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Ernte Oktober 2016

Das Wichtigste in Kürze

Zustand der Oliven vor der Ernte

Durch die enorme Trockenheit im Sommerhalbjahr 
2016 wurde das Wachstum der Oliven stark 
beeinträchtigt.  In Süd-Andalusien waren 
Olivenbäume ohne, oder mit vorzeitig gereiften, sehr 
kleinen Früchten, die Regel. Viele Bauern konnten 
gar nicht ernten, und jene, die ernten konnten, 
mussten Mengenreduktionen von bis zu 80 % in Kauf 
nehmen.

Unser Olivenöl "Finca Adelfa" ist ein biologisches Produkt, das keinerlei Beimischungen (wie z.B. Stabilisatoren, 
Geschmacksverstärker, Farbstoffe, andere Öle) enthält. Es wurde ausschliesslich aus den ökologisch* angebauten 
Oliven der Finca Adelfa in E-29500 Alora mit rein mechanischen Mitteln gewonnen. Dies ist eine der Bedingungen für 
die höchste Qualitätsstufe "virgen extra".  * CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PRODUCION ECOLOGICA N° AGR-
02/2372/CC-5

Wir danken Ihnen für Ihre Bestellungen und hoffen, dass Ihnen unser Olivenöl "Finca Adelfa" virgen 
extra der Ernte 2016 schmeckt.  Wir freuen uns über Ihre Bestllungen, und natürlich auch über Ihre 
Empfehlungen in Ihrem Bekanntenkreis.

Geschätzte Kunden und Freunde unseres Olivenöls  "Finca Adelfa" virgen extra

Das Sommerhalbjahr 2016 war extrem trocken und führte in unserer Region zu hohen 
Ernteausfällen. Da unsere Olivenbäume bewässert werden, konnten wir das Schlimmste verhindern. 
Trotzdem konnten wir den Ertrag - im Vergleich zu 2015 - nur minim steigern. Glücklicherweise 
hielten sich die Minderungen durch Schädlinge in Grenzen und auch dieses Jahr sind wir mit den 
Resultaten der chemischen und sensorischen Analyse durchaus zufrieden. Die Werte kommen den 
Vorjahresergebnissen sehr nahe.

Unsere Bewässerung hat den Olivenbäumen immerhin ermöglicht, Früchte zu produzieren.  Aber 
auch in unserem Olivar sind die Oliven eher klein ausgefallen und etliche Bäume trugen sogar 
überhaupt keine Früchte. Unter den schwierigen klimatischen Bedingungen blieb die erhoffte 
Mengensteigerung ein Wunschtraum. Wie das Bild oben vom 10. Oktober  zeigt, gab es aber auch 
Ausnahmen: einige Bäume zeigten wunderbar grosse Oliven!

Da sich die Schädlingsplage 2016 wirklich in Grenzen hielt, konnten wir auf einen Arbeitsschritt 
verzichten - nämlich das vorzeitige Ablesen von befallenen Oliven. Wir hoffen natürlich, dass das 
auch in Zukunft so bleibt!



Ernte Planung und Vorbereitung

Hand-Pflücken der Oliven

Den richtigen Erntezeitpunkt zu bestimmen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir haben 
festgestellt, dass - nicht wie bisher angenommen - die Farbe der Oliven nicht zwingend 
auf den genauen Reifezustand schliessen lässt. Daher haben wir begonnen, auch den 
Fruchtzuckergehalt der Oliven als Richtgrösse  mit einzubeziehen.

Die Bestimmung des Erntezeitpunktes ist aber nicht 
nur von den Früchten abhängig - es gibt noch andere 
Bedingungen, die erfüllt werden müssen: so darf es 
nicht regnen, und die zahlreichen Helfer, sowie der 
Transporteur (Oliven zur Mühle) müssen verfügbar, 
und natürlich die Mühle reserviert sein.

Auf den Bildern ist ersichtlich, wie dicht die Bäume 
gewachsen sind. Teilweise war es schwierig, an die 
Oliven heranzukommen. Dass viele Früchte sehr 
klein waren und auch noch grün, machte die Sache 
nicht einfacher!

