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Neuheit: schwarze Epheser-Oliven

Liebe Epheser-Freunde

Es ist soweit: Auch die schwarzen Speiseoliven sind in der Schweiz eingetroffen. Wie von den Ephe-
ser-Produkten gewohnt, wurde auch diese Köstlichkeit nach den strengen Nachhaltigkeitsprinzipen der Familie 
Ileri hergestellt. Für alle Interessierten hat uns der Patron einen kleinen Einblick in die Produktion gegeben:

«Das, was Sie in der Schweiz üblicherweise als schwarze Oliven kaufen, stammt aus industrieller Gros-
sproduktion. Die grünen Oliven werden gegen Mitte November violett und kurz darauf schwarz. Nur: 
Nicht alle Oliven auf den Bäumen verändern ihre Farben gleichzeitig. Je nach Sonnenexposition der 
einzelnen Früchte kann der Farbwechsel bis Januar dauern. In dieser Phase bleibt das Fruchtfleisch von 
etwa 90 Prozent der Oliven aber noch weiss.

Die industrielle Olivenproduktion nimmt auf diesen Reifungsprozess der Natur keine Rücksicht. Sobald 
die letzten Oliven auf den Bäumen die violette Farbstufe erreicht haben, werden sie geerntet und in 
grossen, im Boden eingegrabenen Betontanks (mit bis zu 10 Tonnen Fassungsvermögen) gelagert und 
reif gemacht indem das bittere Fruchtwasser durch Pressen und Warmwasser ausgewaschen wird. Mit 
Farbmitteln werden die violett-farbigen Oliven zu schwarzen Oliven mit schwarzem Fruchtfleisch und sind 
bereits nach zwei bis vier Wochen marktreif.

In den grossen Oliven-Ländern wie Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei werden nur noch in den 
kleinen Familienbetrieben richtige schwarze Oliven hergestellt – oft lediglich für den Eigenbedarf. Es gibt 
dafür verschiedene Methoden je nach Tradition und Geschmack des Hauses. In unserem Landgut Ab-u 
Hayat haben wir lange gepröbelt, wie wir in grösseren Mengen schwarze Oliven nach unseren Nachhal-
tigkeitsprinzipien herstellen könnten. Dieses Jahr haben wir mit Hilfe der Fachdozenten des Oliven-
instituts in Izmir den ersten Schritt gewagt. Das Ergebnis ist so gut geworden, dass wir alle sehr glücklich 
aber auch ein bisschen stolz darauf sind. Das, was wir Ihnen anbieten, ist ein absolut naturreines 
Produkt ohne Zuhilfenahme der industriellen Produktionsmethoden.

Wir pflegen den Grundsatz, unsere Epheser-Freunde über unsere Arbeitsmethoden ausführlich zu 
informieren, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Daher informieren wir Sie gern darüber, wie wir es gemacht 
haben: Wenn die ersten Oliven auf den Bäumen schwarz werden, kontrollieren wir fast täglich, wie weit 
die Farbe ins Fruchtfleisch eingedrungen ist. Erforderlich ist, dass mindestens die Hälfte des Fruchtfleischs 
eine violett/schwarze Farbe aufweist. Dann beginnt die erste Lese. Es ist unvermeidlich, dass bei einigen 
Oliven weniger und bei anderen mehr als die Hälfte des Fruchtfleischs nicht die gleiche Farbintensität hat. 
Dieser Unterschied beeinflusst aber den Geschmack der schwarzen Olive nicht. Sie als Konsument 



können diesen Unterschied selbst feststellen, wenn Sie die Kerne der Oliven vergleichen: Die Kerne mit 
brauner Farbe stammen von Früchten, die weniger «reif» waren, die Oliven mit pechschwarzen Kernen 
waren fast überreif. Das ist keine absolut sichere Methode, aber dennoch sehr hilfreich.

Wie bei der industriellen Produktion werden auch bei uns die reifen Oliven nach der Kalibrierung in 
Betontanks mit Kristallsalzwasser (15% Salzgehalt) eingelegt und mit einer sauberen, perforierten 
Membran und genau zugeschnittenen Holzbrettern abgedeckt. Damit das bittere Fruchtwasser aus den 
Oliven herauskommt, werden die Bretter mit Granit-Quadern belastet: Für 5 Tonnen Oliven ist ein 
Gewicht von 1,5 Tonnen notwendig. Da das Fruchtwasser kein Salz enthält, nimmt der Salzgehalt in ein 
paar Tagen ab. Daher muss der Salzgehalt alle zwei bis drei Tage kontrolliert und das Wasser nachgesal-
zen werden. Damit keine Pilze die Oliven befallen, muss das Salzwasser durch eine automatisch gesteuer-
te Pumpe alle zwei Stunden umgewälzt werden.

Nach sechs bis acht Monaten sind die Oliven genussreif. Bis diese Oliven aber auf Ihrem Teller landen, 
passieren sie noch eine heikle Phase der Sauerstoffexposition und Entsalzung. Hier ist grösste Sorgfalt, 
Aufmerksamkeit und ständige Kontrolle sowie Degustation notwendig. Dieser Vorgang ist zeitaufwän-
dig, mühsam und riskant, weil bei der kleinsten Unaufmerksamkeit die ganze Ernte entsorgt werden 
müsste. Wenn man es aber schafft, ist das Resultat eine Köstlichkeit: natürliche und nach Nachhal-
tigkeitsprinzipien gereifte schwarze Speiseoliven. Diese Ihnen anzubieten, ist für uns eine grosse 
Freude.

Im Übrigen: Was geschieht mit den Oliven auf den Bäumen, die bei der ersten Lese nicht gepflückt 
wurden? Diese Früchte werden ein zweites Mal gelesen und wie oben beschrieben behandelt. Es bleiben 
aber immer noch Oliven auf den Bäumen, die den Reifegrad für eine natürliche Reifung nicht erreichen; 
aus ihnen machen wir dann wiederum Olivenöl – aber nicht das, welches Ihnen angeboten wird. Aus 
diesen Oliven entsteht ein sehr mildes Olivenöl mit sehr wenig Bouquet. Vielleicht bieten wir Ihnen in den 
nächsten Jahren dieses milde Olivenöl aus spätreifen Oliven ebenfalls an.

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie auch unsere schwarzen Speiseoliven versuchen und bin gespannt, 
ob Sie ihnen ebenfalls so gut schmecken wie uns. Mit herzlichen Grüssen Dr. Atilay Ileri»

Wir stauen immer wieder, wie viel Leidenschaft in den Epheser-Produkten steckt – und wir sind überzeugt, dass 
diese Leidenschaft auch in jeder Frucht und jedem Tropfen Öl zu schmecken ist! 

Wir wünschen Ihnen genussvolle Momente, herzliche Grüsse

Guido & Ursula Bettio
Epheser Schweiz

PS: Im Spätherbst kommt eine weitere Neuheit in die Schweiz: das Epheser-Genusspaket mit Epheser Olivenöl & 
Oliven, wildem Oregano, Thymian und rotem Pfeffer in einer schönen Geschenksverpakung – ein ideales 
Weihnachtsgeschenk für alle Geniesser und Freunde einzigartiger, nachhaltiger Produkte.


