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Liebe (Epheser-) Freunde 

 

Auch der wertkonservativste Mensch, als solcher ich mich definieren würde, ist gegenüber den technischen 
Erneuerungen machtlos; er muss sich, solange die geistige Spannungskraft ausreicht, mit ihnen 
auseinandersetzen und sich anpassen. Es kommt wohl nicht darauf an, wie man das wertvolle Kulturgut erhält, 
sondern darauf, dass man es erhält, „konserviert“. Für einen guten, aufgeschlossenen Wertkonservativen ist die 
Methode weniger wichtig: sie ist nur ein Instrument, während das zu erhaltende Gut als solches für eine 
Veränderung nicht zur Diskussion steht. Den Wertkonservativen unterscheidet von gewöhnlichen Konservativen 
die Tatsache, dass der letztere auch die Methode (die Art, die Zeremonie, das Feierliche) nicht ändern will. 
Dieser will die Zeit stillstehen lassen und stemmt sich gegen jede Evolution, auch wenn sie das Modische, 
Trendige hinter sich und sich als werterhaltend bewährt hat. 
 
In diesem Spannungsfeld entschied ich, unsere traditionelle „Steinmühle-Methode“ ins Museale zu versetzen 
und die Olivenölgewinnung in unserer „Mühle“ zu modernisieren. Mit diesem Schritt habe ich lange zugewartet, 
bis mir aufgrund der technischen Erneuerungen von der italienischen Firma Alfa-Laval zugesichert wurde, dass 
auch nach der modernen Methode 
• kein Wasser 
• kein Sauerstoff und 
• keine Hitze und Licht 
die Qualität unseres Olivenöls beeinträchtigen würde. Also für viel Geld haben wir eine neue Anlage gekauft. 
 
In dieser neuen Anlage werden die, wie zuvor mit der Hand aussortierten Oliven gewaschen und zerhackt. Das 
dauert nur wenige Minuten. Die Paste geht in den Malaxer, worin sie während ca. 40 – 50 Min. umgewälzt wird; 
die Olivenpaste entspannt und erholt sich vom Zerhacken und die Ölzellen platzen in diesen gemütlichen 
Runden. In den Malaxer wird Stickstoff (N2) eingegeben. Dieser wirkt als Schutzhülle und sorgt dafür, dass kein 
Sauerstoff an die Paste herankommt. Die Temperatur im Malaxer beträgt ca 24 ° C. 
 
Danach geht die Paste in den Dekanter, wo bei einer Drehung von ca. 5000 – 6000 x / Min. das Fruchtwasser, 
das Öl und das Fruchtfleisch von einander getrennt werden. Im Gegensatz zu früheren Dekantern ist kein 
Wasserzusatz notwendig ! 
Den Rest kennen Sie; das noch etwas wasserhaltige Öl wird zentrifugiert, d.h. vom restlichen Wasser getrennt, 
doppelt gefiltert und umgehend in die Flaschen abgefüllt. 
 
Ich bin vom Ergebnis positiv überrascht; das neue Öl hat weniger Schärfe (die Konsumenten mögen scharfe Öle 
nicht, im Gegensatz zu den Profi- Panels), dafür das volle Aroma von der jungen, grünen Frucht. 
 
Die Reaktionen der Kunden/- Innen meiner Tochter interessieren mich sehr. Wenn sie Lust haben, schreiben Sie 
doch ein paar Zeilen, wie Ihnen das neue Öl schmeckt. Sie können sicher sein, dass ich jeden Kommentar 
Ihrerseits aufs Sensibelste ernst nehmen und zur Verbesserung der Qualität in Betracht ziehen werde. 
 
Ich freue mich auf den immer grösser werdenden Kreis der Epheser-Freunde. Das gibt mir die innere Kraft und 
Überzeugung, Wertkonservativ mit allen fünf Sinnen durchs Leben zu gehen und die Erkenntnisse daraus für die 
Qualität der Epheser-Produkte einzusetzen. 
 

Mit herzlichen Grüssen 

 

 
 
 

Dr. Atilay Ileri         Zürich, Januar 2007 


