Öle
Die Gerichte der italienischen Küche bildet nicht grundlos das Vorbild der modernen Küchen vieler Länder und
sie gehören bestimmtt zu den reizvollsten und traditionsreichsten kulinarischen Eckpfeilern der westlichen Welt.
Sie sind authentisch, da mit frischen, saisonalen Zutaten
gearbeitet wird, gleichzeitig aber ausgewogen zwischen
Natürlichkeit und Raffinesse.
Die Essenz dieser Kochkultur und eines ihrer wichtigsten
Zutaten ist das Olivenöl, dessen spezifischer Geschmack
sowohl gekochten Gerichten als auch frischen gleichermaßen eine geschmackliche Tiefe gibt, die einfach dazugehört.
Und zudem ist es gesund, denn einige Inhaltsstoffe des
Olivenöls, namentlich die Polyphenole, wirken blutdrucksenkend und beugen damit bei regelmäßiger Verwendung Herz- und Kreislauferkrankungen vor.

ratur wie andere Öle, z.B. das Sonnenblumenöl (olio di
girasole). Sonnenblumenöl ist neben dem Olivenöl das
am weitesten verbreitete Öl und die weitreichenden Sonnenblumenfelder sind zudem ein mit der Toskana typisch
in Verbindung zu bringendes Bild.
Neben diesen eher typischen Speiseöl wird aber auch
eine Vielfalt von ausgeprägt aromatischen Ölen zur Verfeinerung der Speisen verwendet - spezielle Öle, die
schon in kleinen Mengen erstaunliche Aromen zaubern.
So wird für gewisse Speisen ach Traubenkernöl oder
auch Haselnussöl (olio di nocciola) verwendet. Dieses
zeichnet sich durch ein frisches, sehr exzellentes, leicht
nussiges Aroma aus, welches gerne zum Backen oder
auch zu frischen Sommersalaten genutzt wird.
Die Herstellung von Olivenöl
Olivenöl wird aus dem Fruchtfleisch und den Kernen von
Oliven gewonnen.

Darüber hinaus wird der körpereigene Cholesterin-Haushalt positiv beeinflusst. Der hohe Anteil ungesättigter Fettsäuren (über 80%) ist für den Körper auf jeden Fall „aufschlussreicher“ als der bei Margarine oder im Milchfett
vorhandene, wo er etwa bei 5% liegt.

Zur Ölgewinnung gibt es verschiedene Verfahren. Man
unterscheidet hierbei das Traditionelle Verfahren vom
Kontinuierlichen Verfahren. Grob gerechnet können aus
5 kg Oliven ein Liter Öl gewonnen werden.

Doch natürlich wird in der italienischen Küche nicht nur
Olivenöl verwendet. In einigen Gerichten ist z.B. das kräftige, teils herbe Aroma italienischen Olivenöls gar nicht
erwünscht oder es ist einfach zu schade, z.B. um darin
zu frittieren. Auch erreicht Olivenöl nicht dieselbe Tempe-

Beim traditionellen Verfahren werde die Oliven auf dem
Boden einer Ölmühle verteilt und dort durch kegelförmigen, motorbetriebenen Walzen zerkleinert. Je nach Masse der Oliven verlängert sich der Mahlprozess, wobei
dessen Dauer niemals sechs Minuten überschreitet. Die
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beim Mahlen entstehende Masse wird anschließend zwischen Ölpresskörbe geschichtet, die dann übereinander
gelagert werden. In dieser Presse wird mit hohem Druck
eine Flüssigkeit gewonnen, die sich aus Öl, gemischt mit
Wasser, zusammensetzt. Man wartet dann bis sich aus
dem Gemisch zwei Phasen gebildet haben und kann
dann das auf dem Wasser schwimmende Öl abschöpfen.
Beim kontinuierlichen Verfahren werden die frisch geernteten Oliven zunächst von Fremdkörpern wie Blättern und
Zweigresten befreit und anschließend im Wasserbad gewaschen. Es folgt die Zerkleinerung von Olive und Kern
in einem Mahlwerk. Dabei entsteht eine Masse, aus der
dann eine breiige Flüssigkeit ausgepresst wird. Das Öl
aus dem Fruchtsaft der Olive wird per Schleuderverfahren gewonnen.
Um den Saft besser vom Öl zu trennen, wird bei der Zentrifugierung Wasser zu der breiigen Flüssigkeit hinzugefügt. Wird dafür kaltes Wasser verwendet, spricht man
vom „kalt gepressten Olivenöl“. Nimmt man hingegen
warmes Wasser, so erhöht sich die Ausbeute an gewonnenem Öl, man vermindert aber gleichzeitig dessen
Qualität.
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