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Vom geweihten Rauch des Olibanums
Zur Kulturgeschichte des Weihrauchs

Von Dieter Martinet: und Karlheinz Lölis

Den Mensehen unserer Tage ist der Weihrauch nur noch im Zusammenhang mit religiösen
Riten, besonders mit gottesdienstlichen Handlungen in der katholischen Kirche, ein Begriff. Im
Altertum gehörte die Weihrauchdroge zu den wesentlichen Kostbarkeiten. So brachten die Hei-
ligen Drei Könige nach christlicher Uebcrlieferung neben Gold und Myrrhe den Weihrauch nach

Bethlehem.

Kille koslliiirkrit des Miniums

Den besten Einblick in die Kultur der frühen vor-
christlichen Zeit haben die Historiker wohl für das
alte Aegypten. Deshalb fand man gerade hier die si-
chersten Hinweise und Beweise für die Anwendung
von Harzen vor allem als Räuchermittel. Bereits
um 2300 v.Chr. fuhren Handelsflotten regelmässig

nachdem sagenhaften Land Puni (Historiker glauben,

dass es sich um die Somaliküste handelt), um Gold,
Myrrhe und Weihrauch nach Aegypten zu bringen.
Dies belegen auch gut erhaltene Abbildungen in ägyp-

tischen Grabkammern. Bildwerke im Tempel zu The-
ben (1700 v.Chr.) zeigen die ägyptische Königin
Rama-Ka, die eine Flotte nach Südarabien schickt,
um u. a. lebende Weihrauchbäume zu holen. Im Tem-
pel zu Dar-el-Baheri(wm 1500 v. Chr.) findet sich eine
Darstellung von 31 grünenden Weihrauchbäumen, die
man aus Punt in Kübeln mitgebracht hatte (Abb. I).
Als «Importeure» werden vor allem Königin Hat-
schepsut und Ramses III. genannt.

Aber auch bei anderen Völkern des Nahen und
Mittleren Orients war das Olib.mumli.ir/ als Räucher-
mittel geschätzt. So verwendeten die Hebräer, Chal-
däer und Phönizier Olibanum zu Räucherungen im
Tempeldiensi, um den «bösen Geist» zu vertreiben
bzw. die Götter durch Wohlgerüche zu ehren. Mit
Weihrauch durchräucherten die Orientalen Bart, Klei-
der und Hausgeräte, und mit Weihrauch reinigte sich
der Mann nach dem Beischlaf. Wohl unbewusst
wurde hier in Verbindung mit dem Wohlgeruch die
desinfizierende, antiseptische Wirkung der sich im
Räucherprozess bildenden Phenole ausgenutzt.

Auf der berühmten Weihrauchstrasse, auf der das
in Südarabien (besonders Dhofar) gewonnene Oliba-
numharz sowie Gewürze, Edelhölzer und Edelsteine
(die z. T. auf dem Seewege aus Indien kamen) nach
Norden gelangten, herrschte bereits im 10. Jahrhun-
dert v. Chr. reger Verkehr. Der römische Historiker
Gaius Secundus Plinius schildert sehr anschaulich, wie
der hohe Preis für Weihrauch in Rom entstand. In
Südarabien hatten nur 3000 Familien das Recht,
Weihrauchbäume zu züchten und anzuzapfen. Das
Harz wurde auf Kamelen nach Saboia (das südarabi-
sche Schabwa, die ursprüngliche Hauptstadt von
Hadramaut) gebracht. Nach den damaligen Gesetzen
stand Todesstrafe darauf, vom Wege abzuweichen.
Riesige Rauchopfer sind aus den Tempeln Baals und

Abb 1
Darstellung eines Weihrauchbaumes im Grabtempel der Kö-

nigin Hatschepsut (1504 v. Chr.) in Dar-el-Beheri. Die Inschrift
lautet: «Grünende Weihrauchbaume 31 Stück, herbeigeführt unter
den Kostbarkeiten für die Majestät Gottes Amun, des Herrn der irdi-
schen Throne Niemals ist Aehnliches gesehen worden seit Erschaf-

fung des Weltalls.»

der Astarte in Babylon bekannt. Es wurden Abrech-
nungen gefunden, die dokumentieren, dass auf einem
einzigen Baalfest 1000 Talente (rund 26 t) Weihrauch
verbrannt wurden. Auch aus Herodots Schriften geht

hervor, welche ungeheuren Mengen Weihrauch oft
verbraucht wurden. Die Befehlshaber der persischen

Flotte verbrannten zu Beginn des zweiten Feldzugs
gegen die Griechen zu Ehren des Apollo auf Delos
15 t Weihrauch.

