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Yàssou - Hallo [first name] 

Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem vierten Flash… 

___________________________________________________________ 

Olivenfliege - akzeptieren oder mit allen Mitteln bekämpfen? 

http://www.olivenoel-oliven.ch/
mailto:roost@hol.gr?subject=Kuendigung%20Olivengefl%C3%BCster&body=Ich%20m%C3%B6chte%20das%20Olivengefl%C3%BCster%20in%20Zukunft%20nicht%20mehr%20erhalten...
http://www.olivenoel-oliven.ch/newsletter-1/


Dieses Jahr hat sie zugeschlagen…und nicht zu knapp: Die Olivenfliege, der einzige, vom 
Menschen mal abgesehen, wirkliche Feind der Olive. Ich habe in meinen Olivenhain-News 
gelesen, dass in Italien und Spanien ganz viele Oliven verfault wären - wegen der 
Olivenfliege. Da hoffe ich mal, dass diese dann auch nicht geerntet werden, denn dies 
würde ein saumässiges Olivenöl geben. 
Was ich aber immer wieder komisch finde; der Mensch sucht dauernd einen Übeltäter. 
Einen Verantwortlichen. Einen Schuldigen. Und oftmals auch ausserhalb der Menschheit. 
So wie bei der derzeitigen Olivenfliegenplage. Da ist jetzt einfach das Wetter schuld. Es 
war zu wenig heiss im Sommer, die Olivenfliege hat gute Bedingungen erhalten und peng, 
30-40 % der Ernte weg. Wenn es nicht zu wenig heiss gewesen wäre, hätte es vielleicht 
zu viel geregnet, oder es wäre vielleicht doch etwas zuuu heiss gewesen. Das arme 
Wetter. Wie es ist, es macht es nie richtig. 

Aber ich bin ja ein Olivenhaini und ich kann sagen 
was ich denke…der Olivenbaum nämlich ist ein sehr 
zähes Gewächs - das weiss ich! Der Mensch jedoch 
will immer alles versichern und maximieren. Eine 
“Versicherung” zur Maximierung eines 
Olivenbaumes zum Beispiel ist ihn gegen den Feind 
Olivenfliege zu spritzen. Da habe ich doch 
tatsächlich von einem Olivenbauern in Italien gehört 
der in etwa sagte: “Schon früh im Sommer hatte ich 
gesehen, dass meine Bäume von der Olivenfliege 
befallen werden. Den ganzen Sommer über hatte 
ich acht Mal gegen sie gespritzt. Ein neuntes Mal 
wollte ich nicht mehr spritzen, denn dies ist auch mit 
hohen Kosten verbunden. Und jetzt habe ich 

trotzdem einen grossen Teil meiner Ernte verloren.” 
“…Hallo!?”, kann ich da nur sagen. Vielleicht hat sich die Olivenfliege im Laufe der 
Jahrzehnte einfach an die Chemiekeulen angepasst und heute lächelt sie nur noch wenn 
man nach ihr spritzt und legt frisch fröhlich resistente Eier in die Olive. Da scheint dieser 
Olivenbauer noch nicht drauf gekommen zu sein. 

Doch die Menschen sind ja noch viel schlauer als nur Gift zu spritzen. Sie sind nämlich 
dran eine Gentech-Olivenfliege zu produzieren. Diese, männliche, infizierte Fliege, soll 
dann in den Olivenhainen ausgesetzt werden mit dem Ziel über Paarung die weiblichen 
Eier zu vergiften und so alle auszurotten. Also quasi sich selber ausrotten…auf solche 
Ideen würden wir Olivenhainis im Leben nie kommen. Denn wer oder was will sich schon 
gerne ausrotten lassen…und dann noch durch die eigene Spezies - das kann nicht gut 
kommen. Das wäre wie wenn jemand Ausserirdischer auf die Idee käme euch Menschen 
eine Spritze zu geben, damit ihr euch in der Folge selbst ausrottet - würdet ihr da 
mitmachen?  
Und was ich auch komisch finde; diese Firma die da rumpröbelt mit “Killer-Olivenfliegen" 
ist in der Nähe von London. Also in England wo es, so viel ich weiss, Olivenbäumchen 
höchstens in Wohnzimmern gibt… 

Ich bin sicher, dass in Spanien und Italien viel mehr Pestizide verwendet werden in den 
Olivenhainen als in Griechenland. Und auf dem Peloponnes, und speziell hier bei mir in 
der Mani, gibt es eine Suuuperernte diesen Winter! Mit nur ganz wenig (normalem!) 
Olivenfliegenbefall. Und seid froh, kauft ihr euer Olivenöl bei Rolf und Sonja. Denn wer 
nächstes Jahr sein Olivenöl im Supermarkt kaufen “muss”, der wird es sehr schwer haben 

http://www.deutschlandfunk.de/olivenoel-italiens-bauern-leiden-unter-magerer-ernte.795.de.html?dram:article_id=302130
http://www.transgen.de/tiere/1773.doku.html
http://www.oxitec.com/agriculture/our-products/olive-fly/


gute Qualität zu finden. Angepriesen wird es bestimmt als gute Qualität und auch als 
“italienisches”, aber das kennen wir ja inzwischen… 

Und was ich euch von Rolf in diesem Zusammenhang noch sagen soll: Der Preis bleibt 
derselbe wie auch die letzten Jahre, auch wenn der Olivenölpreis um einiges steigt wegen 
dieser bösen Olivenfliege - in griechisch heisst sie übrigens “Dako”. 

Ich habe sogar noch eine kleine Verschwörungstheorie in meinem Olivenhainiköpfchen 
was es mit Olivenfliege, Ernteausfall und Gentech-Fliege auf sich hat…doch das behalte 
ich für mich. Ich bin ja schliesslich auch nur ein Olivenhaini und könnte mich arg 
täuschen…  

Bis zum nächsten Flash, tschüss und liebe Grüsse  
vom Olivenhaini 
___________________________________________________________ 
Dieser Newsletter wurde an [email address] versandt aufgrund einer Anfrage 
Verantwortlich für den Inhalt, wobei ich auf keinen Inhalt Allgemeinrechte geltend mache und oftmals lediglich meine 
persönliche Meinung abgebe: Rolf Roost, Email-Adresse siehe Absender


