
 
EPHESER BRIEF 3 
 
„Alles fliesst, alles bewegt sich“ sagte der Epheser Philosoph Heraklit. Der Erfinder der Dialektik trat von seinem 
Amt als oberster Priester des Artemisions zurück, übergab das diesseitige Management des Jenseits seinem 
Bruder, und wurde schon zu seinen Lebzeiten ein umstrittener, gefürchteter, verachteter und geachteter 
Philosoph. 
 
Seit meinem letzten Epheser Brief sind 2 Jahre vergangen. Die  Diskussion mit dem Redaktor der 
Sonntagszeitung brachte nichts, weil er selbst vom Olivenöl nicht viel verstand, und sein Ratgeber offensichtlich 
ein selbsternannter Fachmann war.  Es bewegte sich viel seither, der kleine Mäander trug  eine Menge  Wasser 
in die Aegeis und viel Geröll auf die Epheserebene; die Hochschule Wädenswil/ZH begann sich mit dem Olivenöl 
zu befassen und Sensorikkurse für Olivenöldegustatoren zu offerieren. Also nahmen wir, meine Tochter Ayten 
Ileri Beccaria und ich, an diesen Kursen lebhaft teil, und wir sind auf dem Wege dazu, ein vom Olive Oil Council 
in Madrid anerkanntes Panel zu installieren. 
 
Wir haben nicht nur gelernt, wie man ein Olivenöl richtig degustiert, wir haben auch gelernt, dass auch die 
Traditionen der Erkenntnis Heraklits auf Dauer nicht widerstehen können. Prof. Thilo Hühn, ein Forscher mit der 
nötigen Portion Neugier und geistiger Unruhe  in Wädenswil, wollte experimentieren- also liess ich per Flugzeug 
ein paar hundert kilo frisch gelesene Oliven nach Wädenswil transportieren. Seine Assistenten, Oliver Gerber und 
Joe Kunz haben die Experimente durchgeführt; die Ergebnisse waren ermutigend. Ich beschloss, eine 
Lochscheibenmühle (aus Rheinfelden) und eine neue Filteranlage(SG) zu kaufen. 
 
 Wir installierten die in der Schweiz  neu gekauften Maschinen in unserem Landgut Ab-U Hayat, liessen die alten, 
traditionellen Pressen weiter laufen. Meine traditionsbewussten Mitarbeiter waren gegenüber den neuen 
Maschinen sehr skeptisch. Es verging eine ganze Woche mit Experimentieren- diesmal nicht unter 
Laborbedingungen, sondern in der Praxis eins zu eins. Nach einer Woche waren wir überzeugt ,dass das 
Moderne mit der Tradition sich nicht nur vertragen kann sondern sich die beiden aufs Harmonischste vereinigen 
können- Heraklit sei dank. 
Die Wädenswiler Forscher waren auf die Ergebnisse nicht weniger gespannt Sie kamen, sahen und waren 
zufrieden. Was wäre aber ein Forscher, wenn er nicht weiter experimentieren würde; sie bekamen November 
2004 weitere 500 Kilo frisch gelesene Oliven. 
 
Durch diese Neuerungen haben wir einerseits erreicht, dass die Oliven nach der Lese innert 4 -8 Stunden 
gepresst und das Öl abgefüllt werden konnte; andererseits wurde das traditionelle Pressen ohne Wasser 
möglich, was die Reinheit des Olivenöls unterstreicht, da die Nähr- und Nebenstoffe (Phenole und Flavonoide) 
durch das Wasser nicht „weggespült“ werden. Das Ergebnis ist ein blumenreiches, frisch duftendes Olivenöl mit 
der nötigen Bitternote und wohltuender leichter Schärfe im Abgang. 
 
 
 
AUS DER EPHESER GESCHICHTE 
 
Es wird berichtet, dass ein Mann namens Herastros im Jahre 356 vor unserer Zeitrechnung in Ephesus den 
ersten Artemistempel in Brand gesteckt hat, um berühmt zu werden. Die Priester des Artemisions und die 
Notabeln der Stadt haben daraufhin beschlossen, den Namen des Brandstifters geheimzuhalten, damit dieser 
nicht berühmt werde. Er wurde in aller Heimlichkeit hingerichtet und begraben. Er wurde trotzdem berühmt und 
ging in die Geschichte als Brandstifter des ersten Artemistempels ein. 
 
Der Crux der Geschichte ist allerdings, dass es sich bei Herastros wahrscheinlich um einen geistig 
zurückgebliebenen Mann handelte. Die Priester des Artemisions haben ihn für ihre Zwecke instrumentalisiert. 
Denn der Tempel geriet durch das starke Grundwasser und den weichen Boden in eine schiefe Lage und begann 
abzusinken. Die Priester wollten einen neuen, sicherer gebauten Tempel. Die Bevölkerung von Ephesus hätte 
keinen neuen Tempel gebaut, wenn der Alte schleichend, durch die Naturkräfte untergegangen wäre; der Glaube 
an die Göttin Artemis hätte darunter gelitten(aus der Dissertation von Werner Thiessen: Christen in 
Ephesus,1994,Francke Verlag Tübingen und Basel). 
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