Die Griechen wandten Weihrauch bei Opferzere-

monien erst nach dem Trojanischen Krieg an. Nach
der Einnahme von Ghazzeh soll Alexander der
Grosse eine Schiffsladung Olibanum nach Griechen-
land gesandt haben, um d en Göttern ein reichliches
Dankopfer darzubringen. Es liessen sich noch viele
andere Beispiele anführen, die derartige Bräuche der
Verwendung von Weihrauch illustrieren. Aber man
benutzte Weihrauch auch für technische Zwecke. So
wurden im alten China Weihrauchkerzen als Zeitmes-
ser im Bergbau verwendet. In den ersten Jahrhunder-
ten des Christentums war das Räuchern aus d en Kir-
chen verbannt: denn es galt als Kult der Heiden. Erst
seit der Zeit Konstantins des Grossen wurde das Räu-
chern mit Weihrauch wieder in den Gottesdienst über-

nommen und so zum festen Bestandteil der Kulthand-
lungen in der römischen und griechischen Kirche.

Im Jahr 1521 gestattete Papst Pius V., den Weih-
rauch (der durch jahrtausendelangen Raubbau knapp
geworden war) sowohl für Räucherungen als auch im
heiligen Oel der Kirche durch Perubalsam zu ersetzen,

in der katholischen Kirche hat sich der Gebrauch des
Weihrauchs bis heute erhalten. Eine rationale Begrün-
dung hierfür gibt es nicht. Da aber noch in unseVen
Tagen beobachtet worden ist, dass Ministranten
Weihrauch sowohl in Rauchform als auch gekaut

suchtmässig zu sich nehmen, ist es eine legitime
Frage, ob der Weihrauch möglicherweise Komponen-
ten mit einem psychogenen Effekt enthält. Eine solche
Vermutung ist auch deshalb nicht völlig von der Hand
zu weisen, weil in alten Magie-Lehrbüchern Weih-
rauch nicht nur als Räuchermittel, sondern auch als
magisches Mittel erwähnt wird, das Bewusstseinsver-
schiebungen hervorruft.

Weiliraiieli als Arzneimittel

Unter solchen Gesichtspunkten ist es nicht ver-
wunderlich, wenn neben d en kultischen bzw. magi-

schen auch medizinische Einsatzmöglichkeiten für
Weihrauch beschrieben werden. So verwendete man
Olibanum schon im Altertum, aber auch später als
Arzneimittel, wobei immer wieder seine Wirkung als
Stimulans sowie als Mittel gegen Katarrh und Durch-
fall gerühmt wurde. Hippokrates empfahl Weihrauch
in Mischung mit anderen Drogen als Mittel zur Ab-
treibung. Der aus Spanien stammende Dioskurides
verfasste im I.Jahrhundert n.Chr. eine bedeutende
und umfassende Arzneimittellehre, in der er die
Myrrhe als erwärmend, betäubend, austrocknend und
zusammenziehend angibt und dem Weihrauch ähnli-
che Eigenschaften zuschreibt. Er empfiehlt seine An-
wendung bei Ohrenschmerzen, Erkrankungen der
Luftröhre und Bronchien sowie bei Blutspeien. Auch
Theophrast (371-286 v.Chr.) beschrieb den Weih-
rauch ausführlich. Besonders im Mittelalter erlangte

Weihrauchharz in Emulsion- oder Pillenform grosse
Bedeutung als Stimulans und Hustenmittel.

Aeusserlich angewendet, sollte Weihrauch wund-
und geschwürheilend sowie hautreinigend wirken; er-
frorene Füsse, Brustdrüsenschwellungen stillender
Frauen und häufiges Nasenbluten sollten günstig be-
einflusst werden. Interessant ist, dass noch in neuerer
Zeit Madaus in seinem Lehrbuch der biologischen

Heilmittel wenn auch mit Einschränkung eine
Reihe innerer Indikationen für Weihrauch erwähnt,

z. B. veralteter Katarrh, Heiserkeit, RachenentzUn-
dung. Scheidenausfluss, veraltete Gonorrhö, langwie-
rige Durchfälle, Magenschwäche, Gicht, Rheuma,

Blasen- und Nierenleiden.

