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Das Wichtigste in Kürze

Baumschnitt

 

In drei Tagen haben die drei Profis alle 1650 Bäume 
geschnitten. Nach dem Baumschnitt entsorgen wir jeweils 
Hunderte von Kilos ungespritzter Olivenblätter.

Sollte für Olivenblättertee* ein Bedarf vorliegen, so wären 
in unserer Finca jährlich grössere Mengen Olivenblätter 

verfügbar. Wir gehören zu den sehr seltenen 
Olivenbauern, die ihre Olivenbäume nicht spritzen.         

*http://www.zentrum-der-gesundheit.de/olivenblattextrakt

Auch beim Jahreswechsel 2015/16 liessen wir unsere 
Bäume wie in den Vorjahren von denselben Baumprofis 

schneiden.

Pflege Olivenhain 2016

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.  * CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD PRODUCION ECOLOGICA N° AGR-02/2372/CC-4

Wir informieren Sie - sofern Sie das wünschen - in wenigen Berichten pro Jahr über unsere 
Bemühungen zur Erzielung eines hochwertigen Olivenöls. Mit Transparenz wollen wir Vertrauen 
schaffen. Sie sollen unser Olivenöl unbesorgt geniessen können - im Wissen, dass Sie damit keine 
unerwünschten Zusatzstoffe zu sich nehmen.      

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

Die von uns im Jahre 2007 gepflanzten Olivenbäume haben sich im 2016 sehr gut weiter 
entwickelt. Die meisten Bäume tragen viele und schöne Früchte. Einige Bäume erholen sich noch 
von der grossen Leistung 2015. Die Aussichten für eine ertragreiche Ernte 2016 sind sehr gut.



Unkrautvernichtung im Frühling

 

 

Die Bewässerung

Das Bewässerungssystem muss kontinuierlich 
überprüft und regelmässig gewartet werden. Hier 

wird die Pumpe der Olivenbaumbewässerung 
gereinigt und an drei neuen Bojen befestigt. 
Anschliessend wird die leistungsstarke und 

gewichtige Pumpe wieder zu Wasser gelassen. 

Am einfachsten lässt sich das Unkraut mit chemischem 
Unkrautvernichter beseitigen. Wir als ökologischer Betrieb 

wählen den aufwendigeren und kostspieligeren Weg.

Aus dem im Boden verlegten Bewässerungsnetz 
führen feine Wasserleitungen (Bild links) zu jedem 

Baum. Mit dem Wasser wird den Bäumen 
gleichzeitig organischer Dünger zugeführt. Das 
Wasser wird im Winter aus zwei Brunnen in den 
grossen Wasserspeicher (balsa) gepumpt. Die 

Bewässerung erfolgt dosiert; die Bäume sollen nicht 
verwöhnt werden. Ab Mai haben wir die 

Bewässerung eingesetzt.

In den Hanglagen, die wir im Winterhalbjahr nicht 
bearbeiten um Bodenerosion zu vermeiden, wütet das 

Unkraut. Mit dem Schlagmäher wird es im Frühling 
zerhackt. Anschliessend wird die Erde mit dem Cultivador 
gelockert. Dann stehen Erde/Wasser/Dünger nur noch den 

Olivenbäumen zur Verfügung.



 

 

 
 

	  

Bekämpfung der Prays Fliege

Die Prays Falle lockt die Insekten mit 
Hilfe von Feromonen im Deckel in die 
Falle. Im Behälter unten werden sie in 
einem Gemisch aus Wasser und 
Olivenöl (neu, bisher DDVP Insektizid 
Tabletten) gebunden. Erstaunlich sind 
die hohem Preise des Feromons -  es 
kostet in Andalusien mehr als 
Antibiotikas.

Die Prays Fliege ist ein lästiger und wiederkehrender 
Schädling, der die Oliven in drei Wellen angreift. Der erste 
Angriff gilt den Blüten. Da unsere Bäume auch diese Jahr 
reichlich Blüten trugen, unternahmen wir nichts. Die zweite 

Angriffswelle gilt den Früchten im frühen Stadium. 
Dagegen wehrten wir uns mit den abgebildeten, speziellen 

Prays Fallen.

Zu Beginn der Bewässerung im Mai ist der 
Wasserspeicher (balsa) randvoll gefüllt. Die 
unter der Wasseroberfläche schwimmende 
Pumpe drückt das angesaugte Wasser durch 
die Filteranlage (Bild unten) und weiter bis zu 
den Olivenbäumen. 



