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EPHESERBRIEF 11 
  

Liebe Epheser(-Freunde) 

  

 Die letzten Ereignisse auf den Philippinen und anderswo in der Welt 

zeigen mit aller Deutlichkeit, dass wir uns in Zukunft  umstellen und 

uns mit den Folgen der Klimaerwärmung auseinandersetzen müssen. 

Die Klimaerwärmung manifestiert sich nicht nur in solchen grossen 

Katastrophen; auch im Mikro-bereich beeinflusst sie die Natur und 

folglich auch die Landwirtschaft. Im 9.Epheserbrief hatte ich darauf 

hingewiesen. Auch in diesem Brief  komme ich nicht darum herum, 

dieses Thema wieder anzusprechen. 

  

 2012 hatten wir ein schönes, ideales Frühlingswetter für die 

Vegetation. Die jungen Triebe wuchsen schnell und versprachen ihre 

ersten Oliven; während die älteren Triebe sich in gewohnter 

Regelmässigkeit auf ihre Früchte freuten. Anfangs  Mai war es, wie 

üblich, schön warm und die Bäume waren in voller Blüte. Gegen Ende 

des Monats stieg die Temperatur bis in die hochsommerlichen  

 38 C  und anschliessend setzte  ein  heftiges Gewitter dieser 

erfreulichen Entwicklung ein jähes Ende. Der Ernteausfall war gross. 

Manche Bäume hatten überhaupt keine Früchte mehr und bei 

manchen hat es sich nicht gelohnt, die paar wenigen Oliven zu 

pflücken; wir konnten nur 1/3 der üblichen Ernte einbringen. 

Entsprechend geringer ist auch unsere Olivenölproduktion.  

  

 Aber nicht nur schlechte Nachrichten will ich überbringen. Damit 

werden wir eh täglich “beglückt”. Auch Erfreuliches gibt es zu 

berichten: Diesen Frühling haben wir auf einem brachliegenden 

Grundstück 6000 neue Bäume gepflanzt. In den nächsten Tagen 

werden wir noch ca. 7000 weitere hinzufügen. Unser Baumbestand 

wird dann über 20.000 steigen.  Die neuen Bäume der Sorte Trilya 

geben runde Speiseoliven. In etwa 4-5 Jahren werden sie Früchte 



tragen, aber auch durch Einbindung von CO 2 einen kleinen Beitrag 

zur Verzögerung der Klimaerwarmung beitragen- oder mein Gewissen 

beruhigen. 

 

 Aus der Epheser Geschichte 

 

 Im 19.Jahrhundert haben die Engländer vom Osmanischen Sultan, 

Abdulhamit den II., die Erlaubnis bekommen, die berühmte 

Bagdatbahn in Anatolien zu bauen. Die Südroute dieser Bahn führte 

durch Ephesus, damals eine fast unbewohnte Ortschaft. Die Stadt war 

im 6/7. Jahrhundert verlassen und erst wieder im 12 Jahrhundert durch 

die Seldschuken von den Byzantinern erobert und wieder besiedelt 

worden. Nach der Niederlage der Seldschuken gegen die Osmanen 

war die Stadt wieder verwaist.   

Der englische Ingenieur, John Turtle Wood,  war der Leiter der 

Bahnbauarbeiten. Er war angeblich auch ein Hobby-Archäologe. 

Neben den Bahnarbeiten hatte er auch vom British Museum den 

Auftrag erhalten, das im Schwemmland des Flusses Kaystros 

verschwundene Artemision zu finden und auszugraben, um  die 

vermuteten (Gold-)Schätze der Göttin Artemis nach England zu 

verschiffen. Wood grub in Ephesus aus, irrte sich oft, weil er glaubte, 

Artemision gefunden zu haben, und grub weiter ohne Erfolg. Das 

British Museum machte inzwischen Druck und drohte, die Finanzierung 

zu stoppen. Wood las bei Strabon, dem ersten Geographen der Welt, 

nach. Strabon berichtete über die jährlichen Feierlichkeiten für die 

Artemis und beschrieb auch den Prozessionsweg. Der Festzug führte 

vom Tempel zum Magnesischen Tor und   ging über das Koressische 

Tor zurück zum Tempel. Aufgrund der im Strabon angegebenen 

Distanzen berechnete der Ingenieur Wood die Strecke vom 

Magnesischen Tor zum Tempel und begann dort zu graben. Er hatte, 

Strabon sei Dank, Glück. Nur fand er praktisch keinen Goldschatz, 

sondern viel Marmor. Marmor, welcher aus der Plünderung übrig 

geblieben war. Diesen hat er nach England verschifft, auch die  von 

Krösus gestifteten Säulen des archaischen Tempels. Diese befinden 

sich heute im British Museum, können aber wegen der Umbauarbeiten 

noch nicht besichtigt werden. 