 

Neben Faktoren wie Olivensorte, Klima, Erde oder Zustand der Bäumen hat 
auch der Erntezeitpunkt einen wesentlichen Einfluss auf die geschmacklichen 
und inhaltlichen Eigenschaften des Olivenöls. Eine frühe Ernte führt zu 
fruchtigem Olivenöl mit vielen wertvollen Inhaltstoffen. Eine gute Qualität wird 
allerdings nur erreicht, wenn die Art der Ernte, der zeitliche Ablauf und die 
Verarbeitung in der Mühle ebenfalls darauf abgestimmt sind. 

Eine laufende Kontrolle des Olivars und der Früchte 
vor der Ernte ist folglich Pflicht.

Eine späte Ernte (entsprechend dunkle Oliven) führt zu geschmacksneutralem Olivenöl, wie es 
üblicherweise im Handel angeboten wird. Da die späte Ernte zu einer höheren Ausbeute führt, wird 
diese von den meisten Olivenproduzenten bevorzugt. (Einige Fakten hierzu weiter unten.)

Die Oliven werden von Hand gepflückt und in einen umgehängten 
Korb gelegt. Durch das Handpflücken wird die Verletzungsgefahr 
der Früchte verringert. Denn sobald diese vom Baum getrennt 
sind, oder eben verletzt werden, beginnt der Oxidationsprozess 
(Abbauprozess). Durch eine schonende Ernte wird die Oxidation 
also auf ein Minimum reduziert. 



Logistik im Olivar

 

Auf der neuen Traktorschaufel haben  doppelt so 
viele Kisten wie bisher Platz, das vereinfacht die 
Arbeit! Die Kisten werden an einem zentralen 
Sammelpunkt im Schatten deponiert...

...bis sie für den Transport zur Mühle in den LkW umgeladen 
werden. Die Verarbeitung in der nahegelegenen Mühle 
"Naturaceite" in Caserabonela beginnt eine Stunde nach 
Ernteende. Die zeitnahe Verarbeitung wirkt sich positiv auf die 
Qualität des Olivenöls aus.

An den  drei Erntetagen 20. / 27. und 28. 
Oktober haben wir mit 22 bzw. 27 Erntehelfern 
über 15 Tonnen Oliven geerntet. Nun hat 
natürlich nicht jeder Helfer gleich viel geerntet; 
die Zahlen bewegten sich zwischen 130 und 
300 kg pro Person und Tag!

Die Oliven in den Pflückkörben werden vorsichtig in 
Transportkisten umgefüllt, welche dann vom Traktor 
eingesammelt werden. Ohne diese Traktorunterstützung 
wäre die Ernte schlichtweg nicht möglich.

Auch ein seltener Gast hat uns seine 
Ehre erwiesen: dieses Chamäleon ist 
uns während der Ernte am 27. Oktober 
begegnet.

Nach getaner Arbeit folgte das 
traditionelle Gruppenfoto. Einige Helfer 
waren allerdings so fleissig, dass sie 
lieber noch ein paar Oliven mehr 
gepflückt haben, anstatt zum 
Fototermin zu erscheinen...



Verarbeitung der Oliven
	

 
Ab Ernte 2016 wird unser Olivenöl auch in der 
Mühle durch Rohre aus Rostfreistahl zum 
Transporttank geleitet - nicht mehr durch 
Kunststoffschläuche. Damit wird die Aufnahme 
von Weichmachern durch das Olivenöl 
vermieden.

Die Olivenmasse riecht wunderbar. Wir 
sind hell begeistert.

Seit einigen Jahren arbeiten wir nun schon mit der 
Mühle "Naturaceite" in der Nachbargemeinde 
Caserabonela zusammen.  Sie kommen unseren 
Bedürfnissen nach absoluter Sauberkeit ideal nach 
und organisieren - gegen eine entsprechende 
Entschädigung natürlich - sogar eine komplette 
Reinigung der Anlage während wir ernten. Wenn wir 
dann mit unseren Oliven ankommen, strahlt alles 
blitzblank. Eine Vermischung mit Vorgängerölen ist 
damit ausgeschlossen.

Da jegliche Oxidation ab dem Pflückzeitpunkt ein Qualitäts- und Geschmacksverlust bedeutet, 
setzen wir alles daran, dies möglichst zu vermeiden. So erfolgt auch das Kneten der Olivenmasse 
(vor der Ölextraktion) unter  Argonatmosphäre. Argon ist inert d.h. geht keine chemischen 
Verbindungen mit andern Stoffen ein und wird daher in der Lebensmittelindustrie häufig verwendet. 

