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Raupe eines Schwalbenschwanz

Gewürze der Bibel:

Dill

Biblisches / Historisches:

Im Alten wie im Neuen Testament wird Dill zusammen mit Kümmel (im NT ist noch Minze dabei)
erwähnt. Beide Male wird deutlich, dass Dill im Alltag der Menschen vorkommt. Der Prophet Jesaja erinnert an den Anbau von Dill und zieht ihn als Beispiel für Gottes Ordnung und Belehrung
heran:
Jesaja 28, 24 - 27:

„Pflügt denn der Bauer jeden Tag, um zu säen, beackert und eggt er denn jeden Tag seine Felder? Nein, wenn er die Äcker geebnet hat, streut er Kümmel und Dill aus, sät Weizen und Gerste und an den Rändern den Dinkel. So unterweist und belehrt ihn sein Gott, damit er es recht
macht. Auch fährt man nicht mit dem Dreschschlitten über den Dill und mit den Wagenrädern
über den Kümmel, sondern man klopft den Dill mit dem Stock aus und den Kümmel mit Stekken.„
Matthäus 23, 23:

„Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von Minze,
Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit
und Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen."
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Dill

Herkunft:

Der Name Dill stammt vom altnorwegischen Wort "dilla" und heisst beruhigen. Das kommt daher, dass man Babys gegen Schluckauf oder Krämpfe einen Dillaufguss gab.
Die Pflanze gehört zur Familie der Doldenblütler (Apiaceae) und kann bis zu 120 cm hoch werden. Sie hat leuchtend gelbe, in Dolden wachsende Blüten. Eine verwandte Art wird in Indien
angebaut; die Früchte dieser Pflanze sind zwar größer, aber weniger aromatisch.
Wirkung und Verwendung:

Dill wird als frisches Kraut oder getrocknet verwendet. Er verliert getrocknet schnell an Geschmack. Daher sollte Dill möglichst frisch verarbeitet werden. Am größten ist seine Würzkraft
während der Blüte. Deshalb nimmt man auch ganze Zweige mit den Blüten zum Einlegen von
Gurken. Da Dill durch das Kochen viel von seiner Würzkraft verliert, sollte er erst kurz vor dem
Servieren dazu gegeben werden. Dill passt gut zu hellem Fleisch, aber auch zu Fisch. Er ist oft
wesentlicher Bestandteil von Soßen und natürlich gehört er zu Kräuteressig – für viele ist er im
Gurkensalat unentbehrlich. Die Samen von Dill schmecken ein wenig nach Kümmel, enthalten
aber ätherische Öle. Diese wirken beruhigend und verdauungsfördernd und helfen bei Appetitlosigkeit und Magenschmerzen. Dill sorgt für das Gleichgewicht des Wasserhaushalts im Körper.
Bei stillenden Müttern regt Dillkraut den Milchfluss an und bei Kleinkindern soll er Bauchkoliken
beseitigen.
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Dill

Interessantes:

Dill war schon im alten Ägypten bekannt gegen Kopfschmerzen.
Auch die Römer, die für ihre ausgedehnten Festmähler bekannt waren, würzten ihr Fleisch mit
Dill. Zugleich bekränzte man sich aber bei den Gelagen mit Dill und gab ihn den Speisen der
Gladiatoren bei, weil er stärkend sein sollte.
Die Griechen schätzten damals bereits seine beruhigende Wirkung und setzten ihn außerdem
gegen Schluckauf ein.
In den Klostergärten stand Dill, weil er angeblich die fleischlichen Begierden dämpft.
Spätestens zu Zeiten Karls des Großen gehörte Dill in jeden kaiserlichen Garten.
Im Mittelalter galt Dill im Wein als potenzsteigerndes Mittel, allerdings gab es auch gegenteilige
Stimmen (wie schon zu Zeiten der Römer).
Abergläubische Menschen steckten ein Sträußchen Dill über die Tür – dies sollte vor Dämonen
und Menschen schützen, die einem Böses antun wollten.
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Dill

Interessantes:

Als Badezusatz stand Dill im Ruf unwiderstehlich zu machen.
Noch im Mittelalter steckten Mädchen, die in der Ehe etwas zu sagen haben wollten, bei der
Hochzeit einen kleinen Dillzweig in den Schuh und flüsterten dazu:
„Ich habe Senf und Dill, mein Mann muss tun, was ich will.“
Dill in den Schuhen getragen half einem vor Gericht:
"Vor Haberstroh und Dill, da schweigen die Gerichtsherrn still".
In Nordamerika gab man angeblich während längerer Predigten den Kindern Dillsamen zum
Kauen, damit sie sich während dieser Zeit still verhielten.
Heute ist Dill in Europas Küchen weit verbreitet und wird vielfältig verwendet.
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Dill

Anderer Name:

Der botanische Gattungsname Anethum stammt vom griechischen aneson [ νησον] oder aneton
[ νητον] ab, wovon sich auch Anis ableitet; der Artname graveolens bedeutet stark riechend
(lateinisch gravis stark, schwer und olens riechend vom Verb olere).
Dille (Blütenstand)
Mit lateinisch anethum sind auch die Namen in den meisten romanischen Sprachen verwandt,
z.B. italienisch aneto und französisch aneth. Ein iberischer Vertreter, wahrscheinlich portugiesisch endro oder eine verwandte Form wie galizisch eneldo erreichte einige Sprachen des Fernen Ostens: Malaysisch ender, Sinhala anduru Japanisch inondo [イノンド] und Koreanisch
inondu.
Die wenig schmeichelhaften Namen französisch fenouil bâtard Bastard-Fenchel und niederländisch stinkende vinke stinkender Fenchel ist nicht nachvollziehbar.
Der deutsche Name Gurkenkraut, den Dill mit Borretsch teilt, bezieht sich auf die häufige
Verwendung von Dill zum Würzen von gekochten oder rohen Gurken.
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Koriander

2. Mose 16, 31:

Die Leute von Israel nannten diese Speise das Manna. Es war weiß wie Koriandersamen und
schmeckte wie Honigkuchen.
4. Mose 11, 7:

Manna hatte die Form von Koriandersamen und sah weißlich aus wie Bdelliumharz.
Koriander ist ein ein- bis zweijähriger anspruchsloser Doldenblütler, er wird ungefähr 30 bis 60
cm hoch und hat unten fächerförmige, oben gefiederte Blätter. Die weißen oder blassrötlichen
Blüten bringen kugelig-runde, gelbbraune bis gelbrötliche, gerippte Teilfrüchte zur Reife, die
nicht, wie sonst bei den Doldengewächsen üblich, in zwei Teilfrüchte zerfallen. Koriandersaat
hat einen Durchmesser von 1,5 bis 3,0 mm.
Herkunft + Verbreitung:

Aus Kulturen; Importe aus Marokko, Frankreich, Italien, Russland, Türkei, Japan und aus den
USA.
Ursprünglich im östlichen Mittelmeergebiet.
Heute weltweit, besonders aber in Mittel- und Südamerika, Südostasien (häufig in Thailand und
Vietnam), China, Nordafrika.
Hauptexportländer: Rußland, Rumänien, Bulgarien, Polen, Argentinien und Marokko.
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Koriander
Verbreitung:

Jordantal und Mittelmeerländer.
Biblisches / Historisches:

Eines der ältesten bekannten Gewürze; wurde im Grab des Tutenchamon (1323 v. Chr.)
gefunden und wird in Sanskritschriften und in der Bibel (Altes Testament) erwähnt.
Im Kochbuch des Römers Apicius (1. Jhdt. n. Chr.) gibt es 70 Rezepte, bei denen Koriander
verwendet wurde.
Im Capitulare de villis enthalten (die Landgüterverordnung Karls d. Gr. (1794), mit genauen
Vorschriften für die Krongüter).
Die Spanier brachten Koriander nach Lateinamerika, wo es fester Bestandteil der Küche
wurde.
Anmerkungen:

Griechisch: korios = Wanze (umgangssprachlich deshalb auch „Wanzenkraut“)
Er wird besonders in Nahen wie im Fernen Osten, in Russland sowie auf der Iberischen Halbinsel, aber auch in Südamerika verwendet.
Weltweit werden mehr Korianderblätter verwendet als Petersilie.
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Koriander

Wirkung und Verwendung:

Praktisch jedermann wird zustimmen, dass die Korianderfrüchte angenehm würzig schmecken;
ihr Aroma wird üblicherweise als warm oder nussig beschrieben. Manche entdecken sogar an
Orangen erinnernde Töne darin.
Viel heftiger umstritten ist dagegen der Geschmack von frischen Korianderblättern, Wurzeln oder
unreifen Früchten. Viele Menschen europäischer Abstammung finden das Aroma unangenehm,
abstoßend und vergleichen es mit Seife, verbranntem Gummi, Bettwanzen oder diesen ekelhaft
stinkenden Insekten auf Rosenbüschen.
Frische Koriandersamen riechen unangenehm streng nach Wanzen (was der Pflanze auch den
Namen Wanzendill eingetragen hat), duften getrocknet aber würzig aromatisch und schmecken
mildwürzig und etwas brennend.
Es gibt aber auch viele Europäer, die Korianderkraut mögen; in Asien, Afrika und Lateinamerika
ist dies die generelle Einstellung. Koriander-Liebhaber beschreiben den Geschmack als frisch,
grün, würzig und sogar citrusartig.

Gewürze der Bibel:

Koriander

Bei uns ist Koriander Hauptbestandteil vieler Brot- und Wurstgewürzmischungen. Im Haushalt
wird er zum Würzen von Lebkuchengebäck und Printen sowie für manche Soßen und Kohlgerichte gebraucht. Auch ist er für die Herstellung verschiedener Kräuterliköre unentbehrlich.
In einigen Ländern werden neben den Koriandersamen auch die Blätter zum Würzen verwendet
und sind zum Beispiel in Indien in manchen Curry-Pulvern enthalten.
Interessantes:

Koriander ist eines der ältesten bekannten Gewürze. Das beweisen nicht nur uralte Sanskritschriften und Bibeltexte - Koriandersamen fand man auch bei Ausgrabungen neolithischer Kulturen. In Indien und in China wird Koriander bis auf den heutigen Tag in der Medizin vielfältig
eingesetzt.
Andere Namen:

Wanzendill, Wanzenkümmel, Wanzenkraut
Die optische und z.T. kulinarische Ähnlichkeit zu Petersilie motiviert vielfach zu Beinamen wie
indische Petersilie oder chinesische Petersilie für Koriandergrün; auch der ungarische Name
cigánypetrezselyem Zigeunerpetersilie ist an dieser Stelle zu erwähnen.
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Bdellium-/Bedolach-Harz/Balsam
1. Mose 2, 12:

...und das Gold dieses Landes ist gut; dort gibt es Bedolach-Harz und den Schoham-Stein.
4. Mose 11, 7:

hatte die Form von Koriandersamen und sah weißlich aus wie Bdelliumharz.
1. Mose 37, 25:

Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine
Karawane von Ismaelitern kommen von Gilead mit ihren Kamelen; die trugen kostbares Harz,
Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten.
1. Mose 43, 11:

Da sprach Israel, ihr Vater, zu ihnen: Wenn es denn so ist, wohlan, so tut's und nehmt von des
Landes besten Früchten in eure Säcke und bringt dem Manne Geschenke hinab, ein wenig
Balsam und Honig, Harz und Myrrhe, Nüsse und Mandeln.
2. Mose 30, 34:

Und der HERR sprach zu Mose: Nimm dir Spezerei: Balsam, Stakte, Galbanum und reinen
Weihrauch, vom einen so viel wie vom andern,
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Bdellium-/Bedolach-Harz/Balsam
Nehemia 8, 15:

Da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen ihren Städten und in Jerusalem und sagen: Geht
hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und
Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht.
Ester 2, 12:

Wenn aber die bestimmte Zeit für eine jede Jungfrau kam, dass sie zum König Ahasveros
kommen sollte, nachdem sie zwölf Monate nach der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden
war - denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich sechs Monate mit Balsam und Myrrhe und
sechs Monate mit kostbarer Spezerei und was sonst zur weiblichen Pflege gehört -,
Psalm 141, 5:

Der Gerechte schlage mich freundlich und weise mich zurecht; das wird mir wohltun wie Balsam
auf dem Haupte. Mein Haupt wird sich dagegen nicht wehren. Doch ich bete stets, dass jene mir
nicht Schaden tun.
Hohelied 2, 17:

Bis der Tag kühl wird und die Schatten schwinden, wende dich her gleich einer Gazelle, mein
Freund, oder gleich einem jungen Hirsch auf den Balsambergen.
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Bdellium-/Bedolach-Harz/Balsam
Hohelied 5, 13:

Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter wachsen. Seine Lippen sind wie
Lilien, die von fließender Myrrhe triefen.
Hohelied 6, 2:

Mein Freund ist hinabgegangen in seinen Garten, zu den Balsambeeten, dass er weide in den
Gärten und Lilien pflücke.
Hohelied 8, 14:

Flieh, mein Freund! Sei wie eine Gazelle oder wie ein junger Hirsch auf den Balsambergen!
Jeremia 46, 11:

Geh hinauf nach Gilead und hole Balsam, Jungfrau, Tochter Ägypten! Aber es ist umsonst, dass
du viel Heilmittel gebrauchst; du wirst doch nicht heil.
Jeremia 51, 8:

Wie plötzlich ist Babel gefallen und zerschmettert! Heult über Babel, bringt Balsam für seine
Wunden, ob es vielleicht geheilt werden könnte.
Hesekiel 27, 22:

Die Kaufleute aus Saba und Ragma haben mit dir gehandelt; den besten Balsam und Edelsteine
aller Art und Gold haben sie auf deine Märkte gebracht.
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Bdellium-/Bedolach-Harz/Balsam
Offenbarung 18, 13:

und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und
feinstes Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen
von Menschen.
Die Bedeutung des hebräischen Wortes  בדלחbedolach ist umstritten. Im Anschluss an alte
Bibelübersetzungen, z. B. Vulgata, und die römischen Schriftstellern Plinius und Dioscorides
halten die meisten Ausleger „Bdellium“ für das Exkret der Gattung Commiphora, insbesondere
C. opbalsanum und C. afrikana, beheimatet in Ostafrika und Arabien, aber auch in Babylonien,
Baktrien und Indien.
Bdellium ist das Harz des Balsambaums Commiphora mukul. Das gelbliche bis braune
Baumharz wird durch Einschneiden des Stamms gewonnen. Das Harz wird als Räucherwerk
benutzt. Das austretende Gummiharz (Löw) ist zunächst gelblich-dickflüssig, später bräunlichfest, und halb durchsichtig. Es hat einen aromatischen Geruch, aber einen bitteren Geschmack
und fand Verwendung als Duftstoff, Räucherwerk und Wundmittel.
Andere sehen in bedolach dagegen keinen organischen Stoff, sondern eine Perle oder einen
wertvoller Stein.
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Bdellium-/Bedolach-Harz
Vorkommen:

Bedolachharz, auch Bdelliumharz, Guggul, Falsche Myrrhe, ist das Harz des südarabischen
Balsambaumes Commiphora mukul (Syn. Commiphora wightii) und des ostafrikanischen
Balsambaums Commiphora africana.
Laut biblischer Stellen kommt es im Land Chawila vor (1. Mose 2,12) und wird zur Beschreibung
des Manna benutzt (4. Mose 11,7). Das äußere Erscheinungsbild ist durchscheinend und gelblich.
Es wurde früher wegen seines wohlriechenden Aromas als Duftstoff und zum Räuchern verwendet.