 

 

 

 
 

 

 

Dieses Jahr haben wir die Anzahl eingesetzter 
Prays Fallen auf 120 Stück verdoppelt. Anfangs 
Juni fanden wir unzählige Prays Fliegen in den 
Fallen. In der nebenstehend abgebildeten Falle 

befinden sich weit über 100 Fliegen. Der Einsatz hat 
sich gelohnt!

Den noch gefährlicheren Feind sehen wir in der 
Olivenfliege, da diese ihre Eier in der Olive ablegt. Die 

daraus schlüpfenden Maden ernähren sich vom 
Olivenfleisch und hinterlassen in der Olive ihre 

Exkremente. Die Verarbeitung von dermassen verdreckten 
Oliven führt zu schwerwiegenden Qualitätsmängeln 

(Defekte). Ein Olivenöl mit Defekten entspricht nicht mehr 
der Qualität "virgen extra". Mit erlaubten Mitteln können 

solche Defekte nicht beseitigt werden. 

Die Prays Fallen werden regelmässig gereinigt und mit 
neuem Wasser gefüllt. Im nebenstehendem Bild reingt 
Francisco den Behälterteil der Falle, die  hinten im Baum 
aufgehängt ist. Anfangs Juli haben wir in den Prays Fallen 
kaum mehr Fliegen vorgefunden. Die zweite Angriffwelle ist 
überstanden. Die dritte gilt später den Blättern.

Die Olivenfliege bekämpfen wir mit Fallen aus gebrauchten PET Flaschen. In den oberen Teil der 
Flaschen werden Eintrittslöcher für die Fliegen gebrannt und in den unteren Teil der Flaschen füllen 
wir rund 3 dl CeraTrap (ökologisch zertifiziertes Mittel). 

Die Olivenfliege



 
 
 

Erica bewundert die schönen 
Oliven. Per Ende Juni haben 

die Oliven schon eine 
beachtliche Grösse erreicht und 

wir treffen die ersten 
Vorbereitungen für die 

kommende Ernte.

Etliche Bauern in unserer Region mit Manzanilla-Oliven (Olivensorte) befürchten merkliche 
Ertragsausfälle, da starke Regenfälle im Mai die Blüten von den Bäumen heruntergeschlagen 
haben. Unsere Hojiblanca Bäume wurden davon nicht betroffen, da sie früher blühten. Einer guten 
Ernte 2016 steht bis jetzt nichts im Wege.

Anfangs August werden wir rund 140 Olivenfliegen-Fallen setzen. Bei 
starkem Aufkommen der Olivenfliege erhöhen wir die Anzahl der Fallen.

Die Bekämpfung der Schädlinge erfolgt im 
Normalfall durch Spritzen von Insektiziden. 
Diese Methode ist billig und effizient aber 

natürlich nicht ökologisch. Daher wählen wir 
die aufwendigere und kostspieligere Methode 

mit den Fallen.

Aktueller Zustand der Oliven - Aussichten



Nächste Schritte vor der Ernte

Wie in den vergangenen Jahren scheuen wir keinen Aufwand, um ein hochwertiges Olivenöl zu 
produzieren. Da Stillstand Rückschritt bedeutet, suchen wir  permanent nach 
Verbesserungsmöglichkeitgen. Über die 2016  realisierten Fortschritte informieren wir Sie im 
Erntebericht 2016.

Das umfangreiche Bewässerungssystem muss ebenfalls laufend kontrolliert und repariert werden. 
Hasen und andere Tiere versuchen an das Wasser in den Bewässerungschläuchen zu glangen und 
beschädigen diese.

Bis zur Ernte wird uns der Kampf gegen die Olivenfliege in Atem halten und beschäftigen. Die 
Fallen müssen laufend kontrolliert und gereinigt werden. 

Trotz unseren Bemühungen werden einige Fliegen zu den Oliven gelangen. Daher kontrollieren wir 
vor der Ernte alle Bäume und entfernen dabei die von den Olivenfliegen beschädigten Früchte.

 Auch die Bekämpfung des Unkrauts ist eine Daueraufgabe. Schon ein kleiner Regen lässt das 
Unkraut wieder aus dem Boden schiessen. Der Olivar muss mehrmals pro Jahr mit dem Cultivador 
bearbeitet werden. Unter den Bäumen muss das von der Bewässerung profitierende Unkraut mit 
der Hacke laufend zurückgebunden werden.


