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Liebe (Epheser-) Freunde 

 

Die Bilder, sofern sie nicht manipuliert werden, sagen oft mehr 

aus als 1001 Worte. Das unten abgebildete Foto von Oktober 

2011 zeigt sechs Oliven unterschiedlichen Reifegrades aus 

dem gleichen Baum. Zum Glück schlagen nicht alle Bäume 

solche Kapriolen wie dieser, weil wir sonst nur in geringen 

Mengen hoch qualitatives Olivenöl produzieren könnten. Wie 

Sie ja wissen, pressen wir unser Olivenöl aus den grünen Oli-

ven. Die anderen werden deklassiert und nach der Pressung im 

Engrosmarkt verkauft.  

 

 
 

In den letzten Briefen habe ich mich über den Klimawandel be-

sorgt geäussert, mich sogar als Bauer beklagt. Der Klimawan-

del ist nicht nur ein Übel für die Bauern, sondern für die gesam-

te Menschheit. Dieser Wandel hat offenbar oder vielleicht auch 

noch eine positive Seite: Dieses Jahr wäre an sich ein Zwi-

schenjahr und wir hätten eine Ernte von ca. 3 % - 4 % der nor-

malen Ernte eines Olivenjahres bekommen. Dank ungewöhnli-

chen Regenfällen bis in den Monat Mai hinein und teilweise 

moderat einsetzenden Hitzetagen in den Monaten Juni bis Au-

gust haben sich die Fruchtansätze gut gehalten.  
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Schliesslich haben wir unsere Schnitttechnik geändert und an-

gefangen, die alten Äste zu verjüngen. Das alles hat dazu ge-

führt, dass wir in diesem Zwischenjahr eine Ernte von ca. 35 % 

des Olivenjahres erreichen werden.  

 

Die konsequente Umsetzung unserer Philosophie, den Natur-

kräften nicht selektiv zu helfen bzw. in die Entwicklung der Na-

tur nicht einzugreifen, um mehr zu ernten (keine Schädlingsbe-

kämpfung, auch nicht mit den erlaubten Mitteln) und wachsen-

lassen des Grases zwischen den Bäumen, hat den Lebens-

raum der Nützlinge erweitert. Weder die Oliven noch die Früch-

te der 30 verschiedenen Obstbäume, mit Ausnahme der Quit-

ten, Reben und Äpfel, leiden unter Schädlingen; die Natur findet 

langsam zu ihrem Gleichgewicht zurück.  

 

Inzwischen fühlen sich die Chamäleons genau so heimisch wie 

Schlupfwesten, Ohrwürmer und Maienkäfer und der gleichen 

mehr. Auch die einfachen Bauern begreifen in Ephesus, dass 

man mit Pestiziden und Insektiziden nicht nur die sog. Schäd-

linge tötet, sondern auch die Nützlinge. 
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Aus der Epheser-Geschichte 

 

Im 2. Jahrhundert vor der Zeitwende hat der vorletzte König 

von Pergamon, Eumenes, mit Hilfe der Römer den Seleukiden-

König Antiochos bei Magnesia (ca. 50 km nördlich von Izmir, 

heute Manisa) besiegt und seine Herrschaft über Ephesus 

gefestigt. Sein Nachfolger, Attalos III, trieb lieber botanische 

Studien, schrieb Bücher über die Landwirtschaft, als das Land 

zu regieren. Er wusste, dass das Königreich ohne Protektion 

von Rom nicht überleben würde. So setzte er in seinem Te-

stament das römische Volk als sein Erbe ein (133 v. Chr.), so 

dass Ephesus eine römische – später die reichste – Provinz 

wurde. Die Römer setzten Steuerpächter (Publicani) ein, die 

nach einem festen Vorschuss zu einer festen Summe vom 

römischen Staat die Steuerhoheit über die Provinzen „abkauf-

ten“. Diese Steuerpächter saugten die Bürger rücksichtslos 

aus, um nicht nur die pauschale Summe an den Staat zu ent-

richten, sondern sich masslos zu bereichern.  

 

Zu dieser Zeit zog der pontische König, Mithridates, aus, die 

anatolsichen Städte und Landschaften den Römern zu entrei-

ssen. Er wurde in allen griechischen Staaten Kleinasiens mit 

Begeisterung empfangen. Seinen „Blutbefehl“ setzten die 

Epheser mit Begeisterung um und töteten an einem einzigen 

Tag 80'000 Römer und Italiker, darunter neben Männern, Frau-

en, Alt und Jung, Kinder und Sklaven. Diese Bluttat ist als 

„ephesische Vesper“ in die Geschichte eingegangen.  

 

Die Chroniker berichten allerdings nicht darüber, ob es unter 

den Ermordeten nicht auch welche gab, die unter der Steuer-

last der Pächter ebenfalls litten (Quelle: Winfried Elliger, Ephe-

sos 1985, S. 57). 


