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Liebe Epheser-Freunde
 
In den letzten Monaten ist über die Qualität�der�Olivenöle auf dem Markt mehrmals in den 
massgebenden Medien berichtet worden. So hat nach «Die Zeit» (Ausgabe vom 8. Januar 2015) 
auch die «NZZ am Sonntag» am 1. November 2015 einen zweiseitigen Bericht publiziert mit dem 
vernichtenden Titel «Ein schmieriges Geschäft», und der «Tages-Anzeiger» doppelte am 6. No-
vember 2015 nach mit dem Artikel «Vom Ruf des Olivenöls». Auch der deutsche TV-Sender ARD 
widmete vor kurzem dem Panschen von Olivenöl eine ganze Sendung.
 
Die Qualitätskontrolle von Olivenöls ist schwierig und problematisch; auch die besten Nasen und 
Gaumen können getäuscht werden. Wer von den Regalen der Grossverteiler Olivenöl kauft, muss 
– laut «NZZ am Sonntag» zu 95 Prozent – damit rechnen, kein reines Olivenöl zu erhalten. Die 
Bezeichnung «extra vergine» ist keine zuverlässige Qualitätsbezeichnung, auf die man sich blind-
lings und mit Vertrauen verlassen kann. Es ist sehr zu begrüssen, dass auch die ernste Presse sich 
mit diesen betrügerischen Machenschaften befasst. Die EU-Politiker, die die Qualitätskriterien 
durch Verordnung festlegen (die Schweiz hat diese Normen im Rahmen der Bilateralen übernom-
men), haben mit Rücksicht auf die wirtschaft liche Bedeutung von Olivenöl in Spaien, Italien und 
Griechenland versagt: Es gibt leider sehr viele Schlupflöcher, um hochwertiges Öl mit dem aus 
nicht EU-Ländern importierten, raffinierten Lampantöl (niedrigste Qualität, eigentlich als Brenn-
stoff zu verwenden) zu vermischen.
 
Olivenöl�kaufen�ist�eine�Vertrauenssache; man muss den Produzenten kennen und ihm ver-
trauen. Für unser «Epheser Olivenöl» und dessen einwandfreie Reinheit stehe ich persönlich ein. 
Jede Leserin und jeder Leser dieses Briefs kann uns zur Produktionszeit (jeweils Oktober/Novem-
ber) in Ephesus besuchen und sich ein Bild davon machen.
 

So hat uns auch das Redaktionsteam des «SWISS� Magazine», der 
Bord-Zeitschrift der Fluggesellschaft SWISS, Anfang Oktober dieses 
Jahres besucht (im Bild Erwin Windmüller und Susanne von Meiss bei 
ihren Recherchen auf Ab-u Hayat) und in der Dezember/Januar-Aus-
gabe über unser Landgut unsere Olivenöl-Produktion einen 6-seitigen 
Bericht geschrieben. Sie können ihn auf unserer Homepage nachlesen 
(www.epheser.ch/aktuell.php).
 
Zum Schluss möchte ich mich herzlich für Ihre Treue und das Vertrauen 
bedanken. Ich wünsche Ihnen schöne Festtage und ein glückliches 
neues Jahr.
 
Atilay Ileri

Aus�der�Epheser�Geschichte
Ephesus war bekannt als Zentrum für magische Bräuche, darunter in erster Linie die in Rollen 
geschriebenen sogenannten «Ephesischen Briefe». Dabei handelte es sich um niedergeschriebe-
ne Zaubersprüche, denen man apotropäische Kräfte zur Abwehr von bösen Geistern zuschrieb. 
In Apostelgeschichte 19,19 wird beschrieben, wie einige neue Christen in derartige Zauberei 
verwickelt waren. Ihre Entschlossenheit, auf derartige Praktiken fortan zu verzichten, zeigt sich 
darin, dass sie es vorzogen, diese Rollen, deren Wert 50‘000 Arbeitstagen entsprach, zu verbren-
nen anstatt sie zu verkaufen. (Quelle: Die Biblische Türkei, Jüdische und Christliche Stätten in 
Kleinasien von: Mark Wilson, Efe Verlag, Türkei, ISBN 978-605-4701-37-7).


