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Liebe (Epheser-) Freunde

Panta rhei (alles fliesst). Diese Heraklit zugeschriebene, inzwischen bis auf einen 
Schiffsnamen reduzierte, wohl aber eine der wichtigsten Erkenntnisse der Philoso-
phie, bestätigt sich tagtäglich im Leben eines jeden Menschen. Sie haben vernom-
men, dass meine Tochter mit ihrer Familie in die Türkei ausgewandert ist und  
Ursula und Guido Bettio den Vertrieb des Epheser Olivenöls übernommen haben. 
Ursula und Guido Bettio waren zwei Mal bei uns in Selçuk auf unserem Landgut 
und konnten sich von der nachhaltigen Bewirtschaftung und der sorgfältigen Her-
stellung unseres Olivenöls überzeugen. So haben sie sich spontan bereit erklärt, 
den Vertrieb in der Schweiz zu übernehmen. Etwas Besseres könnten wir uns nicht 
vorstellen. Ich bin dafür sehr dankbar und auch sehr glücklich darüber.

Nachhaltigkeit ist für denjenigen, der sie in die Praxis umsetzt, kein Modewort, 
sondern eine Verpflichtung und Verantwortung gegenüber den Mitmenschen, un-
serer Umwelt und unserer Natur. Dies gilt umso mehr, wenn die Nachhaltigkeit die 
Herstellung eines Lebensmittels betrifft und dieses Lebensmittel Konsumenten an-
geboten und verkauft wird. 

Es gibt keine verbindliche Definition der Nachhaltigkeit, schon gar nicht bei der 
Herstellung von Olivenöl. Das beginnt bereits mit dem Qualitätszeichen «extra 
vergine»: Die meisten Olivenöle in den Regalen der Grossverteiler erfüllen die ge-

setzlichen Anforderungen nicht, um als «extra vergine»  
bezeichnet zu werden. Die Nachhaltigkeit in der Olivenöl-
herstellung ist ohnehin noch ein fremdes Wort. Wenn Sie 
sich jetzt Zeit nehmen und den Artikel in der Hamburger 
Wochenzeitung «Die Zeit» vom 8. Januar 2015 lesen, 
den Sie auf unserer Website unter http://www.epheser.
ch/aktuell.php finden, so werden Sie in die Produktions-
weise der so genannten «extra vergine» Olivenöle einge-
führt. 

In diesem Artikel wird auch ein Musterbetrieb vorgestellt 
und beschrieben, wie ein gutes Olivenöl eigentlich herge-
stellt werden sollte. Diese Verfahren entspricht auch dem 
in unserem Landgut Ab-U Hayat. Allerdings gibt es zwei 
Abweichungen: Erstens werden unsere Oliven nicht auf 
einem laufenden Band von einer einzigen Person (Akin) 
ein zweites Mal verlesen, sondern dies geschieht auf spe-
ziell angefertigten Tischen von 2 bis 12 Frauen (je nach 
Erntemenge), die jede Olive einzeln kontrollieren und die 
wurmstichigen und die ungesunden Früchte aussortieren. 



Wenn man die wurmstichigen Oliven nicht sorgfältig aus der Ernte herausnimmt, 
so nimmt das Olivenöl Elemente dieser braunen Masse auf. Wie Sie auf dem Foto 
oben sehen können (links gesunde Olive, rechts wurmstichige Olive), kann die 
braune Masse der wurmstichigen Olive (um genau zu sein: der Kot des Wurms) 
sich ins Öl mischen.

Der zweite Unterschied besteht darin, dass in dem «Zeit»-Artikel nicht erwähnt 
wird, ob und wie das Olivenöl dieses Musterbetriebes gefiltert wird. In Ab-U Hayat 
wird das Öl nach dem Separator zunächst durch eine italienische Filteranlage ge-
zogen. Anschliessend wird es in einem zweiten Filter der Firma Filtrox aus St.Gal-
len, eigentlich hergestellt für Bierbrauer, nochmals gefiltert, um auch die kleinsten 
Fruchtfleischreste aus dem Öl herauszufiltern. Dadurch bleibt das Olivenöl in der 
Flasche wesentlich länger frisch und fruchtig. Bei einmaligem Filtern nach italieni-
schem Muster verliert das Olivenöl seine Fruchtigkeit spätestens nach 16 Mona-
ten, weil die Fruchtfleisch-Reste weiter fermentieren und den Geschmack des Öls 
negativ beeinflussen. Beim Epheser Olivenöl dauert es durch das zweimalige Fil-
tern mehr als zwei Jahre.

Grüne und schwarze Oliven
Nach längerem Versuch in kleineren Mengen haben wir beschlossen, nach unse-
ren Nachhaltigkeitsprinzipien grüne und schwarze Oliven zu produzieren. Für den 
Reifungsprozess der grünen Oliven verwenden wir nur gewöhnliches Meersalz 
und – um das Weichwerden der grünen Oliven zu verhindern – 1‰ Calcium. Die 
schwarzen Oliven reifen nur in Meersalz, ohne weitere Zusätze.

Die grünen Oliven sind in der Schweiz angekommen und können ab sofort bestellt 
werden. Die schwarzen Oliven sind noch im Reifungsprozess und werden im Früh-
sommer/Sommer soweit sein.

Olivenöl wirkt als Konservierungsmittel, daher werden unsere grünen Oliven zur 
Konservierung im Glas mit Epheser Olivenöl abgedeckt. Nehmen Sie bitte aus dem 
Glas nur so viele Oliven heraus, wie Sie essen möchten. Sobald die Oliven längere 
Zeit mit Sauerstoff in Berührung kommen, verlieren sie an Geschmack und werden 
weicher und dunkler. Das Epheser Olivenöl aus dem Glas können Sie für weitere 
Köstlichkeiten – zum Beispiel für den nächsten Salat – verwenden.


