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Liebe (Epheser-) Freunde 

 

Der Epheser Heraklit (520 - 460 vor unserer Zeit), ein Erfinder 

der Dialektik, einer der ersten Vertreter der Naturphilosophie, 

war der Oberpriester des Artemis-Tempels, eines der sieben 

Weltwunder der antiken Welt in Ephesus. Von ihm stammt der 

Spruch „panta rhei“, der ewig gültig bleiben wird. Alles ändert 

sich, alles ist im Fluss. 

 

Auch das Klima ändert sich, und zwar rasant, hatten wir vor 

sechs Jahren noch gegen Mitte November unsere Oliven zu 

ernten und zu pressen begonnen, waren es 2008 und 2010 

bereits Mitte Oktober, eine Vorverschiebung des Erntebeginns 

von genau vier Wochen. Und dies in den letzten acht Jahren. 

Ich hoffe nicht, dass wir in vier Jahren bereits im September zu 

ernten beginnen müssen. Dieses Jahr blühten die Margeriten 

und Anemonen bereits Anfang Februar und ab 20. Februar die 

Mandelbäume. Von unseren ca. 2'000 Feigenbäumen konnten 

wir im Jahr 2010 praktisch keine gesunden Dörrfeigen mehr 

ernten. Eine fast vier Wochen dauernde hohe Luftfeuchtigkeit 

bis 80 % - 90 % hat die Feigen platzen lassen, bevor sie zu 

dörren begannen. Die so gedörrten Feigen hatten kein Frucht-

fleisch mehr. 

 

Das Jammern ist die lieb gewonnene Gewohnheit des Bauern. 

Ich jammere nicht. Der wirtschaftliche Verlust lässt sich ertra-

gen. Mich macht die rasante Klimaerwärmung nachdenklich; 

welche Bäume werden wohl die nächsten sein, die dieser Ent-

wicklung zum Opfer fallen werden. 
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Auch die türkische Wirtschaft entwickelt sich rasant nach oben. 

Das mag in vieler Hinsicht positiv sein. Die türkische Lira ist im 

Zuge dieser wirtschaftlichen Entwicklung stärker geworden und 

die Löhne der festangestellten Mitarbeiter haben sich in den 

letzten zehn Jahren verdreifacht. Die Löhne der Pflückerinnen 

und Pflücker (Tagelöhner) haben sich im gleichen Zeitraum 

verfünffacht. Diese Entwicklungen zwingen uns, unsere Preise 

anzupassen. Wir haben uns daher erlaubt, ab 01.01.2011 unse-

re Preise geringfügig zu erhöhen.  

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

In meinem ersten Epheserbrief hatte ich Ihnen geschrieben, 

dass Cleopatra im Jahre 41 nach unserer Zeit mit ihrem zwei-

ten Kaiserfreund, Marcus Antonius, nach Ephesus kam und 

dort etwa drei Monate verbrachte. Zuvor hatte Caesar, der mit 

etwas Widerwillen Ägypten ins römische Reich einverleibt hat-

te, die Schwester von Cleopatra, die Prinzessin Arsinoë, ins 

Artemisionasyl übergeben, damit Cleopatra nebst ihrem Bruder 

nicht auch noch ihre Schwester Arsinoë tötet. Cleopatra hatte 

Angst vor ihrer im Volk beliebten Schwester. Nach der Ermor-

dung von Caesar hat sie Marcus Antonius nicht nur nach 

Ephesus begleitet, sondern ihn davon überzeugt, das Asyl des 

Artemisons zu brechen und ihre Schwester töten zu lassen. Es  

ist ihr dies gelungen. Gott hat sofort gestraft und das Schicksal 

der beiden ist Ihnen ja bekannt.  

 

Nun hat man das Skelett von Arsinoë in Ephesus in ihrem 

Ephesergrab gefunden. Den Schädel dieser jungen Frau haben 

die deutschen Archäologen in den 1930-er Jahren nach 

Deutschland mitgenommen, wo er verschwunden ist. Die restli-

chen Knochen hat Frau Prof. Dr. Thür mit mühsamer Kleinar-

beit zusammengestellt und die wissenschaftlichen Untersu-

chungen, woran mehrere Disziplinen beteiligt waren, haben mit 

der der Wissenschaft eigenen hohen Wahrscheinlichkeit die 

Identität dieser Skelettknochen mit Arsinoë bestätigt.  

 

Vielleicht werden sie irgendwann einmal in einem grossen 

Ephesermuseum, das noch gebaut werden soll, in der ägypti-

schen Abteilung ausgestellt. Hoffen wir, dass wir das erleben 

können.  