Chawila:
Ausgehend von Eden floß ein Strom, der
sich in vier Arme teilte:
Pischon umfloß das Land Chawila,
Gihon umfloß Kusch,
Tigris das Land östlich von Assyrien
und der vierte war der Euphrat.
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Bdellium-/Bedolach-Harz
Biblisches / Historisches:

Alttestamentlich ist bedolach nur zweimal belegt. Die beiden Erwähnungen vermögen die
Unsicherheit der Bedeutung leider nicht zu klären:
Während im Bibeltext
1. Mose 2, 12 bedolach neben Gold und Edelstein als „Produkt“ (?) des Landes Hewila genannt
wird (άνθραξ anthrax „[Glut-]Kohle“),
vergleicht Bibeltext
4. Mose 11, 7 Manna seinem Aussehen nach mit bedolach, wohl mit „Harz“körnern (κρύσταλλος
kristallos „Bergkristall“).
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Bdellium-/Bedolach-Harz
Wirkung und Verwendung:

Verwendung als Duftstoff, Räucherwerk und Wundmittel.
Bedellium wurde bereits in römischer Zeit aus Indien importiert.
Das Harz wird in der ayurvedischen Medizin unter anderem gegen Rheuma und Übergewicht
eingesetzt.
In Studien konnte eine senkende Wirkung auf erhöhte Cholesterin- und Triglyceridwerte
nachgewiesen werden. Andere Studien hingegen zeigten eine Senkung des "guten"
Cholesterins (HDL) bei gleichbleibendem oder sogar erhöhtem "bösem" Cholesterin (LDL).
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Bdellium-/Bedolach-Harz
Andere Namen:

(Synonyme: Guggul, Gugulipid, Loban, Bedolachharz, Bedellium, Bdellium, Gum guggulu,
indische Myrrhe)
Interessantes:

Da die Balsamgärten ausgesprochen gut dufteten, waren sie ideale Orte für heimliche Treffen
Verliebter.
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Narde

Hohelied 1, 12:

„Solange der König an der Tafel liegt, gibt meine Narde ihren Duft.“
Hohelied 4, 13 - 14:

„Ein Lustgarten sprosst aus dir, Granatbäume mit köstlichen Früchten, Hennadolden,
Nardenblüten, Narde, Krokus, Gewürzrohr und Zimt, alle Weihrauchbäume, Myrrhe und Aloe,
allerbester Balsam.“
Markus 14, 3:

„Als Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam eine Frau mit
einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein
Haar.“
Johannes 12, 3:

„Da nahm Maria (Anm.: von Betanien) ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die
Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt.“
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Narde

Die königliche Narde ist das Symbol der Demut. Das Nardenöl war im Altertum eines der
wertvollsten und kostbarsten Öle. Es wurde als Salböl für Könige, Priester und hohe
Eingeweihte verwendet.
Herkunft:

Die indische Narde (Nardostachys jatamansi) stammt ursprünglich aus Nepal und Bhutan.
Wildwachsende Narden findet man im Himalaja zwischen 3000 und 5000 m. Das wohlriechende
ätherische Öl wird aus den Wurzeln der Pflanze gewonnen.
Narde gehört zur Familie der Baldriangewächse und gleicht in Duft und Wirkung dem indischen
Baldrian.
Wirkung und Verwendung:

Nardenöl wirkt ausgleichend auf alle Organe, besonders auf Nervensystem und Herz. Es findet
daher Verwendung bei Schlafstörungen, Nervosität, Unruhe und emotionalen Blockaden. In
Asien wird es auch bei Hysterie und Epilepsie eingesetzt.
Es findet als Hautöl oder in Duftlampen Verwendung.
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Narde

Interessantes:

Narde war das feinste und kostbarste Aroma des Altertums und daher eines der wertvollsten
und teuersten Parfüms überhaupt.
In der römischen Literatur (vor allem in der Dichtung) wird die Bezeichnung Narde auch für andere wohlriechende Pflanzen verwendet, so dass unklar ist, welches Gewächs jeweils gemeint
ist. Im Apicius-Kochbuch (ca. 25 v.Chr.) wird die Nardenblüte auch als Soßenzutat genannt.
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Narde

Siehe auch Wikipedia:

Die Indische Narde oder Nardenähre (Valeriana jatamansi, Syn.: Nardostachys jatamansi
(Jones) DC., Patrinia jatamansi (Jones) D.Don, Valeriana wallichii DC.) (griech.: nárdos, altpers.:
nárda, von sanskr. nálada = die Wohlriechende) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Baldrian.
Sie ist eine Nutz- und Heilpflanze aus dem Himalaya, die schon in der Antike bis in den Mittelmeerraum exportiert und zur Zubereitung kostbarer Öle und Salben verwendet wurde
(Erwähnung z. B. im Hohelied 1,12 und 4,13f.).
Vorkommen:

Die Pflanze wächst wild im Himalaya bis auf 5.500 m Seehöhe, kommt aber auch in Afghanistan
und in anderen Teilen Chinas (Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Shaanxi, Sichuan, Xizang,
Yunnan) und in Myanmar vor. Durch unkontrollierte Wildsammlung ist sie mittlerweile vom Aussterben bedroht und darf z. B. aus Nepal nicht mehr als Rohware exportiert werden. In Nordindien und Nepal gibt es Versuche, die Pflanze zu kultivieren.
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Narde

Verwendung:

In der Parfümindustrie
In der Medizin
Nardostychis jatamansi ist eine der klassischen Extraktpflanzen im Ayurveda, der traditionellen
indischen Heilkunde. Sie wird im Sanskrit Jatamansi genannt und findet – ähnlich wie der Baldrian in der europäischen Pflanzenheilkunde – Anwendung als Beruhigungsmittel bzw. für
vatagene Nervenstörungen. Darüber hinaus hat sie auch eine den Geist stärkende und das
Bewusstsein fördernde Wirkung. Verwendet wird die Wurzel.
Kulturgeschichte

Im Periplus Maris Erythraei wird die Narde als Handelsgut aus dem indischen Hafen Barbarikon
genannt.
Ovid berichtet von Männern, die ihre Haare mit Nardenöl salben.
Dem abendländischen Publikum dürfte Nardenöl vor allem durch seine Erwähnung im Neuen
Testament bekannt sein, aus der biblischen Erzählung von Jesu Salbung in Bethanien.
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Alraune / Dudaim

ALRAUNEN ... LIEBESÄPFEL ... ZAUBERFRÜCHTE ... DUDAIM
1. Mose 30, 14. ff.

14 Ruben ging aus zur Zeit der Weizenernte und fand Liebesäpfel (Alraunenfrüchte, Dudaim)
auf dem Felde und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel zu Lea: Gib mir von
den Liebesäpfeln deines Sohnes.
15 Sie antwortete: Hast du nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast, und willst
auch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen? Rahel sprach: Wohlan, lass ihn diese Nacht bei
dir schlafen für die Liebesäpfel deines Sohnes.
16 Als nun Jakob am Abend vom Felde kam, ging Lea hinaus ihm entgegen und sprach: Zu mir
sollst du kommen, denn ich habe dich erkauft mit den Liebesäpfeln meines Sohnes. Und er
schlief die Nacht bei ihr.
17 Und Gott erhörte Lea, und sie ward schwanger und gebar Jakob ihren fünften Sohn.
Was für eine merkwürdige Geschichte in der Bibel... offenbar haben Rahel diese sonderbaren Zauberfrüchte
aber nicht geholfen, Lea bekam im Anschluss daran nämlich ihren fünften Sohn (Issachar), danach noch
einen sechsten Sohn (Sebulon), anschließend eine Tochter (Diana), und erst DANN wurde Rahel schwanger.
Allerdings nicht mittels Wirkung der "Zauberfrüchte" - hier ist explizit die Rede davon, dass Gott "an Rahel
dachte" und alles Nötige veranlasste.

22 Da endlich dachte Gott an Rahel: Er erhörte ihr Gebet und öffnete ihren Mutterschoß.
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Alraune / Dudaim

ALRAUNEN ... LIEBESÄPFEL ... ZAUBERFRÜCHTE ... DUDAIM

Luther hat mit "Liebesäpfel" übersetzt, Die Gute Nachricht berichtet von "Alraunfrüchten" oder
"Zauberfrüchten", die Elberfelder Bibel benennt sie "Dudaim", eine "Frucht", die offenbar zur Zeit
der Weizenernte gefunden werden konnte.
Volksnamen

Galgenmännchen, Erdmännchen, Drachenpuppe, Alruna, Alruneken, de Alruncke, Diebswurzel,
Dollkraut, Dollwurz, Dudaim, Hand des Ruhm, Heinzelmännlein, Hexenkraut, Mandragon,
Narrenapfel, Schlafbeer, Springwurz, Teufelshoden, Teufelskerze, Teufelsäpfel, Wurzelknecht,
Der Artname weist auf ihre Verwendung als Arzneipflanze hin. Das Wort Alraune stammt aus
der germanischen Sprache (runa – Geheimnis) und steht für Kobolt und mythisches Wesen.
Das sagt Wikipedia:

Die Alraunen (Mandragora) sind eine Gattung aus der Familie der Nachtschattengewächse
(Solanaceae) mit drei Arten, davon kommt eine in Europa vor. Die Gemeine Alraune
(Mandragora officinarum) wird vor allem durch ihre Kulturgeschichte oftmals als Ritual- und
Zauberpflanze angesehen.
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Alraunen sind mehrjährige krautige Pflanzen, die gelegentlich einen übelriechenden Geruch
absondern. Sie sind stengellos und bilden eine Blattrosette, deren Durchmesser bis zu 1,5 m
betragen kann. Die einzelnen Blätter sind eiförmig bis eiförmig-langgestreckt, meist 5 bis 25 cm
lang, die basalen Blätter können jedoch auch bis zu 80 cm lang werden, sie sind beinahe stiellos
oder laufen an bis zu 7 cm langen Blattstielen herab. Die Blattoberseite ist runzelig-blasig; der
Blattrand ist geschwungen, gezähnt oder flatterig gewellt. Die Wurzeln der Alraunen sind fleischige, dicke Pfahlwurzeln, die oftmals gegabelt sind und dadurch nicht selten einer menschlichen Gestalt ähneln. Meist werden sie bis zu 20 cm lang.
Früchte und Samen

Die Früchte sind saftige Beeren, die kugelig mit einem Durchmesser von (1,5) 2 bis 3 (5) cm
oder elliptisch, dabei gelegentlich zugespitzt mit einer Länge von etwa 5,5 und einer Breite von
etwa 4,5 cm sein können. Bei Vollreife strömen sie einen angenehmen Geruch aus, der jedoch
bald schwer und unangenehm wird. Während der Fruchtreife vergrößert sich der Kelch, so dass
er die Frucht überragen, jedoch auch deutlich kürzer bleiben kann. Die Größe der Samen
beträgt je nach Art etwa 2,5 × 2,2 mm oder 4 × 5 mm bis 6 × 7 mm.
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Verbreitung

Alraunen finden sich im Mittelmeerraum von Portugal bis Griechenland, in Nordafrika sowie im
Nahen Osten, in Kleinasien und über Zentralasien bis in den Himalaya.
Die Gattung besteht aus drei Arten:
• Himalaya-Alraune (Mandragora caulescens)
• Gemeine Alraune (Mandragora officinarum)
• Turkmenische Alraune (Mandragora turcomanica)
Die lange als eigenständige Art angesehene Herbst-Alraune wird in neuerer Literatur nurmehr
als Synonym zur Gemeinen Alraune (Mandragora officinarum) geführt.
Verwendung

In Golestan im Iran werden die aromatischen Blätter und Beeren der Turkmenischen Alraune als
Lebensmittel verwendet. Dennoch ist zu beachten, dass alle Teile der Alraune sehr giftig sind.
Der Verzehr oder Konsum von nur geringen Mengen kann den Tod durch Atemlähmung zur
Folge haben.
Die toxische Wirkung wird durch die Alkaloide Atropin, Hyoscyamin und Scopolamin
hervorgerufen
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Die Früchte können für Kinder eine Gefahr darstellen. Die typischen Vergiftungserscheinungen
sind starke Pupillenerweiterung (Glanzaugen), fehlendes Erbrechen, gerötete, trockene und
heiße Haut sowie Pulsbeschleunigung.
Bei starker Vergiftung erfolgt Bewußtlosigkeit und narkoseähnlicher Schlaf. Durch Atemlähmung
kann es zum Tod des Patienten kommen. In unseren Breiten ist eine Vergiftung mit der Alraune
nahezu ausgeschlossen.
Geschichtliches

Die Alraune gehört mit zu den ältesten Heilpflanzen. Sie wurde schon vor 4000 Jahren von den
alten Ägyptern als Liebestrank und Schlaf- sowie Schmerzmittel verwendet.
Die Pflanze wurde im Papyrus Ebers unter dem Namen “dja-dja” erwähnt und als Grabbeilage in
den Pyramiden gefunden; auf dem Gewand Tut-Ench-Amuns waren Alraunenfrüchte dargestellt.
Auf den Bildern von Banketten bei den alten Ägyptern wird oft dargestellt, wie einem Gast die
Frucht der Alraune wegen ihrer halluzinierenden Wirkung unter die Nase gehalten wird.
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Aus einem Italienischen Text:
Ungeklärte ist das Vorkommen einer Pflanze, die in Ägypten
wächst und die im Grab von Tut-ench-Amun und anderen
Pharaonen gefunden wurde: die Alraune.
Die Wandmalereien in den Gräbern der achtzehnten Dynastie zeigen Körbe mit Alraunenfrüchten. Deren Bedeutung ist
nicht sicher, da die klaren, gelben Früchte der Alraune tatsächlich als den Geschlechtstrieb anregend bekannt sind.
Dem Land am Nil am nächsten, wo die Alraune produziert
wird, ist Palästina. Der Naturforscher Henry Baker Tristram,
der für seine Forschungen über die Natur in Palästina bekannt ist, bemerkt in seinem Buch „Naturkunde in der Bibel“
(Naturwissenschaft der Bibel): „Die Araber nennen die
Frucht "el-Dschinn tuffah" = TEUFELSAPFEL. In sorgfältig
abgemessenen Mengen genossen, wirken die dämonischen
Äpfel anregend. Der Missbrauch in Form einer Überdosis
kann einen Mann in den Wahnsinn treiben.“

Gewürze der Bibel:

Alraune / Dudaim

ALRAUNEN ... LIEBESÄPFEL ... ZAUBERFRÜCHTE ... DUDAIM

Gewürze der Bibel:

Alraune / Dudaim

ALRAUNEN ... LIEBESÄPFEL ... ZAUBERFRÜCHTE ... DUDAIM

Gewürze der Bibel:

Alraune / Dudaim

ALRAUNEN ... LIEBESÄPFEL ... ZAUBERFRÜCHTE ... DUDAIM

Gewürze der Bibel:

