PRODUKT

Oma Jola’s
Mit viel Herzblut und
Know-how produzieren
in Istrien kleine
Familienbetriebe ein
hervorragendes, pikantes
Olivenöl, das den Vergleich mit den Weltbesten
nicht scheuen muss.
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RUBRIKTITEL 1

M

it 200 jungen Olivenbäumen, etwas Gärtnerwerkzeug und viel Herzblut ging Jolanta Pavlovic vor 12 Jahren ans Werk und legte so den Grundstein zu ihrer biologischen
Olivenölproduktion. Die gebürtige Polin lebte zusammen
mit ihrem kroatischen Mann Alojzije und ihrem Sohn Michael viele Jahre in Deutschland und spricht perfekt Deutsch.
Als die Familie nach Istrien kam, wollte Jolanta, die schon
immer einen grünen Daumen hatte und die Gärtnerei liebte,
etwas für ihre Gesundheit tun, und selbst gemachtes, biologisches Olivenöl schien ihr der richtige Weg dafür zu sein. Dass
dieser Weg sehr steinig und mühevoll sein sollte, wusste sie
dazumal noch nicht. «Obwohl ich eine passionierte Hobbygärtnerin war, stand ich mit meinen ersten 200 jungen Olivenbäumen ziemlich ratlos da, denn es gibt keine Literatur
über den Anbau von Olivenbäumen», erzählt Jolanta. Sie besuchte andere Olivenbauern und alte Leute in den umliegenden Dörfern, um sich etwas Wissen zu verschaffen. Bald
schon merkte sie, dass die rote Erde auf ihrem Anwesen zu
hart und eigentlich zu sauber war. Sie pflanzte Gras und Klee,
damit der Boden nicht austrocknet und erodiert, und lässt
heute zwischen den Bäumen alles wachsen, was da wachsen
will. Kräuter, Heilpflanzen, Blumen. Sie freut sich über die
vielen verschiedenen Pflanzen, die auf ihrem Land gedeihen
und viele Insekten und anderes Getier anlocken. Nicht willkommen hingegen sind die gefürchteten Olivenfliegen. Da
auf dem biozertifizierten Betrieb keinerlei Pestizide erlaubt
sind, rückt sie den Schädlingen mit anderen Methoden zu
Leibe. Um die Fliege zu fangen, hängt sie im Frühling Petflaschen mit Weinresten an die Bäume und im Sommer kommen Fischreste in die Flaschen, um die ungebetenen Gäste zu
vertreiben. Auch Kaolin, das ist Tonerde aus der Umgebung,
darf gespritzt werden. Die weissen Spritzflecken täuschen
kranke Früchte vor. Auch das vertreibt die Fliegen. Als Dünger verwendet Jolanta hauseigenen Kompost, den sie aus Oliventrester und klein gehäckselten Olivenblättern und Ästen
herstellt. Aus den 200 Bäumen sind in der Zwischenzeit 3000
geworden, die auf 12 Hektar Land stehen. Auch in technische
Hilfsmittel und eine eigene Ölpresse wurde investiert. Der
Jahresertrag beträgt zurzeit ungefähr 1000 Liter Öl und ist
jeweils in wenigen Monaten verkauft. Auf Oma Jola’s Farm
werden die italienische Sorte Leccino und die autochthone
istrische Olivensorte Istarska Bjelica angepflanzt. Der Geschmack des Öls ist intensiv, fruchtig und ein bisschen bitter.
Jeweils im Frühling macht Jolanta aus Olivenblättern Tee. Der
leicht bittere, aber aromatische Tee soll angeblich Wunder
wirken bei rheumatischen Beschwerden, zu hohem Blutdruck, Entzündungen, Virusinfektionen oder geschwächtem
Immunsystem. Dies dank dem Oleuropein, das in den Blättern dreitausendmal höher konzentriert ist als in den Früchten und im Öl. Vor 12 Jahren wollte Jolanta etwas für ihre
Gesundheit tun. Dieses Ziel hat sie mit Sicherheit erreicht!
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Es ist Mitte Oktober, die Oliven wechseln langsam die Farbe von Grün zu Lila. Es ist Zeit für die Ernte. Sorgfältig
werden grosse Netze um die Olivenbäume drapiert. Jetzt kommt die Erntemaschine zum Einsatz. Der Greifarm
umfasst den Baumstamm und dann wird kräftig geschüttelt. Die verbleibenden Oliven werden von den Erntehelfern von Hand abgepflückt. Nun werden die Oliven in Kisten zur Sortiermaschine gebracht, wo die Blätter
aussortiert werden. Eine frühe Ernte der Oliven bedeutet weniger Öl von besserer Qualität. Oma Jola’s produziert
auch einen besonders gesunden Oliventee. (Adresse siehe Bezugsquellen Seite 110/111)
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