
IL FRANTOIO SOCIALE

Die soziale Ölmühle von Riace 


„Selbst wenn der Traum von der 
Wiedergeburt Riaces als Dorf des 
Willkommens im Moment in Trümmern liegt 
(...), arbeitet immerhin die Ölmühle 
weiter.“ (Mimmo Lucano, Das Dorf des 
Willkommens, 2021, Seite 115)


In diesem Sommer hegten wir den Traum, alle Kräfte zu sammeln und trotz laufendem 
Prozess nun vor dem Berufungsgericht die soziale Ölmühle in Betrieb zu nehmen, einen 
Traum, den wir schnell aufgeben mussten, da wir die Ölmühle mit Schulden aus der 
Kampagne 2020/2021 belastet und aus dem offiziellen Register gestrichen vorfanden. 
Dank einer Spende aus Deutschland fassten wir zu zweit den Mut, es dennoch zu 
versuchen. Wir putzten, klärten die Bürokratie, bezahlten die entscheidenden Schulden 
und bestanden die Kontrollen und Inspektion. Die soziale Ölmühle von Riace ist erneut 
registriert und BIO zertifiziert! 


Jedoch, das alles dauerte zu lange, die Olivenernte in der diesjährigen sehr kurzen Saison 
war bereits beendet, andere Ölmühlen bereits geschlossen, das Klima in diesem Jahr uns 
nicht wohlgesonnen. Eine soziale Ölmühle verfolgt drei Stränge: sie bietet Menschen 
Saisonarbeit in der Ernte und der Mühle, lokalen Ölbauern die Möglichkeit der Pressung 
und der Vermarktung. Uns blieb dank dieser Bestellung aus Deutschland die dritte 
Variante: auf die Suche nach lokalem Öl zu gehen. 

In diesem Jahr gab es hier bei uns sehr sehr wenig Oliven, jede einzelne Olive schenkte 
uns jedoch einen um ein Drittel größeren Ertrag an Öl, zu dem ein Olivenöl, das von 
bester Qualität ist, eine großartige Farbe und hervorragenden Geschmack aufweist, ein 
Öl, das auch in den Vorjahren bereits von uns vermarktet wurde. Die Olivensorten 
GROSSA DI GERACE und CAROLEA sind in unserem Gebiet um Riace herum und in den 
Hügeln über Riace autochthon und wurden von drei Riacesern geerntet. 


Mit der Bestellung und des Erwerbs diesen Olivenöls ist die SOZIALE ÖLMÜHLE RIACE 
gerettet und steht für die Kampagne im nächsten, hoffentlich ertragreichen Jahr 2023 
bereit!

Wir aus Riace danken Euch allen von ganzem Herzen und freuen uns über jede und 
jeden, die und den wir in Riace mit seiner wunderschönen Landschaft über dem 
Ionischen Meer, in der die Oliven reifen, und in der Ölmühle persönlich willkommen heißen 
dürfen. 