Mit der Ernte 2016 haben wir eine Ausbeute von 12.3 % (100kg Oliven = 12.3l Olivenöl) erreicht.  
Leider können wir jeweils nicht alle Oliven pflücken; unter dem Strich müssen Aufwand und Ertrag 
stimmen. Und so bleibt jeweils eine Restmenge hängen, die unser Francisco zu einem späteren 
Zeitpunkt für seinen Bedarf verwenden kann. Seine späte Ernte der restlos schwarzen Früchte hat 
eine Ausbeute von 20 % erreicht. Eine späte Ernte bringt zwar mehr Öl, allerdings enthält dieses 
aber auch weniger wertvolle Inhaltsstoffe und weist einen flachen oder keinen Geschmack mehr auf.



Umfüllen in Flaschen 

Das Olivenöl wird während dem Umfüllen vom Transport- in den 
Lagertank mit einem Beutelfilter gereinigt. Später, beim Abfüllen in 
die einzelnen Flaschen, wird es erneut gefiltert. Dieses Mal mit 
einem Pall-Suprapackfilter. Wie bereits erwähnt, verwenden wir 
neu bei allen Umfüllvorgängen nicht mehr Kunststoffschläuche, 
sondern nur noch hochwertige Rostfreistahlrohre, um 
Weichmacher zu vermeiden. So natürlich auch bei der Verrohrung 
des Pall-Filters, wie hier im Bild zu sehen ist.

Im Füllprozess hat sich nicht viel verändert - die  
Holzkistchen bewähren sich nach wie vor für den Transport 
der Flaschen von Station zu Station.

Dank voller Konzentration und engagiertem 
Einsatz aller Beteiligten verlief die Füllarbeit 
äusserst speditiv; in zwei Halbtagen haben wir 
die gesamte Ernte in Flaschen gefüllt.

Geschafft! Die reisefertigen Palletten stehen zum 
Abholen bereit und die Füllmannschaft freut sich auf 
einen Feierabend-Umtrunk nach getaner Arbeit!



Resultat der sensorischen und chemischen Analyse 

Unser Ziel ist es, dass unser Olivenöl jedes 
Jahr möglichst unveränderte Geschmacks-
eigenschaften aufweist. Entsprechend 
versuchen wir den Erntezeitpunkt ideal 
festzulegen.

Unser Ziel ist es, die für die höchste 
Qualitätsstufe gesetzten Grenzwerte deutlich 
zu unterschreiten - bzw. zu  übertreffen.

Der Wert Delta K beträgt 10 % des  Grenzwertes, der 
zu unterschreiten ist. Die Werte K 232 = 1.576 (GW 
<2.5) und K 270 = 0.111 (GW <0.22) liegen deutlich 
unter den Grenzwerten GW.  Auch die Peroxidzahl 
liegt mit 5.5 meq O2/kg deutlich unter dem Grenzwert 
von 20meq O2/kg. Die freien Fettsäuren sind mit 
<0.1 g/100g extrem tief und unterschreitet den 
Grenzwert von 0.8 deutlich. 

Die detailierten Prüfbericht sind aus unserer Website www.finca-adelfa.com im Kapitel "Berichte" 
einsehbar. Obige chemische Kennzahlen sind auf unserer Website im Kapitel "Qualität" erläutert.

Bei der Harmonie und Dauerhaftigkeit liegen wir mit 
7.1 etwas besser als im Vorjahr (7.0).  Bitterkeit (2.1) 
und Schärfe (3.4) liegen leicht unter Vorjahr (3.0 bzw. 
3.8). Damit sind wir unserer Zielsetzung sehr nahe 
gekommen.

Die sensorische Analyse der ZHAW, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft bestätigt die 
höchste Qualitätsstufe für unser Olivenöl: Das betrachtete Olivenöl ist aus sensorischer Sicht als 
einwandfrei zu bewerten, d.h. gehört der Klassifizierungsstufe "nativ extra" resp. "extra vergine" an. 
Es wurden keine Defekte festgestellt. Das Öl weist eine mittlere Fruchtigkeit auf (Median = 5.4)

Auch die Chemische Analyse bestätigt uns die höchste Qualitätsstufe: Bezüglich der analysierten 
Parameter entspricht die vorliegende Probe den Anforderungen für Natives Olivenöl extra (Extra 
virgin Olive Oil) der EU Verordnung.


