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 Das EVO Olivenöl, insbesondere 

das Peranzanaöl, das aufgrund 

seiner Eigenschaften als ein 

Exzellenzöl geschätzt wird, ist das 

wichtigste fettige Gewürz der 

Mittelmeerdiät. Diese 

Ehrnährungsform assoziiert mit 

einer Vielfalt an gesundheitlichen 

Vorteilen: das Risiko für 

Herzerkrankungen, Diabetes und 

Schlaganfälle wird deutlich 

gemindert, die Cholesterinwerte 

und das Blutdruck verbessert. Diese 

Ernährungsweise basiert auf dem 

reichhaltigen Konsum von Gemüse, 

Obst, Vollkornprodukten, Hülsenfruchten, Fisch, Nüssen in Mengen, und Olivenöl als 

Hauptfettquelle, im Gegensatz zu anderen Ehrnährungsformen, die überwiegend tierische 

gesättigte Fette verwenden. Rotes Fleisch und Eier werden eher selten gegessen, das gleiche gilt für 

Milchprodukte. Wein wird in kleinen Mengen konsumiert.  

Das EVO ist ein pflanzlicher Phyto Komplex, reich an Ingredienzien, die bei der Behandlung von 

bestimmten Erkrankungen beitragen. Seine Antioxidationswirkung scheint grundlegend, um die 

Bindegewebe von der Alterung zu schützen. Das EVO hat zunehmende Bedeutung in der Ernährung 

erlangt und hat sich im Kampf degenerativer Krankheiten wirksam erwiesen. Das EVO ist eigentlich, 

von einfaches Gewürz, ein echtes "Nahrungsergänzungsmittel" geworden, d.h. eine Nahrung mit 

echten therapeutischen Eigenschaften, ein natürliches Medikament, gut für die Gesundheit und für 

den Geschmack, ein echter Gaumenkitzel! 

Peranzana Olivenöl 

Das kalt gepresstes Peranzana Olivenöl (EVO) gewinnt sich von ihrer 
Namenschwester Peranzanasorte oder provenzalisch. Die Peranzanasorte findet 
sich vor allem in einem kleinen Gebiet von Apulien, in den Gemeinden von 

Torremaggiore, Agri San Severo und 
San Paolo di 
Civitate-Alto 
Tavoliere, in 
der Provinz von 
Foggia. 
Die 
Produktionsfläc
he führt der 
Geschichte des 

Gebietes zurück: sie gehörte den 
Lehen der Adelsfamilie De Sangro, die ab dem Jahr 1083 dieses Landgebiet 
besaβen, mit Ausnahme von kurzen Zeitintervallen, in dem das Gebiet dem 
Templer und danach den Benediktiner beauftragt wurde. Die De Sangro, rühmten 
sich, Herzöge von Torremaggiore, Fürsten von San Severo und Marchesi von 

Castelnuovo und Casalvecchio zu sein. 
Ein angesehenes Mitglied der Adelsfamilie war Raimondo 
De Sangro, der am 30. Januar 1710 in Torremaggiore 
geboren wurde und am am 22. März 1771 in Neapel starb. 
Bekannter  Wissenschaftler, Mitglied der Accademia della 
Crusca, Alchemist, Erfinder, Freimauer, Esoteriker, 
vielseitiger Künstler und Eklektiker. Er hat in der Kappelle 
von San Severo in Neapel Wunderwerke hinterlassen; dort 
kann man Statuen von seltener Schönheit bewundern: die 