Alraune / Dudaim

ALRAUNEN ... LIEBESÄPFEL ... ZAUBERFRÜCHTE ... DUDAIM

Professor Newberry formuliert die Hypothese, dass die Knollen auf den an den Wänden
gefundenen, aufgemalten Aphrodisiaka-Gemälden identisch sind mit den Früchten, die im
Hebräischen „Dudaim“ genannt werden und in der Neuzeit als „DIDI“ bekannt wurden.
Auf Elephantine, auch heute noch eine Insel im Nil bei Assuan, wurde diese Frucht auch als
Betäubungsmittel verwendet.
Chemische oder anatomische Untersuchungen an der Mumie von Tut haben neue archäologische
Erkenntnisse aufgedeckt. Für die Forschung wäre es aber zweifellos günstiger gewesen, wenn die
Entdeckung des Tut sich in den 50er- 60er-Jahren unseres Jahrhunderts ereignet hätte. Weitere
Studien von Professor Harrison bestätigen, dass die Forschungen durch die nur noch vorhandenen Fragmente zerstörter Mumien zwar stark eingeschränkt wurden, jedoch habe niemand je
zuvor die Möglichkeit gehabt, diese zu wissenschaftlichen Studien zu berühren.
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In der Antike beschrieben Theophrast und Dioscurides ihre Wirkung. Dioscurides empfiehlt die
Alraune bei Gallenbeschwerden, bei Schmerzen und Erkrankungen der Augen, zur Fruchtbarkeit, bei Geschwulsten und auch bei Schlangenbissen. Und schon damals benutzte man die
Pflanze als Narkosemittel, wie Dioscurides schreibt:
“Man macht einen Wein aus den Rinden der Wurzeln … und gibt … denjenigen, die man
schneiden oder brennen will zu trinken … denn sie fallen dadurch in einen Schlaf, welcher ihnen
alle Empfindlichkeit nimmt”.
Ferner weiß er zu berichten dass die Wurzel närrisch und unsinnig macht und wer sie
eingenommen hat 3 – 4 Stunden bewusstlos schläft.
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Weiter lesen wir:
“Die Chirurgen brauchen auch dieses, wenn sie jemandem etwas am Leib abschneiden oder
brennen wollen.”
Allerlei mystische Vorstellungen wurden um die Alraunenwurzel gesponnen. Bei Plinius heißt
es, daß vor dem Ausgraben der Wurzel, mit einem Schwert in dreifacher Kreis um die Pflanze
gezogen werden müsse.
Flavius schrieb, man müsse die Wurzel mit Urin und Menstruationsblut befeuchten, ansonsten
ließe sie sich nicht aus der Erde ziehen.
Auch im Mittelalter war man der Meinung, nur unter allerlei Beschwörungen, und nur in
Mondnächten zur Sonnenwende die Wurzel ausgraben zu können, die, nach damaliger
Vorstellung aus den Tränen, bzw. Samen, von Erhängten wuchs. Auch Schreie der Pflanze
wollte man gehört haben und es erging die Empfehlung einen Hund die Wurzel aus der Erde
reißen zu lassen, damit dieser und nicht sein Herr versteinert würde.
Plinius berichtete schon im 1. Jahrhundert n. Chr. über die medizinische und psychoaktive
Wirkung der Alraune.
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Hildegard von Bingen beschreibt die Alraune als menschenähnlich und mutmaßt, dass sie aus
der Erde stammt, aus der auch Adam erschaffen wurde. Doch die heilige Hildegard hält nicht
viel von der Alraune, denn sie befürchtet teuflische Einflüsterungen durch sie. Um die teuflischen
Einflüsse der Pflanze zu entfernen, sollte man sie vor der Anwendung in einer Quelle reinigen.
Merkwürdigerweise empfiehlt Hildegard die Mandragora gegen zu starken Geschlechtstrieb.
Männer sollten eine weibliche Pflanze und Frauen eine männliche Pflanze anwenden. Das
erstaunt umso mehr als die Alraune sonst eher als aphrodisierendes Mittel angepriesen wurde.
Im Mittelalter, aber vermutlich auch schon früher, wurde die Alraune als Betäubungsmittel bei
Operationen eingesetzt. Dazu setzte man einen Tee aus Alraunenwurzel, Maulbeersaft,
Mohnextrakt, Bilsenkraut und Schierling an und träufelte ihn auf einen Schwamm. Dieser
Schwamm wurde dem Patienten vor die Nase gehalten, bis er einschlief. Nach der Operation
wurde der Patient mit Fenchelöl-Düften wieder aufgeweckt.
Essen der Früchte oder Einatmen des Duftes soll Schlaf und Betäubung bewirken.
Eingedickter Saft aus Rinde und Wurzel wurde als Medikament aufbewahrt.
Getrocknete Wurzeln wandte man früher gegen Augenentzündungen, entzündete Wunden,
Verhärtungen, Schlangenbiss und Gelenkschmerzen an.

Gewürze der Bibel:

Alraune / Dudaim

ALRAUNEN ... LIEBESÄPFEL ... ZAUBERFRÜCHTE ... DUDAIM

Die Alraune galt auch als fruchtbarkeitsfördernd.
Alraunen-Wein trank man gegen Schlaflosigkeit, wobei hier immer die Gefahr bestand, dass
man aus dem so gewonnenen Schlaf nicht mehr aufwacht.
Paracelsus schimpft viel über den Schindluder, der mit der Alraune getrieben wird. Viele Händler
würden ihre Kundern mit Alraunen-Fälschungen betrügen. Zudem würde der Alraune viel zuviel
magische Heilkraft zugesprochen.
Da stehen sie umher und staunen,
vertrauen nicht dem hohen Fund;
der eine faselt von Alraunen,
Der andre von dem schwarzen Hund
(Aus Goethes Faust)
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In der Bibel wird Thymian nie namentlich genannt, war aber in diesen Gegenden sehr bekannt
und ist mit Sicherheit im Begriff der „Gewürzkräuter“ mit gemeint – der Duft ist hier das
Entscheidende:
1. Mose 30, 34:

„Der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Duftstoffe, Staktetropfen, Räucherklaue, Galbanum,
Gewürzkräuter und reinen Weihrauch, von jedem gleich viel ...“
Hohelied 5, 13:

„Seine Wangen sind wie Balsambeete, darin Gewürzkräuter sprießen, seine Lippen wie Lilien;
sie tropfen von flüssiger Myrrhe“.
Herkunft:

Das Herkunftsland von Thymian ist Südeuropa.
Thymian ist ein kleiner, 15 - 50 cm hoch werdender, immergrüner Halbstrauch, der zur Familie
der Lippenblütler (Lamiaceae) gehört. Von Juni bis September blüht er weißlich bis lila-rosa und
duftet intensiv. Thymian benötigt einen sonnigen Platz und bildet nur auf nährstoffarmen Böden
sein volles Aroma aus.
Es gibt unzählige, unterschiedliche Thymianarten, z. B. Zitronen- und Orangenthymian.

Gewürze der Bibel:

Thymian

Wirkung und Verwendung:

Thymian ist ein ausgezeichnetes Hausmittel gegen Husten und Atemwegserkrankungen.
Verwendet werden die aromatischen, graugrünen bis dunkelgrünen, kleinen, spitzen Blätter.
Als Tee wirkt er krampflösend und beruhigend auf die Bronchien, verflüssigt Schleim und fördert
den Auswurf beim Husten. Durch seine antiseptische Wirkung hilft er als Gurgellösung bei allen
Entzündungen des Halses und des Zahnfleisches.
Ein weiteres Anwendungsgebiet des Thymian ist der Verdauungstrakt: Er kann Magen- und
Darminfektionen lindern und wird als Gewürz schwer verdaulichen Speisen nicht nur wegen
seines guten Geschmacks, sondern auch wegen seiner verdauungsförderlichen Wirkung
sinnvoll beigegeben.
Warme Fußbäder mit frischem Thymian helfen gegen kalte Füße und Massagen mit Thymianund Lavendelöl sollen Rückenschmerzen lindern.
Auch in der Kosmetik spielt Thymian eine wichtige Rolle: Er wirkt sehr gut gegen fettige und
unreine Haut.
In der mitteleuropäischen Küche verwendet man Thymian zumeist für Suppen, Fisch, Geflügel
und Eier.
Thymian sollte nicht in grossen Mengen in der Schwangerschaft verwendet werden!

Gewürze der Bibel:

Thymian

Interessantes:

Im Volksmund wird Thymian auch Quendel genannt. Der lateinische Name Thymus geht auf
das griechische thymon zurück, was mit „Geist, Mut“ in Verbindung gebracht wird, dessen
ursprüngliche Bedeutung aber „Rauch“ war. Möglicherweise geht dieser Name auf den stark
„rauchigen“ Geruch der Pflanze zurück oder darauf, dass Griechen und Römer Thymian auch
verräucherten.
Im alten Ägypten wurde Thymian zur Einbalsamierung verwendet.
Griechen und Römer würzten bereits mit Thymian, hielten ihn für potenzfördernd und brachten
Thymiansträuße mit Rosen der Aphrodite als Opfergabe.
Die Griechen verwendeten ihn außerdem als anregendes Räuchermittel.
Im Mittelalter wurde Thymian zum Sinnbild von Kraft und Mut. Man schmückte die Soldaten vor
dem Kampf mit Thymiansträußen. Die Frauen gaben beispielsweise den Kreuzrittern Tüchlein
mit aufgestickten Thymianzweigen mit auf den Weg ins Heilige Land.
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Außerdem wurde dem Thymian aphrodisierende Wirkung nachgesagt. Ein Suppenrezept aus
dem 17. Jahrhundert gegen Schüchternheit nennt als Zutaten Bier und Thymian.
Auch gegen die Pest fand Thymian Verwendung. Vielleicht zu Recht, denn Thymian zeigt
erstaunlich keimtötende Wirkungen.
Thymian gehört zu jenen Gewürzen, deren Geschmack durch das Trocknen intensiver wird. Man
kann ihn also als „sanfteres Gewürz“ frisch zu Gemüse geben oder getrocknet zu pikant
gewürzten Fleischspeisen.
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Biblisches:

In der Bibel findet der Wacholder eine Erwähnung beim Propheten Hosea – Gott selbst wirbt im
Bild des grünenden Wacholders um die Gunst seines Volkes:
Hosea 14, 9:

„Was hat Efraim noch mit den Götzen zu tun? Ich, ja ich, erhöre ihn, ich schaue nach ihm. Ich
bin wie der grünende Wacholder, an mir findest du reiche Frucht.“
Herkunft:

Wacholder wächst auf Steppenheiden, Heideland und auch im Gebirge in ganz Europa bis zu
2500 m Höhe. Er ist ein immergrüner Nadelholz-Strauch, gehört zu den Zypressengewächsen
und kann in südlichen Ländern bis zu elf Meter hoch werden.
Wacholderbeeren sind eigentlich Beerenzapfen, also Scheinbeeren, 6 bis 8 mm groß und
brauchen zwei Jahre zur Reife. Daher findet man an den Sträuchern nebeneinander grüne
(unreife) und schwarze (reife) Beeren. In frischem Zustand sind Wacholderbeeren blau bereift,
getrocknet dunkelbraun-rot bis schwarz-braun.
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Wirkung und Verwendung:

Wacholder wirkt stark wassertreibend, magenstärkend, blutreinigend und zeigt gute Wirkung bei
rheumatischen Beschwerden. In der Volksheilkunde galt der Wacholder als sehr wertvoll. So
nutzte man ihn bei Appetitlosigkeit, Husten, Durchfällen, bei Leber- und Galleleiden und zum
Entwässern.
Bekannt ist auch der Wacholderschnaps als Verdauungstrunk.
Äußerlich bewirken die Wacholderbeeren eine verstärkte Durchblutung – Wacholderöl wirkt
jedoch hautreizend und sollte daher nur verdünnt angewandt werden.
Zum Räuchern wird Wacholder ebenfalls gerne verwendet, denn Zweige und Zapfen riechen
sehr aromatisch.
Wacholderbeeren schmecken würzig, leicht süßlich und harzig bis bitter. Als Gewürz für Wildspeisen, Sauerkraut, Gurken und Rote Rüben sind sie ein Muss. In den Beerenzapfen finden
sich neben Ölen in den Zapfenschuppen bis zu 30 % Zucker. Deshalb werden sie vergoren und
destilliert, uns dann bekannt als Gin, Genever, Borovicska oder Steinhäger.
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Interessantes:

Die Wacholderbeere ist ein uraltes Heil-, Würz- und Zaubermittel. Die alten Ägypter stellten aus
den Beeren Mundwasser her und bei Griechen und Römern wurde es gegen Schlangenbisse
eingesetzt.
Im Mittelalter glaubte man, mit Wacholderzweigen den Teufel (und auch die Pest) vertreiben zu
können und gegen Krankheiten und böse Geister wurden die Wohnungen ausgeräuchert. Ein
Trank aus den Beeren sollte die Gabe verleihen, einen Blick in die Zukunft zu werfen.
Im deutschen Sprachraum gibt es viele verschiedene Bezeichnungen für den Wacholder – es
wurden über 150 Namen gezählt – hier einige Beispiele: Räucherstrauch oder Weihrauchbaum,
Kranewitt (Kranewitter, Kranewitterbeere), Kniste- oder Knastebusch, Feuerbaum, ...
Die einzeln stehenden schmalen Bäume haben vor allem in Heidegegenden die Phantasie der
Menschen beflügelt. So wird er als Hüter an der Schwelle vom Leben zum Tod bis heute gerne
an Grabstellen gepflanzt.
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Den alten Germanen war der Wacholder heilig: sie zogen vor jedem Wachholderstrauch den Hut
und die Sträucher durften nicht abgeschlagen werden. Wacholderreisig wurde nur zu Opferfeuern und beim Verbrennen der Toten verwendet. Eine Wacholderrute am Hut sollte vor Blasen
an den Füßen schützen und ein Stecken aus Wacholderholz zum Rühren der Butter Hexen und
böse Geister fernhalten.
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2.Mose 25, 6

Öl für den Leuchter, wohlriechende Gewürze für das Salböl und die Weihrauchmischung,
2.Mose 30, 7
7Jeden

Morgen, wenn Aaron die Lampen des Leuchters mit Öl füllt, soll er auf dem Altar eine
wohlriechende Weihrauchmischung verbrennen.
8In der Abenddämmerung, wenn er wiederum die Lampen versorgt, soll er ebenfalls Weihrauch
verbrennen. Die Räucheropfer sollen regelmäßig im Heiligtum verbrannt werden. Dies gilt für alle
Zeiten!
2.Mose 30, 34-35
34Der

Herr sagte zu Mose: «Besorge dir wohlriechendes Harz, Galbanum, reinen Weihrauch und
würzige Räucherklaue! Misch alles zu gleichen Teilen zusammen, und gib etwas Salz dazu;
verwende nur reine Zutaten! Von dieser Mischung sollst du mir immer das Räucheropfer
darbringen.
36Zerstoße etwas davon zu feinem Pulver, und streu es im heiligen Zelt vor die Bundeslade, wo
ich dir begegne! Diese Weihrauchmischung ist besonders heilig.
37Ich habe sie allein für mich, den Herrn, bestimmt, und deshalb soll sie auch euch heilig sein.
Darum dürft ihr keine solche Weihrauchmischung für euch selbst zusammenstellen.
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2.Mose 31, 11

das heilige Salböl und die wohlriechende Weihrauchmischung für das Heiligtum. Die
Kunsthandwerker sollen alles genau so anfertigen, wie ich es dir befohlen habe.»
2.Mose 35, 8

Öl für den Leuchter, wohlriechende Gewürze für das Salböl und die Weihrauchmischung,
2.Mose 35, 15

den Räucheropferaltar mit den Tragstangen, das Salböl, die Weihrauchmischung, den Vorhang
für den Eingang zum heiligen Zelt,
2.Mose 35, 28

außerdem Balsamöl und Olivenöl für den Leuchter, für das Salböl und die Weihrauchmischung.
2.Mose 37, 29

Bezalel bereitete auch die wohlriechende Weihrauchmischung für das Räucheropfer zu sowie
das Salböl, das gebraucht wurde, wenn ein Gegenstand oder eine Person dem Herrn geweiht
wurde.
2.Mose 39, 38

den goldenen Altar, das Salböl, die wohlriechende Weihrauchmischung, den Vorhang für den
Eingang zum heiligen Zelt,
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Weihrauch
3.Mose 2, 1

«Wenn jemand mir, dem Herrn, ein Speiseopfer darbringen will, dann soll er feines Weizenmehl
nehmen, Olivenöl darübergießen und auch etwas Weihrauch bereithalten.
3.Mose 2, 2

