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Liebe (Epheser-) Freunde 

 

Krösus und Gold waren im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrech- 

nung Synonyme. Krösus, der letzte, unglückliche König der 

Lydier, herrschte um diese Zeit in Sardes, ca. 100 km nordöst- 

lich von Ephesus. Vor seiner Thronbesteigung lieh er sich Geld 

von Artemis – nach anderen Quellen von einem reichen Ephe- 

ser namens Pamphaes – aus und später, als König von Ly- 

dien, bedankte er sich bei ihr mit der Finanzierung des ersten 

archaischen Artemistempels aus massivem Marmor. 

Er hatte sagenhaft viel Gold, gewonnen aus dem Fluss Pakto- 

los, heute Gediz, und in den Bergwerken zwischen Sardes und 

Pergamon. Er liess die erste Goldmünze prägen. Die Epheser 

nahmen diese Idee auf, mischten Gold und Silber zusammen 

und stellten daraus die billigere Variante der Münze her – das 

Geld als Zahlungsmittel war geboren. Das spätere Papiergeld, 

bis 1970 mit Gold hinterlegt, danach von diesen goldenen Fes- 

seln befreit (Aufhebung des Bretton-Woods Abkommens), ver- 

mehrte sich mit geometrischer Geschwindigkeit ohne realwirt- 

schaftliche Basis. Die folgenden Finanzkrisen machten die Rei- 

chen und Dreisten noch reicher, der staatstragende und an- 

ständige Mittelstand begann zu erodieren – und die Armen? Die 

werden wohl nicht (mehr) ärmer – sie sind eh arm. 
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Das Gold erlebt gegenwärtig eine Renaissance, ein Stück Me- 

tall, in Form gegossen, vermittelt ein sicheres Gefühl, lässt sich 

angenehm anfassen, zu Schmuck- und Kunstwerken formen; 

goldene Eheringe, auch mit 14 Karat, versprechen, Mann und 

Frau für alle Ewigkeit zu verbinden. 

Auch das Olivenöl wird bisweilen als „flüssiges Gold“ bezeich- 

net. Die Metapher stimmt, aber die Farbe nicht, ein gutes Oli- 

venöl muss grün sein, erst recht, wenn es mit „goldener Olive“ 

ausgezeichnet wird. Es gibt allerdings auch grünes Gold, eine 

Legierung mit Kalium lässt das Gold olivgrün aussehen. 

Mit der Verleihung der goldenen Olive steigt das Epheser Oli- 

venöl auf den Olymp der besten Olivenöle der Welt, ein Platz, 

auf den es einen in seiner Geschichte begründeten Anspruch 

hat. Wir bemühten uns zehn Jahre, um unseren „Epheser“ auf 

diesen Platz zu hieven. 

Es wird nicht einfach sein, diesen Rang zu behalten, Artemis 

möge uns da beistehen. Als Dank werden wir ihr in den Ruinen 

ihres Tempels eine Flasche Olivenöl als Opfergabe darbringen, 

statt einen Stier zu schlachten. 

Mit herzlichen Grüssen 

Dr. Atilay Ileri                                       ZÜRICH, JUNI 2012 

 
 

 

 