In der Tinctura balsamico soll Olibanum neben
Myrrhe und anderen Balsamen auch gegen Herzklop-

fen und Schilddrüsenerkrankungen angewendet wor-
d en sein. Der äussere Gebrauch als Salbe oder Pfla-
ster wird gegen Geschwüre, Furunkel, Verhärtungen

und Entzündungen der Hände empfohlen. In Form
von Suppositorien oder Globuli vaginalis wurde Oli-
banum im Gemenge mit Myrrhe und Galbanum als
Mittel gegen Abszesse im Unterleib sowie gegen Ent-
zündungen der Eierstöcke und Eileiter verwendet.
Heute wird es gelegentlich noch in Pflastern, als
Zahnpastazusatz und als Fixiermittel für Blumengerü-

che verwendet. Das aus dem Harz durch Wasser-
dampfdestillation gewonnene Olibanumöl (Weih-
rauchöl) wird in der Parfümerie noch heute für
schwere Gerüche benutzt.

Zur Chemie lies Olihunumliar7.es

Wenn wir hier von Weihrauch bzw. Weihrauch-
harz (Olibanum) sprechen, meinen wir natürlich im-
mer den echten Weihrauch, bei dem es sich um ein
Gummiharz aus der Rinde einiger in Ostindien, Nu-
bien, Südarabien und Ostafrika (Somaligebiet) behei-
mateter Boswellia-Arten (Weihrauchbaum) handelt.
Daneben sind noch der sog. gemeine Weihrauch (aus

Ameisenhaufen gesammeltes Fichtenharz, das ver-
mutlich durch die Säure der Ameisen chemisch verän-
dert ist) und der russische Weihrauch (Harz aus den
Stämmen der Schwarzkiefer, Pinus laricio) unter dem
Namen Weihrauch bekannt. Hauptverfälschungs-

bzw. Zusatzmittel zum echten Weihrauch sind Kolo-
phonium und Terpentin. Das echte Olibanumharz
kommt nur in den Zwischenzellräumen der sekundä-
ren Rinde vor und bildet nach dem Trocknen kleine
runde oder tropfenförmige Körper von matter weiss-
gelber bis rötlichgelber Farbe. Der Geschmack ist aro-
matisch und bitter. Olibanum schmilzt beim Erhitzen
und zersetzt sich unter Verbreitung eines eigentümli-

chen balsamischen Geruchs.

Nach Untersuchungen von Tschirch und Halbey

1898 soll etwa 'A der Droge aus der kristallisierenden
Boswellinsäure (Summenformel CjjH,:Ot) bestehen,

die bei 142 °C sintert und bei 150 °C schmilzt. Erst
nach 1930 erkannte man, dass es sich bei den Bosv-cll-
säuren chemisch um Triterpenwuren handelt, die in
die a- bzw. /J-Amyrinreihe einzuordnen sind. Fähr-
mann gab 1950 an, dass das Rohharz zu etwa 66% aus
Boswellinsäure und d en chemist h indifferenten Oliha-
noresenen (C,4Hj;O) zusammengesetzt ist (annähernd
gleiche Teile). Die Oelfraktion des Olibanums wird
mit 6% angegeben, von Gummi mit 20%, Bassorin mit
6 bis 8%, Pflanzenresten mit 2 bis 4% und Bitterstoff
mit 0,5%. Vertesy klärte 1966 die Struktur der II-

Keto-Boswcllsäure. Er teilte die Inhaltsstoffe des
Reinharzes in folgende Gruppen ein:

5 bis 9% ätherische Oele
15 bis 16% Harzsäuren
25 bis 30% ütherunlöslichc Bestandteile
45 bis 55% ätherlöslichc Bestandteile.

In den ätherlöslichcn Neutralteilen konnte Vertesy

vier Typen höherer Terpene nachweisen, die das
Grundgerüst der a- und /AAmyrine haben (etwa 14%

des Olibanums) sowie 4% eines Scsquiterpengemischs

mit Viridiflorol als Hauptkomponente. In den äthcrun-
löslichcn Bestandteilen des Weihrauchs waren bereits
1956 neutrale und saure Polysaccharide gefunden wor-
den.