Er bringt es den Priestern, den Nachkommen Aarons. Einer von ihnen nimmt eine Handvoll vom
Mehl und vom Öl sowie den ganzen Weihrauch. Dieser Teil gehört mir, und der Priester
verbrennt ihn auf dem Altar. Ein solches Opfer gefällt mir, dem Herrn, gut.
3.Mose 2, 15 + 16:
14Wenn

ihr mir, dem Herrn, ein Speiseopfer von den ersten Feldfrüchten bringt, dann nehmt
dafür am Feuer geröstete Ähren oder zerriebene Körner.
15Gießt noch Olivenöl darüber, und legt etwas Weihrauch dazu! So ist es ein Speiseopfer.
16Der Priester soll von den Körnern und vom Öl den Anteil, der mir gehört, zusammen mit dem
ganzen Weihrauch auf dem Altar verbrennen als Opfer für mich, den Herrn.»
3.Mose 5, 11

Wenn der Betreffende sich auch zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben nicht leisten kann,
darf er als Opfergabe für seine Sünde eineinhalb Kilogramm feines Mehl darbringen. Er soll aber
weder Öl noch Weihrauch dazugeben, denn es ist ein Sündopfer.
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Weihrauch
3.Mose 6, 8

Er nimmt eine Handvoll feines Mehl, mit einer Handvoll Öl vermengt, und den ganzen
Weihrauch, der zum Speiseopfer dazugegeben wurde. Dieser Anteil gehört mir, und der Priester
verbrennt ihn auf dem Altar. Es ist ein Opfer, das mir, dem Herrn, gefällt.
3.Mose 10, 1

Zwei Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen ihre Räucherpfannen, legten glühende
Holzkohle hinein und streuten Weihrauch darüber. Damit gingen sie ins heilige Zelt, um es dem
Herrn darzubringen. Aber sie taten es eigenmächtig, denn der Herr hatte es ihnen nicht
befohlen.
3.Mose 16, 12 + 13:
12nimmt

er eine Räucherpfanne voll glühender Kohlen vom Altar im heiligen Zelt und zwei
Handvoll zerstoßene, wohlriechende Weihrauchmischung. Dies alles bringt er hinter den inneren
Vorhang des Zeltes ins Allerheiligste.
13Dort, in meiner Gegenwart, legt er die Weihrauchmischung auf die glühenden Kohlen. Der
aufsteigende Rauch verhüllt die Deckplatte auf der Bundeslade, so daß Aaron sie nicht sieht
und nicht sterben muß.
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Weihrauch
3.Mose 24, 7

Auf die Brote sollt ihr reinen Weihrauch streuen. Anschließend müßt ihr den Weihrauch anstelle der Brote - auf dem Altar verbrennen.
4.Mose 4, 16

Die Aufsicht über das heilige Zelt und alles, was darin ist, hat Eleasar, der Sohn des Priesters
Aaron. Er ist auch verantwortlich für das Lampenöl, das Salböl, für die wohlriechende
Weihrauchmischung und für die täglichen Speiseopfer.»
4.Mose 5, 15

In einem solchen Fall soll der Mann seine Frau zum Priester bringen. Er soll für sie eine
Opfergabe von eineinhalb Kilogramm Gerstenmehl mitnehmen. Das Mehl darf nicht mit Öl
übergossen oder mit Weihrauch bestreut werden, denn es dient als Eifersuchtsopfer, das
verborgene Schuld aufdeckt.
4.Mose 7, 14

weiter brachte Nachschon ein Schälchen aus 120 Gramm Gold voll wohlriechender
Weihrauchmischung,

Gewürze der Bibel:

Weihrauch

In späterer Zeit gibt es daneben eigenständige Räucheropfer:
4. Mose 16, 17:

„Nehmt eure Räucherpfannen mit, tut Weihrauch hinein und bringt eure Räucherpfannen vor den
Herrn, jeder seine eigene Räucherpfanne, im Ganzen also zweihundertfünfzig Räucherpfannen,
auch du und Aaron, bringt eure Räucherpfannen mit!"
Im Neuen Testament wird Weihrauch als eine der wertvollen Gaben der Magier genannt:
Matthäus 2, 11:

„Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und
huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und
Myrrhe als Gaben dar.“
Das echte Weihrauchharz (Olibanum) wird vom Weihrauch-Baum gewonnen.
mundartliche Bezeichnungen: Olibanumbaum, Weihrauchstrauch, Wicbaum
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Weihrauch

Der Weihrauch stammt von der Boswellia-Pflanze. Diese ist ein mittelgroßer Strauch mit gefiederten Blättern und kleinen grünlichen oder weißlichen Blüten. Sie wächst in Afrika, Südarabien
und Indien. Das Harz wird auf natürliche Weise von den Blättern ausgeschieden. Die Harzmenge kann stark erhöht werden, wenn man den Stamm anritzt. Diese Baumarten wachsen in
Trockengebieten um das Horn von Afrika (Somalia, Äthiopien, Eritrea, Sudan), in Arabien
(Dhofar im Süden Omans, Hadramaut im Jemen) und in Indien. Der Lebensraum dieser Gehölze
reicht in karger Landschaft zwischen Felsen und Klippen bis in eine Höhe von 1.200 m ü. NN.
Der Harz spendende Baum erreicht Wuchshöhen von 1,5 - 8 m, hat eine papierartig
abblätternde Rinde und bildet bis zu 25 cm lange traubige Blütenstände aus.
Weihrauchernte:

Zwischen Ende März und Anfang April beginnt die Weihrauchproduktion, die über mehrere
Monate andauert. Dabei werden den Bäumen Schnitte an Stamm und Ästen zugefügt. Der erste
Erntevorgang ergibt nur ein sehr minderwertiges Harz, welches früher weggeworfen wurde,
heute allerdings vermarktet wird. Erst drei Wochen später wird eine annehmbare Qualität
geerntet, die mit den weiteren Wochen immer besser und reiner wird. Die Harzausbeute pro
Baum hängt von Alter, Größe und Zustand des Baumes ab und liegt zwischen 3 und 10 kg.
Nach mehreren jährlichen Ernten erfolgt für den Baum eine mehrjährige Ruhepause.
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Weihrauch

Räucherharz (Substanz):

Das Harz ist glänzend, gelblich, grünlich oder rötlich und hat einen sehr bitteren Geschmack.
Das Weihrauch-Harz ist ein körniges getrocknetes Harz, das schon bei den alten Ägyptern für
kultische Zwecke, bei der Mumifizierung herausragender und vermögender Personen und zumindest in begüterteren Kreisen im Alltag als aromatisches, desinfizierendes und entzündungshemmendes Räuchermittel und Heilmittel in Gebrauch war. Es entwickelt beim Verglühen (Räuchern) einen aromatisch duftenden Rauch und wird in verschiedenen Religionen (z. B. der katholischen und orthodoxen Kirche) seit Mitte des ersten Jahrtausends bis heute bei Kulthandlungen verwendet, meist vermischt mit anderen Räuchermitteln wie z.B. Benzoe, Myrrhe, Galbanum, Zistrose, Styrax, Lorbeer etc. Früher wurden auch andere Räucherharze als Weihrauch
bezeichnet.
Weihrauch wurde in den Magazinen des Tempels gelagert, zählte zu den Tempelschätzen (Neh
13,5) und war ein wichtiger Bestandteil des Räucherwerks.
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Weihrauch

Ätherisches Weihrauchöl:

Das ätherische Öl wird mittels Wasserdampf-Destillation aus dem Harz gewonnen. Es hat einen
vollen balsamischen und süßen Duft, während das indische Weihrauchöl ausgesprochen frisch
riecht.
Parfümerie: Olibanum zeichnet sich durch einen balsamisch-würzigen, leicht zitronigen und
typischen Weihrauchduft aus mit leicht koniferigen und kienigen Untertönen. Es wird nicht nur in
der Parfumindustrie oft und gerne verwendet, sondern findet sich auch in Kosmetikprodukten
und Arzneimitteln wieder.
Weihrauch wird in der arabischen Welt seit mindestens 4000 Jahren gewonnen. Es war das
begehrteste Räucherharz der damaligen Zeit. Älteste Zeugnisse über den Import von Weihrauch
stammen aus Ägypten (3. Jt. v. Chr.).
In Griechenland dagegen war Weihrauch erst seit dem 7. Jh. v. Chr. bekannt und wurde als
Gabe für die Göttin Aphrodite, bei Mysterienkulten und im Zusammenhang mit Wahrsagerei
verräuchert. Später spielte Weihrauch auch im Kaiserkult – besonders im römischen – eine
Rolle. Bei den Römern wurden immense Mengen bei Begräbnisfeierlichkeiten verräuchert.
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Weihrauch

Weihrauchstraße:

In der Antike war Weihrauch ein hochbezahltes und begehrtes Handelsgut und wurde bereits vor
3000 Jahren auf der Weihrauchstraße und im Fernhandel bis in fast alle Gegenden der alten
Welt gehandelt, kostbares Harz einerseits aus Somalia und Äthiopien, andererseits aus Indien
und den Ländern am Roten Meer nach Ägypten und Mesopotamien. In den allermeisten
Relgionen und Kulten der damaligen Zeit spielte Weihrauch eine Rolle. Der Ursprung des
Weihrauchs wurde geheim gehalten und die Handelwege überwacht.
Heilkunde:

Im Altertum waren Medizin und Religion eng verbunden. Spuren davon sind noch heute in
der Sprache zu finden: Wenn etwas heilt, dann ist es heil-ig.
Erste Hinweise auf die Verwendung von Weihrauch finden sich in dreieinhalbtausend Jahre
alten Texten aus dem Niltal. Die Ägypter nutzten Weihrauch für den guten Geruch der Luft, für
Salben und zur Wundbehandlung.
Auch das spätere römische Imperium war ein großer Abnehmer von Weihrauch.
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Weihrauch

Hippokrates und andere griechisch-römische Ärzte setzten Weihrauch zur Wundreinigung, gegen
Krankheiten der Atemwege und bei Verdauungsproblemen ein. Über die Wirkungsmechanismen
war nichts bekannt, aber die praktischen Erfolge waren wohl zahlreich genug, dass das teure Mittel
auch noch im Mittelalter als Medizin eingesetzt wurde, so auch von Hildegard von Bingen.
Moderne Labormethoden erwiesen die Heilwirkung von Weihrauch. 1991 fanden der Tübinger
Pharmakologe Hermann Ammon und seine Mitarbeiter in dem Harz den entzündungshemmenden
Wirkstoff Acetyl-11-keto-b-Boswellia-Säure (AKBA). Entzündungen sind ein Selbstheilungsvorgang
im Körper bei Verletzungen und inneren Schädigungen. Dringen Bakterien, Viren oder andere Parasiten ein, wehrt sich das Immunsystem. Zuerst weiten sich die Blutgefäße, um mehr Blut zu der
gefährdeten Stelle vorzulassen – äußerlich durch die Rötung und das Anschwellen der betroffenen
Körperpartie sichtbar. Danach dringen Immunzellen, die Leukozyten, in das gefährdete Gebiet vor
und vernichten die körperfremden Eindringlinge. Der Abwehrkampf verursacht Schmerzen und gelegentlich Fieber, aber führt eigentlich zur Heilung. Bei einer Reihe von Krankheiten wird der Entzündungsprozess aber chronisch, etwa bei Allergien als Autoimmunerkrankung oder bei Rheuma
und Arthritis. Acetyl-11-keto-b-Boswellia-Säure greift in den Entzündungsprozess ein, indem es
vermutlich die Leukotrienbiosynthese reduziert.
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Weihrauch

Traditionelle afrikanische Medizin:

Die Swahili verwendeten Weihrauch gegen zu geringe Harnausscheidung.
In Ostafrika wurde Weihrauch traditionell gegen Krankheiten wie Syphilis, Bilharziose und
Magenleiden eingesetzt. Die Wirksamkeit ist nicht belegt, die Art der Anwendung und die
Dosierung sind nicht bekannt.
Traditionelle orientalische Heilkunde:

In der traditionellen orientalischen Heilkunde, beispielsweise im Kanon der Medizin, der „Qanun alTibbvom“ des persischen „Hakim“ Avicenna, welcher in der Region dort heute unter dem Namen
„Abu Ali Senna“ (persisch انیس یلع وبا - Abū Alī Sīnā) bekannt ist, wird die innere Anwendung
von Weihrauchharzperlen zur „Stärkung des Geistes und des Verstandes“ empfohlen. Ergebnisse
einer Studie, die eine außerhalb des Orients bislang unbekannte Wirkung in Form einer Steigerung
der Lern- und Gedächtnisleistung in Tierversuchen nahelegen, sind zwar auf einem Kongress vorgestellt worden, haben Medienecho hervorgerufen und werden zur Vermarktung von Weihrauchpräparaten bemüht, sind aber bislang nicht in einer wissenschaftlichen Publikation außerhalb des
Irans veröffentlicht worden.

Gewürze der Bibel:

Weihrauch

Klassische europäische Naturheilkunde:

In der klassischen europäischen Naturheilkunde wurde der Weihrauch hauptsächlich zur Linderung
von rheumatischen Erkrankungen eingesetzt. So war Weihrauch noch 1850 zur inneren und
äußeren und 1870 lediglich zur äußeren Anwendung in pharmakologischen Büchern zu finden.
Nach 1875 geriet der Weihrauch durch chemisch definierte Medikamente in Vergessenheit.
Moderne Medizin:

Derzeit werden bezüglich des Wirkstoffgehaltes standardisierte Präparate des indischen Weihrauchs als alternative Heilmittel bei chronisch entzündlichen Erkrankungen, wie Morbus Crohn,
Colitis ulcerosa oder Polyarthritis untersucht. Erste klinische Studienergebnisse lassen eine Wirksamkeit von Weihrauchpräparaten bei Morbus Crohn vermuten. Zu Therapieversuchen bei Colitis
ulcerosa, Asthma bronchiale und rheumatoider Arthritis liegen bislang nur Einzelfallberichte und
Pilotstudien vor, aus denen sich keine ausreichend sicheren Wirksamkeitsnachweise ableiten
lassen. Ebenso sind die Langzeitwirkungen und -nebenwirkungen der Einnahme von Weihrauch
noch nicht untersucht.
Darüber hinaus konnten für Boswelliasäuren in vitro antiproliferative Effekte auf verschiedene
Tumorzelllinien (z.B. Melanome, Glioblastome, Leberkarzinome) gezeigt werden, die auf einer
Induktion von Apoptose beruhen.
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Weihrauch

Eine positive Wirkung von Weihrauchpräparaten auf das Begleitödem von Hirntumoren ist zwar in
kleineren klinischen Studien beschrieben worden; die Ergebnisse sind aufgrund methodischer
Mängel jedoch umstritten. Als Hauptwirkstoff werden die im indischen Weihrauch enthaltenen
Boswelliasäuren angesehen.
Gesundheitliche Risiken:

Weihrauch enthält (genauso wie Tabakrauch) den krebserregenden Stoff Benzo[a]pyren. Eine
taiwanische Studie fand in einem Tempel in Taiwan eine Benzo[a]pyren-Konzentration, die 40-mal
so hoch war wie in tabak-verrauchten Wohnungen. In taiwanesischen Tempeln wird Weihrauch
jedoch deutlich intensiver eingesetzt als in katholischen Kirchen in Europa. Zum dortigen
Gesundheitsrisiko liegen offenbar noch keine Studien vor. Eine dem Passivrauchen vergleichbare
Gefährdung erscheint aufgrund der Zusammensetzung des Rauches aber plausibel. In einer Studie
wurde die Feinstaubbelastung in einer bayerischen Kirche gemessen; sie entsprach der Belastung
einer vielbefahrenen Straße oder einer verrauchten Kneipe.
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Wermut

Die Bibel verwendet Wermut als Synonym für Gift, also etwas Übles (Bitteres?), und daher
kommt er besonders in den Drohworten der Propheten vor:
5. Mose 29, 17:

„Es soll keinen unter euch geben, weder Mann noch Frau, weder Sippe noch Stamm, der heute
sein Herz vom Herrn, unserem Gott, abwendet und anfängt, den Göttern dieser Völker zu
dienen. Es soll bei euch keine Wurzel wachsen, die Gift und Wermut hervorbringt ...“
Jeremia 23, 15:

„Darum - so spricht der Herr der Heere gegen die Propheten: Ich gebe ihnen Wermut zu essen
und Giftwasser zu trinken; denn von den Propheten Jerusalems ist Frevel ausgegangen ins
ganze Land.“
Amos 5, 7:

„Weh denen, die das Recht in bitteren Wermut verwandeln und die Gerechtigkeit zu Boden
schlagen."
Offenbarung 8, 11:

„Der Name des Sterns ist „Wermut“. Ein Drittel des Wassers wurde bitter und viele Menschen
starben durch das Wasser, weil es bitter geworden war.“
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Wermut

Herkunft:

Der bis zu 1,20 m hohe Halbstrauch mit stark verzweigten Ästen stammt aus den gemäßigten
Zonen Europas, Asiens und Nordamerikas. Die Blätter sind an beiden Seiten seidig behaart. Die
kleinen, gelben Blüten bilden Rispen.
Wirkung und Verwendung:

Der Strauch enthält in allen Pflanzenteilen Öle und Bitterstoffe, die bereits sehr früh als Gewürz
genutzt wurden.
Wermut wird hauptsächlich für den Verdauungstrakt verwendet: Er wirkt gegen Magendruck,
Völlegefühl, Appetitlosigkeit, Sodbrennen, zu viel oder zu wenig Magensäure, Blähungen,
Leberentzündungen, Gallenleiden, Gelbsucht und Wassersucht.
Die Hauptverwendungsart des Wermut ist der Tee. Eine kleine Menge von getrockneten
Blütenrispen und Blättern wird mit kochendem Wasser überbrüht. Dies lässt man drei Minuten
ziehen und filtriert es. Wermuttee kann auch kalt getrunken werden. In geringen Dosen regt
Wermut den Magen und die Gallensekretion an, hilft bei Blähungen und Völlegefühl und stärkt
das körpereigene Immunsystem.
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Wermut

Interessantes:

Das erste Mal wurde Wermut vor ca. 3000 Jahren erwähnt (1000 v.Chr.).
Bei den Ägyptern wurde er als Wurmmittel verwendet. Von den Römern wurde Wermut anstelle
von Weihrauch verbrannt, aber sie tranken ihn auch als verdauungsfördernde Zutat zu fetten
Speisen. Wermuthaltige Weinzubereitungen wurden besonders vor den Mahlzeiten getrunken
und hießen nach dem Hauptgewürz „Absinthium“.
Große Probleme bereitete der Wermutschnaps im 19. Jahrhundert: Ein im Wermut enthaltenes
Gift löst sich besonders gut in Alkohol und führt zu Hirnschäden, Muskelkrämpfen, Schwindel,
Bewusstlosigkeit und körperlichem Verfall. Der Schnaps wurde daher in vielen Ländern
verboten. Moderne Wermutgetränke enthalten oftmals unschädliche Ersatzstoffe. Allerdings darf
heute auch wieder echter Wermut in begrenzten Mengen für Absinthgetränke verwendet
werden.
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Zimt

Zimt wird vor allem im Alten Testament erwähnt, wo er Bestandteil des Salböls ist, aber auch in
der Liebeslyrik hat das duftende Gewürz seinen Platz:
2. Mose 30, 22 - 25:
22 Und

der HERR redete mit Mose und sprach:
zu dir die beste Spezerei: die edelste Myrrhe, fünfhundert Lot, und Zimt, die Hälfte
soviel, zweihundertfünfzig, und Kalmus, auch zweihundertfünfzig,
24 und Kassia, fünfhundert, nach dem Lot des Heiligtums, und Öl vom Ölbaum ein Hin.
25 Und mache ein heiliges Salböl nach der Kunst des Salbenbereiters.
23 Nimm

Sprüche 7, 17:

„Ich habe mein Lager besprengt mit Myrrhe, Aloe und Zimt“.
Hohelied 4, 13 - 14:

„Ein Lustgarten sprosst aus dir, Granatbäume mit köstlichen Früchten, Hennadolden, Nardenblüten, Narde, Krokus, Gewürzrohr und Zimt, alle Weihrauchbäume, Myrrhe und Aloe, allerbester Balsam.“
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Zimt

Hiob 42, 14:

12 Der Herr segnete Hiob während der nun folgenden Zeit seines Lebens noch mehr als vorher.
Hiob besaß schließlich 14000 Schafe und Ziegen, 6000 Kamele, 2000 Rinder und 1000 Esel.
13 Er bekam noch sieben Söhne und drei Töchter.
14 Die älteste Tochter nannte er Täubchen, die zweite Zimtblüte und die jüngste Schminktöpfchen.
15 Im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als die Töchter Ijobs. Ihr Vater bedachte sie in
seinem Testament genau wie ihre Brüder und vermachte jeder einen Anteil seines Landbesitzes.
Herkunft:

Als Zimt bezeichnet man die abgeschälte und getrocknete Rinde dünner Zweige des immergrünen Echten Zimtbaumes. Ebenfalls häufig wird in Asien Kassia-Zimt verwendet, der vom Chinesischen Zimtbaum gewonnen wird.
Zimt stammt von der Insel Sri Lanka, südöstlich von Indien, außerdem Indien, Sundainseln, Philippinen, Ghana. Er wächst aber auch wild im Südwesten Indiens und in Burma. Der Baum kann bis
zu 12 m hoch werden. Der Zimtbaum wird heute in Kulturen gezüchtet, die man gerne in der Nähe
von Gewässern anlegt, da der Baum sehr viel Grundwasser benötigt. Es gibt mehr als 100 verschiedene Zimtbaumarten, die sich im Aroma jedoch alle sehr ähnlich sind. Die beiden wirtschaftlich wichtigsten Sorten sind der >>echte<< Ceylonzimt und der chinesische Zimt.
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Zimt

Herstellung:

Zur Zimtgewinnung werden von Zimtbäumen nach 1 - 2 Jahren die bis zu zwei Meter langen
Schösslinge abgeschnitten. Ihnen wird die Rinde abgezogen und diese gebündelt unter Matten
für 1 - 2 Tage fermentiert. Dann werden die äußere und innere Rindenschicht entfernt und die
verbleibende, gereinigte Rinde an der Sonne getrocknet. Dabei rollt sie sich ein und bekommt
die charakteristische Form. Mehrere dieser Stücke werden ineinander geschoben und bilden
nun die Zimtstange. Je dünner die Rindenstücke sind, desto feiner ist der Geschmack und desto
besser auch die Qualität.
Wirkung und Verwendung:

Zimt (oder Zimtrinde). Kassiarinde wird in 2 Mose 30,24 als eine von mehreren Pflanzen,
Bäumen oder tierischen Materialien erwähnt aus denen Räucherwerk (Ketoret) und eine Art
Duft- und Salböl für religiöse Rituale (z.B. Räucheropfer) hergestellt wurde. Dieses Öl wurde
durch Wasserdampfdestillation aus Rindenstücken und Blättern der Pflanze gewonnen. Es
wurde benutzt um verschiedene Gebrauchsgegenstände und Einrichtungsgegenstände im
Stiftszelt einzuweihen. Auch der Hohepriester Aaron und seine Söhne wurden damit.
Zimt gibt es in Stangenform oder gemahlen. Gemahlenem Zimt wird gerne der günstigere
Kassia-Zimt beigemischt, der nicht so fein im Geschmack ist.
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Zimt

Zimt ist ein sehr vielseitig verwendbares Gewürz: Er gehört zu Apfelstrudel und Zimtsternen
ebenso wie zu Lamm- und Geflügelfleisch und darf keinesfalls im Glühwein fehlen.
Zimt wird auch zur Heilung unterschiedlichster Leiden verwendet: Wegen seiner ätherischen Öle
wirkt er kreislaufanregend bei niedrigem Blutdruck und verdauungsfördernd. Er wirkt beruhigend
bei Blähungen und Spannungen im Darm und entzündungshemmend bei Infektionen des Darmtraktes.
Zimt kann Husten und Heiserkeit lindern und gilt als magenstärkendes Mittel – schon Hippokrates verordnete ihn als Magenmittel.
Zimt wird auch als Geschmacksmittel in der Pharmaindustrie eingesetzt. Er lindert in warmen
Wickeln Gelenksentzündungen, Sportverletzungen und rheumatische Schmerzen.
Ganz neu ist auch die Erkenntnis, dass ein im Zimt enthaltener Wirkstoff den Blutzuckerspiegel
senken soll – hier laufen die Studien noch.
Kassia oder Zimtrinde wirkt anregend, luftreinigend und durchblutungfördernd.
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Zimt

Interessantes:

In China wird Zimt seit mindestens 4400 Jahren (seit 2400 v.Chr.) verwendet, möglicherweise
auch schon länger. Im gesamten asiatischen Raum erfreute sich der Zimt vor allem wegen
seiner Duftstoffe größter Beliebtheit und wurde in vorchristlicher Zeit über die Seiden- und
Gewürzstraßen Innerasiens in den Nahen Osten exportiert. Babylon wurde dabei ein wichtiger
Umschlagplatz für die fernöstliche Spezerei.
Die Ägypter kannten und verwendeten Zimt seit 1600 v.Chr. als Gewürz und Heilmittel und
balsamierten damit schon ihre Mumien ein.
Überall im Orient war Zimt außerdem ein beliebtes Räuchermittel.
Im alten Rom galt Zimt als Kostbarkeit, geriet dann jedoch in Vergessenheit. Wie kostbar Zimt
gewesen sein muss, erfahren wir in einem Bericht über Kaiser Nero (1. Jh. n. Chr.), der beim
Begräbnis seiner Frau Poppaea eine ganze Jahreslieferung Zimt verbrennen ließ. Dies wäre
kaum berichtenswert gewesen, wenn es sich nicht um eine enorme Verschwendung gehandelt
hätte.
Die Portugiesen brachten Zimt nach Europa mit und das Gewürz hielt Einzug in unsere heimischen Küchen.

Kampfer Avocado Kassia Avocado
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Kassia

2. Mose 30, 24 (Luther 1912):

und Kassia, fünfhundert, nach dem Lot des Heiligtums, und Öl vom Ölbaum ein Hin.
Hesekiel 27, 19 (Luther 1912):

Dan und Javan und Mehusal haben auch auf deine Märkte gebracht Eisenwerk, Kassia und
Kalmus, daß du damit handeltest.
Psalm 45, 9 (Luther 1912):

Deine Kleider sind eitel Myrrhe, Aloe und Kassia, wenn du aus den elfenbeinernen Palästen
dahertrittst in deiner schönen Pracht.
Im Psalm 45, 9 wird Kassia in der Bibel im Zusammenhang mit dem König erwähnt, der gesalbt
wird - der Schwerpunkt liegt hier auf der Duftkomponente.
Herkunft:

Kassia, auch Chinazimt genannt, hat ihren Ursprung in Südchina, wird jedoch mittlerweile auch
in Vietnam, Burma, Laos, auf Sumatra, in Zentralamerika sowie Japan gepflanzt.
Kassia ist die Innenrinde des Kassiabaumes und wird im Gegensatz zu Zimt von
ausgewachsenen Bäumen gewonnen. Erst nach dem vierten Lebensjahr des Baumes beginnt
die Ernte.
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Kassia

Wirkung und Verwendung:

Verwendet wird die Rinde junger Zweige.
Geruch und Geschmack: Stark aromatisch, süß und warm, aber auch etwas bitter und schleimig.
Im Vergleich zu Ceylon-Zimt fehlt der chinesischen Art auch die Lebendigkeit des
Zimtgeschmackes.
Wie Zimt wirkt auch Kassia gegen übermäßige Magensäureproduktion und wird daher eingesetzt gegen Sodbrennen. Die Inhaltsstoffe von Zimt und Kassia heben die gute Laune - dies
beweisen der weltweit hohe Konsum des Erfrischungsgetränks Cola und des Zimt-Kaugummis.
Die Beliebtheit des Gewürzes ist seit dem Altertum ungebrochen. In der klassischen Weihnachtsbäckerei, in Süßspeisen und Kompotten hat Kassia - und hier vor allem in der gemahlenen Form - einen festen Platz, passt aber auch zu Enten-, Gänse-, Wild- und Lammbraten oder
als interessante Geschmackskomponente zu Blaukraut.
Das Aroma seiner ätherischen Öle löst wohlige Empfindungen aus und wirkt daher beruhigend
und ausgleichend.
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Kassia

Interessantes:

Die erste Verwendung von Kassia (und auch Zimt) war eine kultische: als duftender Zusatz für das
heilige Salböl des jüdischen Volkes, für die Totenverehrung der Ägypter oder als Räucherwerk bei
festlichen Anlässen. Die griechische Dichterin Sappho (ca. 600 v. Chr.) beschreibt dies.
„Überall an den Straßen ... Duft von Myrrhen und Zimt und von Weihrauch vereinte sich.“
Kassia wird in China seit über viertausend Jahren genutzt und zählt damit zu den ältesten Gewürzen der Welt. Chinesischer Zimt gelangte als erste Zimtart nach Europa und war spätestens seit
Alexander dem Großen im Westen bekannt. Noch früher wurde er in Ägypten zur Mumifizierung
verwendet.
Im Gegensatz zu Zimt duftet Kassia schärfer, ist im Geschmack intensiver und von der Farbe her
dunkler. Beim Trocknen an der Luft verfärben sich nämlich die Rindenstücke der Kassia braun und
rollen sich ein, allerdings wegen ihrer Dicke (ca. 1 - 3 mm) nur einseitig (im Gegensatz zu Zimt, der
doppelseitig gerollt wird). Die Zweigrinde (griechisch „xylocassia“) des Cassia-Zimts ist grundsätzlich viel dicker und gröber als die des Ceylon-Zimtbaums. Die einseitig gerollten Rindenstücke werden - 30 - 60 cm lang - in Leinen- oder Strohmattenballen verpackt und transportiert.

Gewürze der Bibel:

Kassia

Bei der Zimtkassie wird die borkige Rinde direkt als Gewürz verwendet (daher auch der deutsche
Name „Gewürzrinde“). Sechs- bis siebenjährige Zweige werden entrindet. Die Rinde wird meist nur
sehr oberflächlich von den äußeren Teilen, dem Korkmantel, befreit und getrocknet.
Um feinere Cassia-Qualitäten zu erhalten, wird die oft flechtenbewachsene, gerbstoffhaltige
Borke abgeschält. Dadurch verbessert sich der Geschmack, denn der Zimt schmeckt umso
herber, je gerbstoffhaltiger er ist.
Im frühen 19. Jhd. Gab es eine starke Preiskonkurrenz zwischen dem teureren Zimt und der billigeren Kassia. In den letzten Jahren war die Ersetzung minderwertiger Zimtrinde aus Sri Lanka
durch billigere Kassiarinde zu beobachten. Handelsübliches „Zimtpulver“ wird aus Kassia- oder
Zimtbruch hergestellt. In den USA gibt es fast nur Kassia.

Gewürze der Bibel:

Kassia

Der Name Kassie geht auf griechisch kasia [κασ α] zurück, das seinerseits wohl eine Entlehnung
von semitisch sprechenden Händlern ist (vgl. althebräisch qetsiiah [)]העיצק. Es ist anzunehmen,
daß der Name wie das Gewürz selbst letztlich im weiteren Sinne aus China stammt. Vielleicht
besteht ein Zusammenhang mit dem austroasiatischen Volksstamm der Khasi, der heute zwar nur
ein enges Gebiet im Nordosten Indiens (Bundesstaat Meghalaya) und Bangladesh bewohnt,
dessen früheres Siedlungsgebiet aber weit nach Assam und ins heutige Burma reichte.
Möglicherweise hielten die Khasi in der Antike eine bedeutende Position im Kassia-Handel inne.
Eine andere Theorie sieht eine Verbindung zu sumerisch gazi (akkadisch kasû), das ein Gewürz
bezeichnet und verschiedentlich als Zimt, Süßholz oder Senf übersetzt wird.
Die Länder Zentralasiens (bis nach Nordindien) bezogen ihren Zimt traditionell aus China; bis heute
wird zwischen chinesischem und srilankanischem Zimt nur selten unterschieden. Stattdessen
bezeichnet man beide Gewürze mit einem Ausdruck, der wörtlich chinesisches Holz bedeutet, z.B.
Bengali darchini, Hindi dal chini, Punjabi dal chini, Pashto dol chini [ ]ىنيچ لادund Farsi darchin [
]نیچراد. (davon auch armenisch darchin). Der erste Wortbestandteil dar/dal bedeutet dabei Holz;
siehe Wacholder für weitere Erklärungen.

