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Durch diese strengste Auflage gelang es uns ein Olivenöl her-

zustellen, das meinen Qualitätsanforderungen entsprach. Als 

ich am 2. April 2009 erfuhr, dass dieses Öl nun eine silberne 

Olive verdient hat, war ich nicht nur stolz, sondern bestärkt in 

meiner Ueberzeugung, dass auch in schlechten Jahren durch 

besondere Sorgfalt ein hervorragendes Produkt hergestellt wer-

den kann. 

 

Als Produzent fragt man sich natürlich, ob und mit welcher An-

strengung man für sein Produkt noch eine Goldmedaille gewin-

nen könnte. Natürlich würde ich mich sehr freuen und wäre 

stolz darauf, wenn ich mich nun stärker anstrengen und eine 

Goldmedaille anstreben würde. Will ich das tatsächlich ? 

 

Die Degustation der mit Goldolive prämierten Olivenöle haben 

mich in der Ueberzeugung bestärkt, dass ich durchaus in der 

Lage wäre, ein solches Olivenöl herzustellen; nur die Konsu-

menten, zu denen ich mich auch zähle, würden ein solches Öl 

nicht goutieren. Ein Olivenöl, welches eine Goldmedaille ge-

winnt, ist nicht leicht zu geniessen; es ist bitter und brennt vor 

allem im Abgang derart, dass man den Geschmack der Speise, 

sei es auch nur Salat, gar nicht mehr mitbekommt. Diese Schär-

fe verdanken wir den Nebenstoffen, wie Phenole und Flavanoi-

de. Diese sind an sich sehr erwünscht und für die Ernährung 

als Antioxidanten sehr wichtig gegen Verkalkung der Koronarar-

terien.  

 

Es gilt, wie immer im Leben, die goldene Mitte zu finden. Einer-

seits sollen diese Nebenstoffe im Produkt erhalten bleiben, an-

dererseits soll das Olivenöl noch geniessbar sein. Mit der Sil-

bermedaille haben wir dieses Ziel erreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

Aus der Geschichte von Ephesus: 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikation: „Die Archäologie der ephesischen Artmis“ 
Hrsg. Ulrike Muss, Wien 2008 / Beitrag von Andreas Pülz in 

„Von der Göttin zur Gottesmutter? Artemis und Maria“ 
 
 
 
 
 
Das Ergebnis ist bekannt; das Christentum hat den Artemiskult 

besiegt und verdrängt. Für wie lange wohl ? 

 

 

Mit herzlichen Grüssen 

 

 

Dr. Atilay Ileri                                       Richterswil, APRIL09 

 

 

Die erste Kontroverse zwischen Heiden- und Christentum in 

Ephesos ist bereits für die Mitte des 1. Jhs. n. Chr. belegt: Die 

Apostelgeschichte (19,23-40) berichtet von einem Aufruhr ge-

gen Paulus, der während seiner dritten Missionsreise auch 

zwei Jahre in der kleinasiatischen Metropole wirkte. Die Äusse-

rungen des Paulus, dass „die mit der Hand gemachten Götter 

keine Götter“ seien, erregten vehementen Widerstand beson-

ders bei Demetrius, einem Silberschmied, da dieser für sich 

und seine Zunft wirtschaftliche Einbussen befürchtete. Der 

Apostel stellte sich mit seiner Verkündigung aber nicht nur ge-

gen den blühenden Handel mit Devotionalien (etwa in Form 

kleiner silberner Artemisstatuetten oder von Nachbildungen des 

Artemistempels), sondern erteilte auch dem Kult um die Stadt-

göttin und ihr Heiligtum eine klare Absage. Die aufgebrachte 

Menge versammelte sich schliesslich im Theater, in dem man 

fast zwei Stunden lang „Gross ist die Artemis von Ephesos“ 

schrie. Erst dem grammateus (Stadtschreiber) gelang es, die 

Leute zu beschwichtigen: „Männer von Ephesos! Wer wüsste 

nicht, dass die Stadt der Ephesier die Tempelhüterin der Gros-

sen Artemis und ihres vom Himmel gefallenen Bildes ist? Dies 

ist unbestreitbar; ihr müsst also Ruhe bewahren und dürft nicht 

Unüberlegtes tun.“ 