Wenden wir uns nun noch dem ätherischen Oel
des Weihrauchs zu, das bei trockener oder Wasser-
dampfdcstillation des Harzes entsteht. Es enthält im
allgemeinen Pinen, Dipcnten, Phellandren, Cadincn
und sauerstoffhaltige Verbindungen, wie das Oliba-
nol. In dem internationalen Standardwerk von Gilde-
meisler und Hoffmann werden sowohl links- als auch
rechtsdrehende Olibanumöle beschrieben. Unter den
Inhaltsstoffen der linksdrehenden Oele finden sich I-
ff-Pinin (Oliben), Dipenten, Phellandren und Cadi-
nen. Im rechtsdrehenden Oel sind enthalten: d, I- und
d-ar-Pinen, /2-Pinen, Camphen, Dipenten, der Kohlen-
wasserstoff p-Cymol und als sauerstoffhaltige Verbin-
dungen d-Borneol (als Ester), Verbenol, Verbenen
und d, I-Carvonhydrat.

Für das Oel von Boswellia serrata. dem indischen
Weihrauchbaum, gibt Gildemeister d-ff-Thujen als
Hauptbestandteil an, daneben a-Pinen und d-a-Phel-
landren in geringen Mengen. In den höhersiedenden
Anteilen sind 3,4% Terpinylacetat, 30,8% Terpineol,
0,4% Anisaldehyd und Phenole sowie 23% Phenol-
äther enthalten.

Olilmmim eine psychoaktive Droge?

Aufmerksam geworden durch die beobachteten
Suchtfälle und die mehrfach beschriebene stimulie-
rende Wirkung, haben wir überlegt, welche Inhalts-

Abb. 2. Das Sammeln des Weihrauchs (aus «Cosmographie univer-
selle», Paris 1675).

stoffe des Olibanums diese Wirkungen haben könn-
ten. Dabei sind wir darauf gestossen, dass sich im
Räucherprozess Tetrahydrocannabinole, die als
Haschischinhaltsstoffe bekannt sind, bilden könnten

und zwar durch Reaktion von mehrwertigen Phe-
nolen mit Verbenol. In der Synthesechemie besteht
eine Möglichkeit zur Herstellung des psychoaktiven
^'-Tetrahydrocannabinols in der Umsetzung von Oli-
vetol (5-Pentylresorcin) mit Verbenol. Verbenol wie
auch Phenole und Phenoläther sind mehrfach als

Ganymed und Callisto
nxl. Ganymed und Callisto, der dritte bzw. vierte

der bereits von Galileo Galilei entdeckten Jupiter-
monde, sind etwa gleicher Grösse (Durchmesser: Ga-
nymed 5270 km, Callisto 5000 km); sie bestehen beide
grösstenteils aus Wassereis und einem felsigen Kern.
Man würde demnach auch eine starke Aehnlichkeit in
ihrem Aussehen erwarten. Die Missionen von Voya-
ger

1 und 2 zum Jupiter zeigten jedoch erhebliche Un-
terschiede. So findet man auf Ganymed sowohl sehr
altes, mit meteoritischen Kratern übersätes Terrain
wie auch viel jüngere Gebiete mit signifikant geringe-

rer Kraterdichte. Die Topographie von Callisto hinge-
gen ist ganz einheitlich: auf diesem Mond findet man
nur stark durchfurchtes Gelände. Die Kraterdichte
auf Callisto ist sogar höher als auf jedem bisher be-
kannten festen Körper des Sonnensystems. Die mei-
sten dieser Krater sind 4 Milliarden Jahre alt, gehen

also auf die Anfänge des Sonnensystems zurück.