Gewürze der Bibel:

Kassia

Heute in Indien oder Zentralasien gehandelter Zimt kann trotz des nach China weisenden Namens
chinesischer oder srilankanischer Herkunft sein, und auch Verfälschungen mit in Indien heimischen
Cinnamomum-Spezies kommen vor, z.B. mit der Rinde des Baums, der die indischen
Lorbeerblätter liefert.
Auch andere, damit nicht verwandte Sprachen übernahmen das persische Wort, z.B. kasachisch
darshin [даршин], türkisch tarçın, türkmenisch dalçyn, aserbaidschanisch darçın, arabisch addarsin [ ]نيسرادلاund georgisch darichini. Dabei sind sich die Sprecher der originalen Wortbedeutung nicht bewusst, weil in ihrer Sprache das erste Element keine Assoziation zu Holz trägt (im
Arabischen heißt dar zufälligerweise Land). Auch die Verbindung zu China ist offenbar undurchsichtig und wird durch Lautänderungen oder Orthographie zusätzlich verschleiert: So heißt China
auf Arabisch zwar recht ähnlich as-sin []نيصلا, verwendet aber einen anderen Laut (und Buchstaben) für das S; und im Türkischen verbirgt die dem persischen Lehnwort aufgeprägte Vokalharmonie den Zusammenhang mit China (türkisch Çin).

Gewürze der Bibel:

Kümmel

Jesaja 28, 25:

Ist's nicht so: Wenn er ihn geebnet hat, dann streut er Dill und wirft Kümmel und sät Weizen und
Gerste, ein jedes, wohin er's haben will, und Spelt an den Rand?
Jesaja 28, 27:

Auch drischt man den Dill nicht mit Dreschschlitten und lässt auch nicht die Walze über den
Kümmel gehen, sondern den Dill schlägt man aus mit einem Stabe und den Kümmel mit einem
Stecken.
Matthäus 23, 23:

Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill
und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit
und den Glauben! Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen.
Der Kümmel ist in Eurasien heimisch. Kümmel ist eine zweijährige, 30 bis 100 cm hohe Pflanze
mit großfleischiger Pfahlwurzel und grundständiger Blattrosette, aus der der bis zu 80 cm hohe
Stengel erwächst. An dessen Grund befinden sich langstielige, gefiederte Blätter, wohingegen
die Blätter nach oben hin kleiner und weniger gefiedert sind. In den Dolden befinden sich jeweils
kleinere Dolden aus den weißen oder rosaroten Blüten.
Die Kümmelfrucht ist eine flache Doppelschließfrucht, die bei ihrer Reife halbierend auseinanderfällt.

Gewürze der Bibel:

Kümmel

Verwendete Pflanzenteile:

Früchte (Samen), Kümmelöl.
Heilwirkung:

appetitanregend, krampflösend, schmerzlindernd.
Anwendungsbereiche:

Appetitlosigkeit, Blähungen, Kopfschmerzen, Koliken, Krämpfen, Magenschwäche, Migräne,
Rheuma, Verdauungsbeschwerden, Völlegefühl, Zahnschmerzen.

Gewürze der Bibel:

La(b)danum (Harz)

Das hebräische Wort lot in 1 Mose 37,25 wird von einigen Gelehrten auf Harz bezogen. Andere
bestreiten dies und beziehen es auf den Mastixstrauch oder die Zistrose und sogar auf Extrakte,
die aus der Kastanie oder der Pinie gewonnen werden. In der neueren botanischen Forschung
gilt der Bezug zur Zistrose als gesichert. Sie ist ein 70 cm hoher Busch, der rosa Blüten hat und
auf kalkigen Böden gedeiht. Aus dem Saft ihrer Blätter und Zweige wird eine harzige Substanz
und auch ätherische Öle gewonnen. Das Wort lot erscheint in einem Text, der die Waren
beschreibt, welche die Händler, an die Joseph verkauft wurde, mit sich führten.
1. Mose 37, 25 (Elberfelder):

Dann setzten sie sich, um zu essen. Und sie erhoben ihre Augen und sahen: Und siehe, eine
Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her; und ihre Kamele trugen Tragakant und
Balsamharz und Ladanum; sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen.
1. Mose 43, 11 (Elberfelder):

Da sagte ihr Vater Israel zu ihnen: Wenn es denn so ist, dann tut Folgendes: Nehmt vom besten
Ertrag des Landes in eure Gefäße, und bringt dem Mann ein Geschenk hinab: ein wenig
Balsamharz und ein wenig Traubenhonig, Tragakant und Ladanum, Pistazien und Mandeln!

Gewürze der Bibel:

La(b)danum (Harz)
Beschreibung:

Die Zistrosen sind stark verzweigte, buschige Sträucher oder Zwergsträucher mit aromatischem Harz. Die gegenständigen Laubblätter sind einfach, sitzend oder gestielt
Der end- oder achselständige Blütenstand ist zymös, trugdoldig oder wickelartig, gelegentlich
auch auf eine Blüte reduziert. Die beiden äußeren Kelchblätter sind mindestens ebenso groß wie
die drei inneren oder fehlen. Die Kronblätter sind schon in der Knospe geknittert, kurzlebig, weiß,
rosa oder purpurn; bei einigen Arten sind sie am Grund gelb oder dunkelrot gefleckt. Die 30 bis
150 Staubblätter sind in mehreren Reihen angeordnet und alle fertil. Meist fünf, selten sechs bis
zwölf Fruchtblätter sind zu einem fünf-, selten sechs- bis zwölffächerigen Fruchtknoten
verwachsen.
Die verholzten Kapselfrüchte springen fast vollständig entlang der Fächerwände auf. Die
zahlreichen Samen sind vieleckig.
Vorkommen:

Die Gattung ist im gesamten Mittelmeerraum und auf den Kanarischen Inseln verbreitet. Die
größte Artenvielfalt befindet sich im westlichen Mittelmeergebiet (Frankreich, Spanien, Portugal,
Marokko, Algerien). Die Zistrosen bilden einen Hauptbestandteil der Garigue. Sie wachsen auf
trockenen, steinigen Flächen, oft auf kalk- und nährstoffarmen Böden.

Gewürze der Bibel:

La(b)danum (Harz)
Verwendung:

Es gibt einige Zuchtformen für mediterrane Parks und Gärten.
Aus den Zweigen und Blättern mancher Arten (wie Cistus salviifolius oder Cistus ladanifer) kann
das Harz Labdanum gewonnen werden. Auf einigen griechischen Inseln wurden dazu
Ziegen durch Cistus-Bestände getrieben. Am Ziegenfell blieb das klebrige Sekret hängen.
Die abgeschnittenen Haare wurden in siedendes Wasser gebracht. Nach der Abkühlung
konnte das Harz abgetrennt werden.
Auszüge aus der Graubehaarten Zistrose (Cistus incanus) werden gesundheitsbezogen
verwendet; in Griechenland wird sie als Kräutertee getrunken.

Gewürze der Bibel:

Galbanum

2. Mose 30, 34:

Das Räucheropfer
34 Weiter sagte der Herr zu Mose: »Besorge dir wohlriechende Stoffe: Stakte, Räucherklaue,
Galbanum, Gewürzkräuter und reines Weihrauchharz. Nimm von jedem die gleiche Menge
35 und lass daraus die Mischung für das Räucheropfer bereiten. Füge auch etwas Salz hinzu
und verwende nur reine Stoffe.
36 Zerstoße jeweils einen Teil davon zu Pulver und verbrenne ihn im Heiligen Zelt vor der Lade
mit dem Bundesgesetz, wo ich dir begegnen werde. Diese Weihrauchmischung soll euch als
etwas besonders Heiliges gelten.
37 Deshalb ist sie mir allein vorbehalten; ihr dürft sie nicht für euren eigenen Gebrauch
herstellen.
38 Wer es tut, um selbst diesen Duft zu genießen, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem
Volk ausgestoßen werden.«

Gewürze der Bibel:

Galbanum

Galbanum, ferula galbaniflua boiss, auch Mutterharz.
Der Duft ist balsamisch, kräftig, leicht würzig, ingwerartig, pfeffrig, süß bis scharf, schon wenn
man das Harz auf der Haut hat, entwickelt sich ein faszinierender Duft der die Nase befreit.
Galgant ist Bestandteil vieler tibetischer Räuchermischungen. Der Rauch öffnet angeblich den
Geist und macht empfindsamer, er soll beruhigen. Galbanumrauch wird gerne bei Meditationen
verwendet. Er öffne den Weg ins innerste Selbst...
Galbanum ist eine zähflüssige, klebrige Masse, bei Zimmertemperatur ist die Konsistenz etwa
wie Honig, je wärmer desto flüssiger wird sie.

Gewürze der Bibel:

Galbanum
Wikipedia:

(Mutterharz, gummiresina ) ist der eingetrocknete Milchsaft von Ferula erubescens, einer
Doldenpflanze Persiens und der Gegend östlich vom Aralsee, wächst wild vom östlichen
Mittelmeergebiet bis nach Zentralasien.
Die Ware kommt über die levantischen Hafenplätze aus Syrien, Persien, Arabien, zum Teil auch
aus Ostindien und bildet wie manche andere solcher Drogen zwei Sorten:
in Tränen oder Körnern (in helleren, weißen oder gelblichen, durchscheinenden,
wachsglänzenden, erbsen- bis nußgroßen Körnern)
und in Massen oder Kuchen (in dunkleren, bräunlichen oder grünlichen Klumpen, von hellen
Körnern durchsetzt).
Die Substanz ist ziemlich weich und klebrig, nur in der Kälte pulverisierbar. Sie enthält etwa 60
Prozent, in Ethanol lösliches Harz, 20 Prozent Gummi´und bis 6 Prozent ätherisches Öl, (Oleum
galbani) von dem es einen durchdringenden unangenehm aromatischen Geruch hat. Der
Geschmack ist bitterlich scharf, brennend. Durch Destillation mit Wasser wird das Öl als eine
farblose, an der Luft sich bräunende und verdickende Flüssigkeit erhalten, die stärker riecht als
das Harz, bitter und kampferartig schmeckt.

Gewürze der Bibel:

Galbanum

Das Galbanum hat für technische Zwecke kaum Bedeutung; es findet sich zuweilen als
Bestandteil von Kitt aufgeführt (sog. Diamantleim).
Galbanum wird vor allem als Räucherware verwendet. Der Geruch ist laubartig-erdig. Galbanum
hat die Fähigkeit, den Duft einer Räuchermischung länger zu halten, da es sehr langsam
verbrennt.
Medizinisches:

Medizinisch wird das Öl und das gereinigte und gepulverte Harz innerlich, sowie letzteres
äußerlich als erweichendes Mittel bei Geschwüren und Geschwülsten angewandt und bildet den
Hauptbestandteil des Mutterpflasters.
Galbanum wirkt wundheilend, entzündungshemmend, beruhigend, entspannend, ausgleichend
und krampflösend. Es wird zur Beruhigung bei starker nervlicher Belastung und bei Angstzuständen, besonders bei Platzangst, eingesetzt.

Gewürze der Bibel:

Galbanum

Interessantes:

Im alten Mesopotamien war Galbanum ein viel verwendetes Räucherwerk. Möglicherweise
haben die Israeliten während des babylonischen Exils seinen Gebrauch kennengelernt. Während der Weihrauch nur für sakrale Zwecke verwendet werden durfte, wurden Galbanum und
Myrrhe oft in Mischungen auch im häuslichen Bereich verwendet.
Galbanum wird auch Mutterharz genannt, weil es im Mittelalter bei Frauen mit Unterleibsproblemen verwendet wurde. Außerdem wurde es gegen Magenbeschwerden, Leberflecken, Husten
und Asthma eingesetzt. Bereits Plinius schrieb, dass durch Räuchern mit Galbanum sich Epilepsie, Gebärmutterkrampf und Magenprobleme lösen und es zudem hilft, eine festsitzende Fehlgeburt auszutreiben.

Gewürze der Bibel:

Räucherklaue

2. Mose 30, 34 (ELB, kommt in Luther überhaupt nicht vor):

Und der HERR sprach zu Mose: Nimm dir wohlriechende Stoffe: Staktetropfen, Räucherklaue,
wohlriechendes Galbanum und reinen Weihrauch - zu gleichen Teilen soll es sein -,
Das hebräische Wort scheheleth aus 2 Mose 30,34 taucht in einem Text auf, in dem
unterschiedliche Substanzen benannt werden, die für Räucheropfer und die Herstellung von Salböl
benutzt wurden. Die Meinung gehen auseinander ob die genannte Substanz von einer
Schlangenart, aus Muscheldeckeln oder von einer Rosenart, der Zistrose gewonnen wird.
Riechschale (Rächerklaue, Blatta byzantina, Un-guis odoratus) der dunkelbraune, fettig anzufühlende, nagelförmig längliche Deckel einer in den Meeren, die Afrika und das südliche Asien umspülen, vorzüglich im Roten Meer wohnenden Purpurschnecke, des Murex ramosus, L. oft aber
auch vom Strombus lentiginosus, L. (einer Konchylie gleichen Wohnortes) genommen. Dieser
Deckel, welcher frisch aus dem Meere genommen, einen dem Nardenbaldrian ähnlichen, aber in
wenigen Tagen vergänglichen Geruch haben soll, ist in älteren Zeiten zu anthysterischen und antepileptischen Räucherungen angewendet worden, da er auf Kohlen gelegt hornartig stinkt. Gepülvert innerlich gegeben, soll sie den Leib eröffnen und in Leberbeschwerden geholfen haben. Die
Zeiten sind vorbei, wo man eine so unnütze Droge unter die Arzneien aufnehmen konnte.

Gewürze der Bibel:

Kalmus

2. Mose 30, 23:

Nimm dir die beste Spezerei: die edelste Myrrhe, fünfhundert Lot, und Zimt, die Hälfte davon,
zweihundertundfünfzig, und Kalmus, auch zweihundertundfünfzig Lot,
Hohelied 4, 14:

Narde und Safran, Kalmus und Zimt, mit allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und Aloe, mit
allen feinen Gewürzen.
Hesekiel 27, 19:

Wedan und Jawan haben von Usal auf deine Märkte geformtes Eisen, Zimt und Kalmus
gebracht; die kamen als Ware.
Jesaja 43, 24 (Luther 1912; in Luther 1984 steht „Würzrohr“):

mir hast du nicht um Geld Kalmus gekauft; mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht
gesättigt. Ja, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit
deinen Missetaten.

