
Wie Sie gutes Olivenöl 
Extra Vergine am besten kosten… 

und geniessen ! 
 

Echtes Extra Vergine ist nach der Definition (Gesetz) ein in Geschmack und 
Geruch fehlerfreies Olivenöl. Dies zu erreichen ist nur möglich, wenn die Oliven 
im  
richtigen Moment vom Baum gepflückt werden – das heisst noch etwas grün, 
bei kühlem und trockenem Klima – also in  der Regel vor Weihnachten. Ferner 
ist die Pressung innerhalb spätestens 2 Tagen sowie die Aufbewahrung  bis zur 
Pressung bei Kühlung unabdingbar. Am Besten erfolgt die Pressung mit einer 
modernen Edelstahlmühle- und Presse und die Lagerung unter Edelgas in 
Edelstahl. 
Typisch für so gepresste Oliven sind grasige, pikante und leichte Bittermandel -
Aromen. Die Bitterstoffe sind Polyphenole, Antioxidantien, die den Organismus 
vor Sauerstoffradikalen schützen. Nur mit diesen Antioxidantien ist Olivenöl 
wertvoll. Dazu kommt die Aromenvielfalt der vielen verschiedenen Olivensorten, 
die, ebenso wie etwa Äpfel, je nach Region und Sorte ganz verschieden 
schmecken !  Denn eigentlich ist hochwertiges Olivenöl nicht einfach“ Öl“, 
sondern ein sehr aromatisches Gewürz… 
 
Damit Sie diese Aromenvielfalt auch schmecken können, hier ein paar Tipps, 
wie dies ganz einfach möglich ist: 
 

• Kochen Sie ein Risotto, am Besten mit Arborio-Reis. Aber auch Basmati 
und andere Reissorten gehen. Salzen Sie nur wenig. Auf dem Teller 
geben Sie das Öl frisch über den Reis, vielleicht 2 verschiedene Öle 
getrennt: ein kräftiges (Apulien, Umbrien) und ein mildes (Ligurien). 

• Das gleiche gilt für Kartoffeln: Am Besten mit mehligen Kartoffeln. Noch 
besser: Kartoffelbrei auf dem Teller mit Öl vermengen – ein Genuss ! 

• Auch Pasta ist so sehr schnell ein Luxusgericht: nur salzen, Öl drüber und 
vielleicht ein paar Kräuter… 

• Ein Klassiker: getrocknete Bohnen (Wachtelbohnen, Borlotti) oder Linsen 
kochen, noch heiss fein geschnittene Gemüse (Sellerie, Karotten) und 
Knoblauch zugeben, salzen und pfeffern und kräftiges Olivenöl in 
grösseren Mengen zugeben. Durchziehen lassen und lauwarm essen. 

• Der andere Klassiker: „Fett´unta“ – das toskanische Dippenbrot. 
Weißbrot in Olivenöl tauchen, einen guten Weisswein dazu – perfetto.  

 
So serviert erhalten sich alle geschmacks- und aromarelevanten Stoffe, die ein 
Extra Vergine- Öl so wertvoll machen. Und man bemerkt sehr schnell, ob ein Öl 
etwas taugt – oder eben nicht. 
 
 
Buon appetito – mit einer der einfachsten Köstlichkeiten der Welt ! 
 

 


