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Frantoio (zu deutsch Ölmühle) Mazzarrini hat eine gute Ernte hinter sich und feierte dies mit einem 
Fest.  
Kurz vor erscheinen der erntefrischen Olivenöle auf dem Markt pushen die Grossverteiler ihre 
Lagerbestände zu Schnäppchenpreisen raus!  
 

Geschätzte Olivenölkenner/Innen 
 
Vorab mein persönlicher Dank an Euch für das Vertrauen welches Ihr Familie Mazzarrini und ihrem 
frischen, authentischen Olivenoel entgegen bringt. Nicht zuletzt ist dies ein kleiner (aber 
wichtiger) und direkter Beitrag an das uralte Handwerk vom Anbau bis zur Herstellung von 
Olivenöl und nicht zuletzt auch ein Kontrapunkt gegen Ölbarone und die Ölmaffia (davon im 
zweiten Teil). Die jährlich steigende Auftragsmenge welche ich Alberto und Anna Mazzarrini 
übermitteln darf, zeigen unsere Wertschätzung gegenüber ihrer Arbeit als kleiner, lokaler 
Ölivenbauer in der südlichen Toscana.  
Der Saisonabschluss wurde Mitte Januar in Sinalunga mit einer zünftigen Hausmetzgete (armes 
Schwein!) und vermutlich viel eigenem Wein gefeiert, dazu waren alle Erntehelfer/Innen als Dank 
eingeladen. Mitgefeiert wurde auch Sohn Romolo, der sein  8jähriges Studium als Agrar- & 
Lebensmitteltechnologe mit je einem Doktor- Titel erfolgreich abgeschlossen hat.  
Grund zum Feiern haben auch wir; denn Alberto hat wieder hervorragend gearbeitet und eine 
Top-Qualität mit sehr guten Analysewerten zB. die Vitaminwerte Tocopherol + Polyphenol mit 
668mg/kg produziert (die Analyse stelle ich auf Wunsch gerne zu). Die Zertifizierung des „Olio 
Nuovo“ ist nun abgeschlossen und Anna ist bereits mitten in den Abfüllarbeiten für unsere 
Flaschen. Je nach Witterung werde ich die Ladung Anfangs März übernehmen. Vor der 
Auslieferung melde ich mich bei Euch an.  
 
Zweiter Teil 
Es liegt in der Natur der Sache, dass ich mich für viele Belange rund ums Olivenöl interessiere 
(primär italienisches), positiv wie negativ. Und natürlich lese und höre ich immer wieder die 
tollsten Werbeversprechen „in der Nacht geerntet“ und auf den Etiketten von Extravergine die 
wildesten Deklarationen wie „Herkunft aus der EU, … aus Mittelmeerländern, etc.“, daneben 
fehlt aber die wichtigste Angabe zum Jahr der Ernte, etc. . Bald könnte ich wohl ein Buch mit 
Ungereimtheiten verfassen - das haben aber bedeutend berufenere Personen bereits vor mir 
geschrieben. So bleibe ich halt bei meiner Aufklärungsarbeit vor Ort!   
 
Natürlich verfolge ich auch das Geschehen der grossen, industriellen Öl-Marken in den Regalen 
der Grossverteiler oder deren Eigenabfüllungen.  Im Moment ist es gerade wieder soweit, Migros 
wie Coop müssen ihre Lager an „letztjährigem“ Öl (sofern man überhaupt von Jahrgang-Öl 
ausgehen kann - denn bestenfalls ist es ja ein billiger Verschnitt) und überbieten sich mit den 
Tiefstpreisen wie folgendes Beispiel zeigt:  
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MIGROS als namhafter BERTOLLI Partner in der Schweiz versuchte im November/Dezember  2013 

mittels Superangebot und 30% Rabatt beim Kauf von 2 x 1 Liter „hochwertigem Bertolli-Olivenoel" 

für netto ca. Fr. 24.-(anstelle Fr. 31.-) den Absatz zu aktivieren.  

Trotz Aktion blieb scheinbar der Lagerbestand hoch und/oder der Rabatt war noch zu gering. 

Mitte Januar und damit kurze Zeit vor dem Erscheinen der frischen Ernten 2013/14 auf dem 

Markt, doppelte Migros die Aktion nach: „Kaufe 2 Liter und erhalte davon 1 Liter gratis!“ 

Anders ausgedrückt und exakt nachgerechnet resultiert damit ein Preis von Fr. 7.75 pro Liter für 

"garantiert echt europäisches und bestimmt in Italien abgefülltes" Extravergine von allerhöchster 

Qualität!  

 

 

Nur Tage später ab 09.02.14 ist auch Coop dazu gezwungen ihre 

Lager abzubauen:   

Superpreis: Fr. 5.80 pro Liter  

 

Mein persönlicher Ratschlag dazu an die Konsumenten:  

„Wartet nochmals ein paar Tage mit dem Kauf, möglicherweise wird 

das BERTOLLI – Extravergine bald auch gratis erhältlich sein!“  

 

 

Gegen solche Machenschaften und den Preiszerfall sind die 

unzähligen kleinen Olivenbauern völlig machtlos ausgesetzt und 

auch ich als „Olivenölprediger“ will und kann nie mit den Gross-

konzernen mithalten. Mein Ärger gilt auch nur bedingt den 

Grossverteilern – sondern eher den vielen Schnäppchenjager/Innen, 

welche sich rasch mit „hochwertigem“ Extravergine zum Superpreis für den kommenden 

Sommer den Keller füllen.  In Tat und Wahrheit wird totes Industrie-Öl gekauft! Wer mit diesem Öl 

zufrieden ist hat vermutlich noch nie echtes, erntefrisches und wohlriechendes Olivenöl verkostet 

– und spart damit sogar noch Geld!  

Oft (aber immer seltener) komme ich mir bei meinen „nonprofit-Aktivitäten“ um Familie 

Mazzarrini ziemlich dumm vor. Aber was ist schon Geld allein? Wenn ich dabei an Annas-

Kochkünste, Albertos Wein oder unsere Öl-Diskussionen am langen Küchentisch errinnere, so 

versichere ich Euch, ist das Entschädigung genug für mich und werde meine Öl-Geschichte 

gebetsmühlenartig wiederholen und kämpfe zusammen mit Euch auch weiter in dieser guten 

Sache!   

 

Ihr könnt mich dabei ganz einfach auf 2 Arten unterstützen: 1. Überreicht als Mitbringsel einmal 

eine Flasche Öl statt Wein und erzählt die Mazzarrini-Geschichte in Eurem Bekanntenkereis.   

2. Nennt mir die E-Adressen von weiteren Öl interessierten, damit ich meine sporadischen 

Newsletter direkt versenden kann. Grazie per la vostra dedizione!!!  
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PS: Mitstreiter in Sachen gutem Olivenöl sind u.a. zu finden unter:   

 

http://www.ericabänziger.ch  Dipl.Ernährungsberaterin & Kochbuchautorin  
http://www.oliven-baum-kraft.ch  & Wildkräuter Führungen im Tessin & Dozentin  

 
 

 http://www.merum.info   Die Zeitschrift für Wein und Olivenöl aus Italien.  

 

 http://www.ad-libitum.ch  Weinhandlung mit Schwerpunkt Spanien.  

 

 

 

Herzlichen Dank und bis zun nächsten Mal! 

Molte grazie e alla prossima! 

 

Peter Affentranger  

08.02.2014  
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