bekannteste ist der verschleierte Christus. 
Er war unter anderem, ein sorgfältiger und anspruchsvoller Botaniker. Sein Interesse an 
der Natur und an der Pflanzenwelt, führte Ihn dazu, von den Bauern von Torremaggiore, 
Geheimnisse und Traditionen zu lernen, und somit die therapeutischen Eigenschaften 
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bestimmter Kräutern und Wurzeln bestimmter Wildpflanzen zu entdecken. Dies erlaubte 
Raimondo, Extrakte und Essenzen zu verwenden, um Krankheiten zu heilen und 
Textilfasern zu gewinnen. In Frankreich, wo er manchmal verreiste, um die fürstlichen 
Familien mit denen er verwand war (alte Herzöge von Burgund), zu besuchen, hat er 
wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, besondere Olivenbäume, die in der Provence 
angebaut waren, zu kennen und sicherlich überführte er  Sie in seinen Lehen in San Severo, 
Torremaggiore und San Paolo di Civitate. Tatsächlich, beschränkt sich die Lage dieser 
Bäume, jetzt bekannt als "Peranzane" (Verformung vom ursprünglichen lokalen Dialekt 
“Provenzalisch”), noch  genau entsprechend in dem Gebiet der ehemaligen Lehen der De 
Sangro und produzieren ein Öl, das außergewöhnliche organoleptische und 
ernährungsphysiologische Eigenschaften hat, die sich stark von den Ölen aus anderen 
Bereichen von Apulien  unterscheiden. (aus den Schriften von Prof. Pier Leopoldo Borrelli) 

Der letzte Prinz von San Severo ist Michele De Sangro gewesen, der am 14. Juni 1824 in 
Neapel geboren wurde und am 5 Februar 1890 in Torremaggiore 
gestorben ist. Von Ihm erzählt man:..... 

In den Jahren, die er in Paris verbracht hat, hat er sich dem Studium 
der Landwirtschaft gewidmet, hat die Schule von Grignon besucht 
und dadurch, die landwirtschaftlichen Methoden von 
Großbritannien und die neuen Dampfmaschinen gekannt. 
Um 1870 kehrte der Prinz, begleitet von Elisa Croghan, in 
Torremaggiore zurück. Hier, durch sein Studium und durch die 
Beratung vom berühmten Botaniker Hugh Croghan, Elisas Vater, 
hat er seine umfangreiche Fonds gepflegt und die Anbaumethoden 

verbessert. Er hat die Stärke der Pferde und der Männer, mit dem Dampf der neuen 
Landmaschinen ersetzt, die er aus England und Amerika eingeführt hat. 
Während des 19. Jahrhunderts war die Anwendung des Öl als Lebensmittel, exklusiv der 
wohlhabenden Klassen beschränkt: erst am Ende des Jahrhunderts, begann die 
vollständige Ausbreitung des Familienverbrauchs des Olivenöls, begleitet von einem 
starken Anstieg an  dem Olivenanbau.  
In diesem Zusammenhang wurden neue Olivenbäume gepflanzt und die bestehenden 
Bäumen, mit den importierten Sorten von der Provence veredelt. Er selbst war gebürtig 
von der Provence, er umfasste sein Adoptionsgebiet und förderte ein Produkt, 
charakterisiert aus einem goldenen Nektar, einem unverwechselbaren Geschmack und 
sein Aroma.  

In den Städten innerhalb der damaligen  Lehen De Sangro sind heute circa 6500 
Hektar Olivenbäume Peranzana eingepflanzt (Landwirtschaftszählung 2010). Aus 
diesen "Chiuse", wie sie genannt werden, sind auch ein kleiner Prozentsatz 
(weniger als 10 %) an Rotondella Bäumen vorhanden. Hiermit bekommt man das 
bekannteste und geschätztes kalt gepresstes Olivenöl des nationalen Markt (es 
hat zahlreiche Auszeichnungen in vielen internationalen Wettbewerben erhalten). 
Das, dank seiner einzigartigen sensorischen Eigenschaften, die aus der 
Eigentümlichkeit, aus dem Genotyp und aus der Besonderheiten der Pedo-
klimatischen Umgebung abhängen.   

 

Das sensorische Profil ist komplex und seine Anerkennung ist auch bei 
Verbrauchern mit weniger Erfahrung, prompt. Das Bukett zeichnet sich aus 
einen fruchtigen Duft, mit Noten von grünen Tomaten und Artischocken, Apfel 
und einem Hauch von Kopfsalat, Kräuter mit ausgewogenen bitteren und 
würzigen Noten.  Sein leicht und spritzig bitterer Geschmack erlaubt, bereits 
kurz nach der Pressung der Oliven, seine Düfte harmonisch zu bewahren. 
Diese Bewertung ist von Marco Oreggia gemacht worden, bekannter 
Lebensmittelprüfer und Verleger der Leitfaden FLOS OLEI. 
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