Gewürze der Bibel:

Kalmus

Das hebräische Wort keneh bosem in 2 Mose 30,23 wird von manchen Übersetzern mit Kalmus
oder Kanna wie es aus anderen Quellen bekannt ist, in Verbindung gebracht. Andere identifizieren es mit Cymbopogon also Ingwergras. Duftende Gräser wurden in der antiken Welt für Parfümherstellung, Gewürze, Medikamente und Kosmetik gebraucht. Diese Pflanze wird mit
einer Reihe von anderer Pflanzen, Bäume oder tierischen Materialen erwähnt, von denen Räucherwerk und eine Art Duft- und Salböl für religiöse Rituale (z. B. Räucheropfer) hergestellt
wurde. Dieses Öl wurde durch Wasserdampfdestillation aus den frischen oder getrockneten
Wurzeln gewonnen. Es wurde benutzt um verschiedene Gebrauchsgegenstände und Einrichtungsgegenstände im Stiftszelt einzuweihen. Auch der Hohepriester Aaron und seine Söhne
wurden damit gesalbt.
Der () (Acorus calamus) ist eine Sumpfpflanzenart aus der Gattung Kalmus (Acorus). Die Art
stammt ursprünglich aus Asien und wurde etwa im 16. Jahrhundert in Mitteleuropa eingebürgert.
Heute ist sie auf der gesamten Nordhalbkugel verbreitet.

Gewürze der Bibel:

Kalmus

Beschreibung:

Kalmus ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die eine Wuchshöhe von 60 bis 100 cm (seltener
bis 120 cm) erreicht. Sie besitzt ein etwa daumenstarkes, aromatisch riechendes Rhizom. Der
Stängel ist dreikantig und zweizeilig beblättert. Kalmus weist unifaziale schwertförmige
Laubblätter auf und erinnert in seiner Gestalt an Iris. Jedoch sind seine Blätter im Gegensatz zu
diesen frisch gelbgrün gefärbt. Am Rand sind sie an manchen Stellen typischerweise stark
gewellt.
Es sieht so aus, als ob der Blütenstand seitlich stehen würde; dabei handelt es sich um einen 4
bis 10 cm langen, grünlichern bis rötlichen Kolben. Die Spatha bildet die scheinbare Verlängerung des Stängels. Die zwittrigen Blüten sind unscheinbar (3 bis 4 mm breit), dreizählig und
pentazyklisch, bestehen also aus fünf Blütenblattkreisen. Die gelblich-grünen Blütenhüllblätter
sind gleichgestaltet; sie sind kapuzenförmig und kürzer als 1 mm. Die Blütezeit ist von Juni bis
Juli. Früchte reifen in Mitteleuropa nicht; die Vermehrung erfolgt hier ausschließlich vegetativ
über das Wachstum der Wurzelstöcke. Die fleischige Wurzel riecht kampferartig und enthält
etwa 1,5 - 5 % ätherisches Öl. Der Chromosomensatz ist triploid vorhanden.

Gewürze der Bibel:

Kalmus

Verbreitung und Standort:

Die Heimat des Kalmus ist das südöstliche Asien; die Art ist aber mittlerweile in Mittel- und
Osteuropa bis Ostsibirien, in Ägypten und auch Nordamerika eingebürgert. In Europa siedelte
sich der Kalmus Ende des 16. Jahrhunderts an.
Kalmus zählt zu den Röhrichtpflanzen. Er besiedelt insbesondere in Marschland die Uferzonen
nährstoffreicher, stehender und langsamfließender, sonnenwarmer Gewässer. Die Art ist von
der planaren bis zur montanen Höhenstufe anzutreffen.
Vorkommen:

Uferbereich des Jordan, ansonsten: China, Indien, Burma, Ceylon, Java.
Es werden folgende Varietäten unterschieden:
Inhaltsstoffe:

Die Blätter enthalten bis zu 20 % Stärke, hinzu kommen 1,5 – 3,5 % Ätherisches Öl, unter
anderem Asaron und Eugenol, sowie verschiedene Gerb- und Bitterstoffe, unter anderem
Acoron.

Gewürze der Bibel:

Kalmus

Verwendung:

Kalmus ist eine traditionelle Medizinpflanze der asiatischen Medizin. Auch von indigenen
Völkern Nordamerikas wird Kalmus für medizinische Bäder, Räucherungen sowie für
Teezubereitung und als Gewürz verwendet.
Vom Kalmus wird der Wurzelstock (Calami rhizoma) verwendet, der im September und Oktober
geerntet wird. Aus den Rhizomen wird das Kalmusöl gewonnen, das in der Heilkunde und bei
der Parfüm- und Likörherstellung (hier hauptsächlich für Magenbitter) verwendet wird. Kalmus
gilt als kräftigend und appetitanregend. Wie der echte Ingwer kandiert, wird die Wurzel auch als
„Deutscher Ingwer“ gegessen. Eine Kalmus-Tinktur ist auch in dem Getränk Coca-Cola
enthalten.
Das Kauen der Wurzel kann stimmungsaufhellend sein und in höherer Dosis leichte
Halluzinationen verursachen. Verantwortlich hierfür sind die enthaltenen Asarone. Diese
besitzen eine dem Meskalin ähnliche Struktur. Der Wurzel und dem Inhaltsstoff Asaron werden
aphrodisierende Eigenschaften zugeschrieben. Der Wirkstoff ist allerdings giftig und die Wirkung
ist wissenschaftlich nicht gesichert.

Gewürze der Bibel:

Kalmus

Namen:

Sein heute verbreiteter Name Kalmus mit den Varianten Kalmes und Kalmser ist seit
spätmittelhochdeutscher Zeit belegt als kalmus(z) und geht über lateinisch calamus auf
griechisch κάλαµος (kálamos) ‚Halm, Rohr‘ zurück; denselben Ursprung haben verschiedene
Bezeichnungen für schilfartige Gräser in den slawischen Sprachen wie russisch камыш (kamyš)
‚Simse’. Ebenfalls davon abgeleitet ist das Wort Karamell.
Weitere, zum Teil nur noch selten anzutreffende deutsche Namen sind:
Kaninchen- oder Karemanswurz(el) (volksetymologische Umdeutungen zu Kalmuswurzel),
Schwertheu (nach der Blattform),
Magenbrand oder Magenwurz (Verwendung als Heilpflanze; daraus wohl verschrieben
Nagenwurz),
Ackerwurz (aus lat. acorus, mit Angleichung an deutsch Acker),
Würtzriedt oder Gewürzkalmus oder (Übersetzungen von Calamo aromatico),
Rotting und vereinzelt
Zehrwurz (sonst Arum maculatum).

Gewürze der Bibel:

Myrrhe

1. Mose 37, 25:

Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine
Karawane von Ismaelitern kommen von Gilead mit ihren Kamelen; die trugen kostbares Harz,
Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten.
1. Mose 43, 11:

Da sprach Israel, ihr Vater, zu ihnen: Wenn es denn so ist, wohlan, so tut's und nehmt von des
Landes besten Früchten in eure Säcke und bringt dem Manne Geschenke hinab, ein wenig
Balsam und Honig, Harz und Myrrhe, Nüsse und Mandeln.
2. Mose 30, 23:

Nimm dir die beste Spezerei: die edelste Myrrhe, fünfhundert Lot, und Zimt, die Hälfte davon,
zweihundertundfünfzig, und Kalmus, auch zweihundertundfünfzig Lot,
Esther 2, 12:

Wenn aber die bestimmte Zeit für eine jede Jungfrau kam, dass sie zum König Ahasveros kommen sollte, nachdem sie zwölf Monate nach der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden war denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich sechs Monate mit Balsam und Myrrhe und sechs
Monate mit kostbarer Spezerei und was sonst zur weiblichen Pflege gehört -,
Psalm 45, 9:

Deine Kleider sind lauter Myrrhe, Aloe und Kassia; aus Elfenbeinpalästen erfreut dich Saitenspiel.

Gewürze der Bibel:

Myrrhe

Sprüche 7, 17:

Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt, mit Aloe und Zimt.
Hohelied 1, 13:

Mein Freund ist mir ein Büschel Myrrhen, das zwischen meinen Brüsten hängt.
Hohelied 3, 6:

Was steigt da herauf aus der Wüste wie ein gerader Rauch, wie ein Duft von Myrrhe, Weihrauch
und allerlei Gewürz des Krämers?
Hohelied 4, 6

Bis der Tag kühl wird und die Schatten schwinden, will ich zum Myrrhenberge gehen und zum
Weihrauchhügel.
Hohelied 4, 14:

Narde und Safran, Kalmus und Zimt, mit allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und Aloe, mit allen
feinen Gewürzen.
Hohelied 5, 1 + 5:
1Ich

bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. Ich habe meine Myrrhe samt
meinen Gewürzen gepflückt; ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen; ich habe
meinen Wein samt meiner Milch getrunken. Esst, meine Freunde, und trinkt und werdet trunken
von Liebe!
5Da stand ich auf, dass ich meinem Freunde auftäte; meine Hände troffen von Myrrhe und meine
Finger von fließender Myrrhe am Griff des Riegels.

Gewürze der Bibel:

Myrrhe

Hohelied 5, 13:

Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter wachsen. Seine Lippen sind wie
Lilien, die von fließender Myrrhe triefen.
Matthäus 2, 11:

und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und
beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Markus 15, 23:

Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken; aber er nahm's nicht.
Johannes 15, 23:

und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und
feinstes Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen
von Menschen.
Johannes 19, 39 + 40:
39 Es

kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und
brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa hundert Pfund.
40 Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen,
wie die Juden zu begraben pflegen.
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Das hebräische Wort mor aus 2 Mose 30,23 wird von manchen Übersetzern auf die Myrrhe
bezogen. Einige bestreiten dies und meinen, dass der Geruchsstoff des Moschusochsen
gemeint sei. Der Begriff taucht in einem Text auf, der die verschiedenen Bestandteile eines
Salböls aufzählt, das zu unterschiedlichen religiösen Ritualen benutzt wurde wie etwa die
Einweihung verschiedener Gegenstände des Stiftszeltes. Die Myrrhe ist ein dorniger Busch aus
der Familie der Balsambaumgewächse mit rötlichen, duftenden Harz, das aus Stämmen und
Ästen durch Wasserdampfdestillation gewonnen wird. Es war das wertvollste bekannte Harz und
deshalb ein wichtiges Handelsgut in den Hochkulturen der Antike.
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Ysop

2. Mose 12, 22:

Und nehmt ein Büschel Ysop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die
Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum
Morgen.
3. Mose 14, 4 + 6:

und soll gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebendige Vögel nehme, reine
Tiere, und Zedernholz und scharlachfarbene Wolle und Ysop,
6 Und er soll den lebendigen Vogel nehmen zusammen mit dem Zedernholz, der scharlachfarbenen Wolle und dem Ysop und ihn in das Blut des Vogels tauchen, der über dem frischen Wasser
geschlachtet ist,
4

3. Mose 14, 49:

Und er soll für das Haus zur Entsündigung zwei Vögel nehmen, Zedernholz, scharlachfarbene
Wolle und Ysop
3. Mose 14, 51 + 52:

Und er soll nehmen das Zedernholz, die scharlachfarbene Wolle, den Ysop und den
lebendigen Vogel und sie in des geschlachteten Vogels Blut und in das frische Wasser tauchen
und das Haus siebenmal besprengen
52 und soll so das Haus entsündigen mit dem Blut des Vogels und mit dem frischen Wasser, mit
dem lebendigen Vogel, mit dem Zedernholz, mit dem Ysop und mit der scharlachfarbenen Wolle
51
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4. Mose 19, 6:

Und der Priester soll Zedernholz und Ysop und scharlachrote Wolle nehmen und auf die
brennende Kuh werfen
4. Mose 19, 18:

Und ein reiner Mann soll Ysop nehmen und ins Wasser tauchen und das Zelt besprengen und
alle Gefäße und alle Leute, die darin sind; ebenso auch den, der eines Toten Gebein oder einen
Erschlagenen oder Gestorbenen oder ein Grab berührt hat.
1. Könige 5, 13:

Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon bis zum Ysop, der aus der
Wand wächst. Auch dichtete er von den Tieren des Landes, von Vögeln, vom Gewürm und von
Fischen.
Psalm 51, 9:

Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde; wasche mich, dass ich schneeweiß werde.
Johannes 19, 29:

Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf
ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund.
Hebräer 9, 19:

Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von
Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Ysop und besprengte das Buch und
alles Volk
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Anderer Name:

Steppenmelde
Verwendung:

Ysop (hebräisch: esob) wird zuerst in 2 Mose 12,22 erwähnt. Dieser Text bezieht sich auf die
Ereignisse, die vor der letzten Plage in Ägypten stattfanden. Im Namen des Ewigen wies Mose
die Israeliten an, Ysop in das Blut der geschlachteten Lämmer zu tauchen und damit ihre Türschwellen zu bestreichen. Dann würde der Ewige an diesen gekennzeichneten Häusern vorüberschreiten (hebr. passach) und ihre Erstgeborenen verschonen. Außerdem wurde mit Ysop
und der Zeder (hebr. eres) ein Reinigungsritual vollzogen nachdem die Priester festgestellt
hatten, dass jemand vom Aussatz geheilt worden war (3 Mose 14,4).
Die Bibel deutet Aussatz als Bestrafung für Stolz. Die Weisen erklären: "Der Aussätzige war
stolz wie die Zeder und der Ewige demütigte ihn wie den Ysop, der von allen erdrückt wird"
(Midrasch haGadol, Metzora 14,4). Auch beim Verbrennen der roten Kuh (4 Mose 19,6), deren
Asche Bestandteil eines Reinigungswassers war, wurden Ysop und Zeder verwendet. Dadurch
wird deutlich, dass der Pflanze besondere Kräfte zugeschrieben wurden. Ysop ist ein 70 cm
hoher aromatischer Strauch aus der Familie der Majorangewächse.
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Ordnung:

Lippenblütlerartige (Lamiales) Familie: Lippenblütler (Lamiaceae) Unterfamilie: Nepetoideae
Blütenfarbe: blau Blütezeit: Juli bis Oktober Höhe: 40 - 60 cm Standort: sonnig Boden: trocken,
kalkhaltig
medizinische Verwendung:

die ätherischen Öle des Ysop haben desinfizierende Wirkung und werden als Hausmittel bei
Husten und Halsschmerzen verwendet. Bei zu hoher Dosierung verursacht Ysopöl Krämpfe.
Herkunft / Verbreitung:

Südeuropa, Mitteleuropa, Wüste Sinai
Besonderes:

Ysop wird gerne von Bienen besucht.
Der leicht bittere Geschmack würzt Salate und Fischgerichte.

Bienen sind mitunter von der narkotisierenden Wirkung des Safran regelrecht "betrunken".
Manche Bienen oder Hummeln bleiben mehrere Stunden, oft sogar bis zum naechsten Morgen in
den Blueten liegen, bis sie wieder "nuechtern" und imstande sind, wegzufliegen.

