblumenöl (170°)! 
 
Mehr zum Thema findet Ihr in meinem Olivenöl Blog unter www.ritardo.de 
 
Quellen:  
http://www.oelea.de/olivenoel-wissenswertes 
http://de.wikipedia.org/wiki/Olivenbaum 
„Natives Olivenöl“, Viktoria Hassouna, 2007, Books on Demand GmbH, Norderstedt, ISBN 
978-3-8334-8345-5 


