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Liebe (Epheser-) Freunde 

 

Paulus schrieb seinen Epheser-Brief aus einem römischen Gefängnis. 

Seither sind ca. 1800 Jahre vergangen. Dieser Brief ist allerdings keine 

Fortsetzung der biblischen Geschichte, auch kein blasphemischer An-

näherungsversuch. Gewiss, muss ich zugeben, dass die Anlehnung 

auffällig ist und Verschiedenes vermuten lässt. Das überlasse ich gerne 

Eurer Phantasie. Ich meinerseits will mit meinen Epheserbriefen aus 

Ephesus Euch informieren über das, was in meinem "epikureischen 

Garten" geschieht und was ansteht. 

 

Mit der Olivenernte haben wir anfangs November angefangen. Das erste 

Oel war recht bitter. Wir stoppten die Produktion und warteten drei Wo-

chen zu. Ab Dezember wurde das Oel milder und reifer. Mitte Januar 

2001 haben wir die Produktion abgeschlossen. Das Oel ruht bis ca. Mit-

te Februar in den Chromstahltanks, damit das Fruchtfleisch und das 

schwere Wasser sich absetzen. Gegen Ende Februar werden wir filtern 

und abfüllen. Viele warten schon ungeduldig auf die Lieferung. 1 Mit dem 

Import in die Schweiz rechne ich anfangs März.  

 

                                            
1 Leo Hagenbuch hat die Alleinvertretung für den Vertrieb des Ephe-
ser-Oels in der Schweiz. Die Bezugsquelle: Geronimi la Curuna Co-
mestibles, Via Somplaz 12, 7500 St. Moritz, Tel. 081 / 833 39 03  -  
FAX 081 / 833 93 29 
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Viele von Euch haben das Landgut und auch die Olivenmühle gesehen. 

Die anderen kennen es vom "Hören-Sagen". Hier noch kurz eine Dar-

stellung der Oelgewinnung: 

 

Der Anbau ist streng biologisch. Die Oliven werden einzeln mit der 

Hand gepflückt. Danach werden sie gewaschen und mit der Hand sor-

tiert. Diese handverlesenen Oliven werden in einer alten, allerdings 

gründlich überholten, Granitsteinmühle gemahlen. Die Paste wird in dic-

ke Kokossäcke gefüllt. Bevor man sie presst, lässt man das Oel abtrop-

fen. Tropft kein Oel mehr, werden die Kokossäcke langsam gepresst, 

bis zu 180 bar. Das ist die schonendste Art, Olivenoel zu gewinnen. 

 

Für den letzten Vorgang wird der Druck bis 280 bar erhöht und die Säc-

ke werden mit lauwarmem Wasser bis 36 C° "gewaschen". Das in dieser 

letzten Presse gewonnene Oel wird lokal verkauft. 

 

Wie machen es die Italiener und Spanier? Dazu empfehle ich Euch die 

beigelegten Artikel in der Weltwoche (vom 14.12.2000) und der NZZ 

(vom 9./10.12.2000) zu lesen. In der Weltwoche steht, unter anderem 

folgender Satz: "Die Oliven für die beste Qualität werden bei lauwarmen 

37 C° verarbeitet und anschliessend zentrifugiert". Auch für die von der 

NZZ hoch gelobte Herstellungsmethode habe ich nur ein Schmunzeln 

übrig. Dort heisst es nämlich: "Die Oliven werden in einem ersten, ma-

schinellen Schritt zunächst entblättert, von ihren Stielen getrennt, dazu 

gewaschen und schliesslich zu einer Paste zerkleinert, beziehungsweise  

zerrieben. Anschliessend gelangt diese Masse in eine Zentrifuge, wo sie 

in ihre drei Bestandteile getrennt wird: das Oel, das Pflanzwasser und 

die Pressrückstände". 

 

Noch eine Bemerkung zur Bezeichnung "extra vergine". Sie bedeutet 

lediglich, dass der Säuregehalt unter 1 % liegt. Sie hat mit Herstel-

lungsmethoden nichts zu tun. Man kann das Olivenoel mit 90 C° wa-

schen, zentrifugieren, strapazieren, wie man will; solange der Säurege-

halt unter 1 % liegt, hat man "extra-vergine"-Olivenoel. 

 

Der Säuregehalt des Epheser-Olivenoel beträgt 0,6 %. Eine Zentrifugie-

rung findet nicht statt.  
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In den nächsten Wochen werden wir noch ca. 300 neue Obstbäume, 

unter anderem weissfleischige Pfirsiche verschiedener Sorten, Mandari-

nen, Clementinen, verschiedenen Kirschsorten, unter anderem weisse 

Kirschen, und um den Teich herum vor allem Trauerweiden setzen. Bis 

Ende Juli 2001 wird die Wassermühle betriebsbereit sein. Mit dem Bau 

der zwei Bauernhäuser werden wir voraussichtlich im Mai 2001 begin-

nen. Spätestens im Herbst, hoffentlich früher, beginnen wir mit der Um-

wandlung des antiken Marmorbruchs in einen Swimmingpool. Die, die 

es gesehen haben, wissen, was gemeint ist. Die, die es noch nicht ge-

sehen haben, werden es hoffentlich irgendwann einmal sehen. 

 

 

Mit epikureischen Grüssen 

 

 

Atilay Ileri                                           Ephesus, Februar 2001 

 

 

 

 

 

                                        

                                        Eine kurze Anekdote  

                                 aus der Epheser-Geschichte: 
Die Schwester von Cleopatra, Arsinoë IV, flüchtete nach Ephesus 

und bat im Artemistempel um Asyl. Dies wurde ihr gewährt. Nie-

mand durfte damals, auch ein Kaiser nicht, das Asyl des Artemis-

tempels brechen. Markus Antonius, der nach Cäsars Ermordung 

nicht nur die Heeresführung übernahm, sondern sich auch der Ge-

liebten seines Stiefvaters bemächtigte, kam 41 vor Christus als 

"neuer Dionysos" mit Kleopatra nach Ephesus. Um seiner Gelieb-

ten einen Gefallen zu tun, liess er die Arsinoë mit Gewalt aus dem 

Tempel herauszerren und töten. Kleopatra hatte Angst um ihren 

Thron. 

 

 

 