Auf beiden Monden ist das kraterübersäte Ge-
lände nicht etwa weiss, wie man es von einer vorwie-
gend aus Eis bestehenden Oberfläche erwarten würde,
sondern ziemlich dunkel. Das jüngere Gelände Gany-
meds hingegen ist hell und umfasst strahlenförmige
Strukturen, die sich auf dem stärker coupierten Sektor
fortsetzen. Warum die alte Eisoberfläche so dunkel
ist, wurde noch nicht abgeklärt. Vermutlich ist das Eis
mit Gesteinsbrocken und Staub durchsetzt; zudem
konnte sich im Laufe der letzten vier Milliarden Jahre
meteoritisches Material an der Oberfläche ansam-
meln. Das helle Gelände auf Ganymed entstand of-
fenbar durch das Aufschmelzen, Fliessen und Auf-
spalten des Eispanzers. Die dazu erforderliche Ener-
gie könnte aus drei Quellen stammen: Rückstands-
wärme aus der Bildungsphase des Mondes, radioakti-
vem Zerfall instabiler Isotope und Gezeitenwirkung

des Jupiters sowie anderer Monde. Vermutlich war
der radioaktive Zerfall die wichtigste Wärmequelle.
Ganymed enthält einen um rund 50 Prozent grösseren

Felskern als Callisto und erhitzte sich darum auch
stärker. Da Ganymed 810 000 km näher als Callisto
beim Jupiter liegt, wird dieser Mond zudem rund hun-
dertmal stärker durch Gezeitenwirkung aufgeheizt.

Weihrauchinhaltsstoffe beschrieben worden; daneben
können weitere phenolische Strukturen im Verlauf des
Räucherprozesses gebildet werden, so dass nach unse-
rer Ansicht die Bildung eines Tetrahydrocannabinol-
Grundkörpers wenn vielleicht auch mit anderen
Substituenten im phenolischen Molekülteil durch-
aus nicht auszuschliessen ist. Beide Ausgangsverbin-
dungsklassen dürften zur Verfügung stehen.

Als wesentlich für die pharmakologische Aktivität
der Tetrahydrocannabinole werden angenommen:

eine freie phenolische Gruppe, ein in 4-Stellung nicht
substituierter aromatischer Ring und eine Methyl-

oder Hydroxymethylgruppe in 9-Stellung. Auch eine
enzymatische Bildung solcher Stoffe während des
Kauens oder im Verdauungstrakt kann in Betracht
gezogen werden, wobei natürlich auch die ätherischen
Oele von gewisser Bedeutung sind.

Somit erscheint die sich durch die Jahrhunderte
ziehende Verwendung des Weihrauchs für kultische
Zwecke in einem neuen Licht. Der bis heute im Vor-
dergrund stehende Gesichtspunkt, dass das Räuchern
bei religiösen Festen (bei denen viele Menschen zu-
sammenkamen und die Gefahr der Verbreitung an-
steckender Krankheiten bestand) mit der Bildung von
Phenolen und deren desinfizierender, antiseptischer
Wirkung zusammenhängt, erklärt die Beliebtheit der
Räuchermittel wohl nur z um Teil.

Nachdruck aus «wissenschaft und fortschritt» 31 (1981).

Adresse der Verfasser: Akademie der Wissenschaften der
DDR, Forschungsstelle für chemische Toxikologie, Per-
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Abb 3 Das Olibanumhari besteht zu rund einem Drittel aus 8oswellinsaure Boswellsauren sind Triterpensauren aus der » bm /»-Amynnrei-

he I - epi n Amyrin R' - H, R" - -CH epi /Mmryn R' - -H, R' - CH, II - 11 Keto/^boswellsaure methylester acetat Viridif-
lorol (III) ist die Hauptkomponente des Sesquiterpengemischs Das ätherische Oel des Weihrauchs enthalt Olibanol. das tu Pinononsaure (IV)
oxidiert werden kann Weihrauch enthält links und rechtsdrehende Olibanumöle V - a Pinen. VI - /f-Pinen. VII - a Phellandren. VIII - /*
Phellandren, IX - (R. S) Dipenten; X - a Thu/en. XI - Cadinen. XII - Camphen. XIII - Carvon, XIV - Verbenon. XV - Verbenol. XVI - d
Borneol; XVII - n Terpineol; XVIII - p-Cymol Die hohersiedenden Anteile des Olibanums enthalten u j Anisaldehyd (XIX) und Methylcha-
vicol (XX) Durch Reaktion von Olivetol (XXI) mit Verbenol (XXII) entsteht der psychoaktive HaschischinhaltstoH J'-Tetrahydrocannabinol

(XXIII).

Neue Zürcher Zeitung vom 23.12.1981