Safran statt Opium in Afghanistan

Reine Handarbeit

Gerben mit Safran
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Safran

Hohelied 4, 14:

Narde und Safran, Kalmus und Zimt, mit allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und Aloe, mit allen
feinen Gewürzen.
Safran (von Persisch: za'farān زﻋﻔﺮان, „sei gelb“, wissenschaftlicher Name Crocus sativus) ist eine
Krokus-Art, aus deren im Herbst erscheinenden violetten Blüten die Stempel als das ebenfalls Safran genannte Gewürz gewonnen werden.
Eigentlich ein Zwiebelgewächs aus der Familie der Schwertlilien (Farbstoff = Crocetin, Geruchsstoff
= Picrocronin)
Diese Pflanzenart ist eine triploide Mutante des in Kreta beheimateten Crocus cartwrightianus. Sie
ist wegen des dreifachen Chromosomensatzes unfruchtbar und kann nur vegetativ durch Knollenteilung vermehrt werden. Die Stammform Crocus cartwrightianus besitzt deutlich kürzere, aber
ebenfalls aromatische Stempelfäden.
Jede Blüte enthält einen sich in drei Narben verzweigenden Griffel. Nur diese süß-aromatisch duftenden Stempelfäden werden getrocknet als Gewürz verwendet. Um ein Kilogramm von ihnen zu
gewinnen, benötigt man etwa 80.000 bis 150.000 Blüten aus einer Anbaufläche von ca. 1000
Quadratmetern; die Ernte ist reine Handarbeit, ein Pflücker schafft 60 bis 80 Gramm am Tag.
Wobei Safran nur einmal pro Jahr im Herbst (und das nur 2 Wochen) blüht. Deshalb zählt Safran
zu den teuersten Gewürzen. Im Handel zahlt man zwischen 4 und 14 Euro pro Gramm.
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Angebaut wird Safran im Iran und in Europa, dort vor allem im Mittelmeerraum. Anbaugebiete
sind Südfrankreich, Spanien, Marokko, Griechenland (Krokos, Kozanis), Türkei (in
Safranbolu), Italien (Sardinien, Abruzzen, Toskana) und – seit 2006 wieder – Österreich
(Pannonischer Safran). Ein kleines Anbaugebiet von 2.500 Quadratmetern existiert in der
Schweiz im Dörfchen Mund. Außerdem Ukraine und in den kaukasischen Ländern.
"Pro Jahr werden ungefähr 200 Tonnen Safran produziert. Wenn man nach Produktionsmengen beurteilt, so steht Iran mit ca. 170 bis 180 Tonnen jährlich an erster Stelle. Dies macht
bis zu 91 % des Marktanteils aus. Dem Iran folgen Griechenland, Spanien und Marokko mit
wesentlich kleineren Mengen, die zwischen zwei und vier Tonnen pro Jahr liegen.“
Für einen Hektar Safran müssen rund 4000 Kilogramm Knollen gesetzt werden. Der Kilogrammpreis liegt bei etwa fünf Euro. Die Investitionen schwanken zwischen 16.000 Euro bis 20.000
Euro, das schreckt viele ab.
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Verwendung

Safran schmeckt bitter-herb-scharf, was bei normaler Dosierung – anders als der typische Duft –
nicht zum Tragen kommt, und enthält Carotinoide, vor allem Crocin, die dafür verantwortlich
sind, dass mit Safran gewürzte Gerichte sich intensiv goldgelb färben („Safran macht den
Kuchen gel …“ [veraltet für „gelb“]). Weiter enthält er den Bitterstoff Safranbitter, aus dem sich
beim Trocknen teilweise der für das Safranaroma verantwortliche Aldehyd Safranal bildet.
Weitere Aromastoffe sind unter anderem Isophorone. In Europa bekannte Gerichte, die Safran
enthalten, sind Bouillabaisse, Risotto alla milanese, schwedische Lussekatter (ein Süßgebäck)
und Paella. Im Iran werden besonders Reisgerichte gerne mit Safran verfeinert.
Safran muss vor Licht und Feuchtigkeit geschützt in fest schließenden Metall- oder Glasgefäßen
aufbewahrt werden, da das Gewürz am Licht schnell ausbleicht und sich das ätherische Öl
relativ leicht verflüchtigt.
Safran wurde auch als Farbmittel eingesetzt; der wasserlösliche Farbstoff Crocetin ist in der
Pflanze glycosidisch an das Disaccharid Gentiobiose gebunden; diese Verbindung wird als
Crocin (s. o.) bezeichnet.
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Bereits Plinius erwähnt Safran als Farbmittel.
Es wurde auch eingesetzt, um Goldschriften zu imitieren, oder um Zinn oder Silber wie Gold
erscheinen zu lassen. Es wurde auch in Mischungen mit anderen Pigmenten oder Farbstoffen
verwendet.
Um den aromatischen Duft zu bewahren, sollte Safran nicht allzu lange gekocht werden. Es
empfiehlt sich, die Narbenschenkel einige Minuten in etwas warmem Wasser einzuweichen und
mit der Flüssigkeit gegen Ende der Garzeit dem Gericht zuzugeben. Eine noch intensivere
Färbung erhält man, wenn die Safranfäden frisch gemörsert werden.
Geschichtliches:

Von Zeus wird in einer Sage aus der griechischen Mythologie berichtet, dass er auf einem Bett
aus Safran schlief und bereits die Phönizier verwendeten Safran als Heil- und Gewürzmittel.
Kennen gelernt hatten sie ihn vermutlich von den Indern. Schon in der Antike war er ein
Luxusartikel. Auf das Fälschen oder Verschneiden von Safran standen hohe Strafen.
Reiche Römer streuten Safranfäden auf ihre Hochzeitsbetten - möglicherweise eine Erklärung
für den lateinischen Spruch dormivit in sacco croci (er schlief in einem Bett aus Safran), womit
ein Zustand unbeschwerter Heiterkeit gemeint war. Fest steht, dass es in vielen Kulturen Brauch
war, den Hochzeitsschleier mit Safran gelb zu färben.
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Babylonier und Assyrer benutzten die Pflanze als Heilmittel.
In den chinesischen Medizinbüchern gibt es Hinweise auf die Heilkräfte von Safran, die im
Jahre 2600 v.C. datiert sind. Die Chinesen waren der Meinung, dass Safran Energie verleiht und
die Potenz stimuliert.
Die Phönizier handelten sehr erfolgreich mit Safran, über Hafen der Stadt Tir wurde er weiter in
die West-Türkei und nach Griechenland verfrachtet.
Auf Kreta im Palast von Knossos ist noch eine Wandmalerei aus 1500 v.Chr. erhalten, auf der
Safran sammelnde Menschen zu sehen sind.
Die Römer schätzten Safran als Heilmittel, das in der Lage war Katarakt/Star zu heilen. Die
Menschen waren der Meinung, dass Safran als Gegengift benutzt werden konnte. Reiche
Römer benutzten Safran zum entfernen von schlechten Gerüchen (sie bereiteten Wasser und
Öl). Außerdem war es ein Zeichen von Reichtum, wenn man Kleidung und Schuhe in SafranFarbe anhatte.
Auch die Buddha-Anhänger (nach dem Tod von Buddha) machten ihn zu ihrer Farbe.
Safran wurde zum teuersten und auserlesensten Geschenk für Imperatoren, Könige und Päpste.
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Safran hat eine mehr als 4000jährige Geschichte.
Vor 3500 Jahren erstmals schriftlich erwähnt: im 16. Jh. v. Ch. auf altägypt. Papyrus, auf
welchem über 30 Safranrezepte f. medizinische Zwecke beschrieben sind (Augen, Kopf,
Bleichsucht, Herzstärkung, Nervenleiden, Gliederleiden, eitr. Wunden, Geschwüre, Blasen- und
Leberleiden), zur innerl. Anwendung und als Salben und Pflaster.
Sustrutar Ayur Vedar, 15. Jh. v. Chr.: bei Knochenbrüchen, gg. Nasenbluten. Er hätte
Sterbende mit bereits gebrochenen Augen mit Safran dem Tod entrissen.
Hyppokrates, 4. Jh. v. Chr.: gegen „vielerei Krankheiten", hauptsächlich bei Frauenleiden und
zur Geburtshilfe.
Theophrast von Eresos, 4. - 3. Jh. v. Chr. gibt erste botanische Kennzeichnung und
Information über den Anbau und die Anbaugebiete. Erwähnt den Safran von KYRENE
(Nordafrika) als den besten. Von dort stammt vermutlich der europäische Safran, von den
Arabern nach Spanien gebracht und von dort aus über Europa verbreitet.
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Rom: erste Erwähnung im 2. und 1. Jh. v. Chr. Hohen Persönlichkeiten (z.B. Nero bei der
Rückkehr aus Griechenland!) wurden Safranblüten gestreut. In den Theatern wurde Wasser mit
Safran über die Zuschauer gesprüht zur Erfrischung und Parfümierung. Die Safranpflanze war
der Göttin Diana geweiht.
Dioskrides (röm. Militärarzt) erwähnt Safran als Mittel gegen Rheuma und Trunksucht (mit
Safran widerstehe man der Trunkenheit!).
Frauen färbten ihre Schleier mit Safran: es vertreibe die Läuse und mache fröhlich (auch im
frühmittelalterlichen Irland erwähnt)
Griech. Mythologie: Musen und Nymphen waren „safrangewandet", später auch Königinnen
und Fürstinnen. Oft erwähnt in allen klassischen Theaterstücken (Sophokles, Aeschylos etc.).
Safran wurde weltweit als Färbemittel verwendet und ist erst durch die moderne Chemie
verdrängt worden. Auch bei Künstlern als Malfarbe hochgeschätzt, weil einfach in der
Herstellung ohne chem. Bindemittel (nur Wasser, Ei) und sehr haltbar.
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Glanzzeit des Safranhandels 14. und 15. Jh.: Venedig hatte die Vormachtstellung für „das
wichtigste Gewürz überhaupt", aber auch Deutschland, Frankreich, die Schweiz hatten eine
große Bedeutung. Auch Österreich „mischte mit", die Habsburger erhoben in Aarau einen
Safranzoll für das „rote Gold". Safran war damals die teuerste und begehrteste Handelsware
überhaupt! Es wurden sogar Kriege geführt um Safran (z.B. 1374 der Safrankrieg von Balsthal)
Was gut und teuer ist, verführt zu Fälschungen! Bereits PLINIUS (röm. Geschichtsschreiber)
sagt: „Nichts wird so sehr verfälscht wie Safran". Zur Bekämpfung der Fälscher wurden
„Safranschauer" (allein in Venedig waren es an die 1500!!) bestellt, die schwer bewaffnet waren.
Die Strafen waren äußerst streng, bis hin zur Todesstrafe (war für „Safranfälscher" europaweit
bis 1591 in Kraft!!).
1449 wurde ein Fälscher in Nürnberg mitsamt seiner Ware öffentlich verbrannt.
1499 wurde einem Fälscher beide Augen ausgestochen
1456 in Zofingen wurden 2 Händler öffentlich verbrannt, eine Helferin lebendig begraben.
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Gefälscht wurde Safranpulver mit Mennige oder Zinnober, Kalk und Gips, gefärbtem Stärkepulver.
Mit Kreide und Honig wurde das Gewicht erhöht. Fäden wurden verfälscht mit Rindfleischfasern,
feingeschnittenen gelben oder rötlichen Blütenblättern (Ringelblume, Färberdistel), Saflorblüten und
Sandel. Solche Fälschungen werden auch heute noch in orientalischen Bazaren gutgläubigen
Touristen angedreht. Man entwickelte damals sehr komplizierte Prüfverfahren, um die Fälscher zu
entlarven.
Safranpulver wird auch heute noch gefälscht. Eine grossangelegte Studie der Uni Würzburg (1986)
ergab, dass in ALLEN geprüften Produkten (zusammengetragen auf Märkten aus der ganzen Welt!)
KAUM ODER NUR SEHR WENIG SAFRAN enthalten war! Also äußerste Vorsicht beim Kauf (z.B.
auf orientalischen Märkten) von Safranpulver. Reinen echten Safran bekommt man nur beim
Erzeuger, seriösen Gewürzhändler, in Apotheken oder Drogerien als ganze FÄDEN.
Heute wird Safran hauptsächlich als Gewürz verwendet (die alten medizinischen Anwendungen
muss man erst wieder entdecken!). Es ist immer noch das teuerste Gewürz der Welt, würzig, aromatisch, innerlich erwärmend, verdauungsfördernd, desinfizierend. Verwendung in allen fernöstlichen und mediterranen Gerichten, zusammen mit Nelken, Kardamom, Anis, Koriander, Fenchel,
Lorbeer, Muskat + Thymian. Safran ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Currymischungen.
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Nach dem Zerfall des Römischen Reiches fiel vorübergehend das Interesse an Safran.
Die deutschstämmigen Hunnen benutzten fast nur ausschließlich Salz und Senf.
Im Mittelalter ist das Interesse an Safran wieder gewachsen. Die kulinarischen Bücher
empfahlen seine Verwendung für Gerichte und medizinische Bücher in der Rolle der Heilpflanze.
Dies führte dazu, dass Safran wieder auf großen Flächen angebaut wurde.
Die Spanier waren die ersten Europäer, die Safran angebaut haben. Zu den berühmtesten
Anbaugebieten von Safran in Spanien gehören Valencien, Andalusien, Saragossa und die
Baleareninseln.
Der englische König Heinrich VIII. (28. Juni 1491–28. Januar 1547) mochte dieses Gewürz so
sehr, dass er den Hofdamen verbot, Safran zum Färben von Haaren und Kleidung zu benutzen.
Nach Spanien wurde Safran von Arabern im IX. Jahrhundert gebracht, die im Süden des
Landes ihre Besitztümer anlegten.
Danach ist die Pflanze in andere europäische Länder eingedrungen, im Besonderen nach
Spanien und Frankreich, wo sie auch jetzt angebaut wird.
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Fälschungen und Ersatzprodukte

Noch heute ist das Fälschen von Safran weit verbreitet: Fälschungen können aus einer
Kurkuma-Mischung bestehen. Safranfäden werden auch gefälscht, aber wer mit Aussehen und
Geruch vertraut ist, kann den Unterschied erkennen. Ein einigermaßen sicherer chemischer
Nachweis ist das Zugeben von Natron zu einer Lösung von etwas „Safranpulver“: Handelt es
sich um reinen Safran, so bleibt die Lösung gelb, enthält sie Kurkuma-Anteile, so wird sie trübe
und verfärbt sich rot. Dieser Test war schon vor Jahrhunderten bei den Gewürzhändlern üblich.
Er beruht auf den verschiedenen chemischen Eigenschaften der in Safran und Kurkuma
enthaltenen Farbstoffe.
Falscher Safran (Saflor) ist eine Bezeichnung für die Färberdistel (Carthamus tinctorius), die
früher zum Färben von Seide verwendet wurde. Noch heute wird Saflor in der Küche
orientalischer Länder als billiger Safranersatz gebraucht und auf Basaren an Touristen mehr
oder minder betrügerisch verkauft. Dieses Gewürz färbt das Gericht schwächer als echter
Safran und bringt kein eigenes Aroma ein. Die Röhrenblüten der Färberdistel lassen sich schon
mit bloßem Auge von den fadenförmigen Narbenlappen des Safrans unterscheiden. Beim
echten Safran müssen die Narbenschenkel ungefähr zwei bis drei Zentimeter lang, trichterförmig
eingerollt und oben eingekerbt sein.
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Verwendung in der Medizin:

Die Verwendung in der Medizin des Altertums und Mittelalters war so vielfältig, dass man gar
nicht alles aufzählen kann. Mit dem Verschwinden der Safrankulturen in Europa vom 17. bis 19.
Jahrhundert geriet auch die Safranmedizin in Vergessenheit. Heute ist Safran nur noch im
„Laudanum“ (Opium und Safran) enthalten. Überliefert und auch heute noch nachprüfbar ist die
Wirkung des Safrans bei Frauenleiden (Safranwein, Safranöl bei Menstruations-Störungen), in
der Geburtshilfe (krampflösend und beruhigend; Nachgeburt erleichtert) Augenleiden,
Hautkrankheiten, Herzbeschwerden (Safran und Kampfer), gegen Magen- und Darmkoliken,
schmerzstillend, desinfizierend.
Verwendung auch in der Tiermedizin. Einer Kuh, die kalbte, verabreichte man ein Butterbrot, das
mit Kreide und Safran bestrichen war. Das ergab eine bessere Milch.
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Verwendung in der Medizin:

In Überdosis ist Safran ein gefährliches Rauschmittel (Halluzinationen!), die tödliche
Dosis liegt bei ca. 10 – 12 g! Wurde früher als „der fröhliche, lachende Tod“ bezeichnet.
Im ersten Stadium starker Lachreiz, dann Herzklopfen, Schwindel, Sinnestäuschung.
Schliesslich Lähmung des Zentralnervensystems, was zum Tod führt.
Wahre „Meister“ in der Verwendung von Safran zur „unauffälligen, aber sicheren Beseitigung“
unbequemer Mitbürger sollen die Medici’s (wer sonst!?) gewesen sein. Die „todsicheren“
Rezepturen wurden angeblich sehr gewinnbringend in einschlägigen Kreisen gehandelt, aber
nur mündlich weitergegeben und sind darum nicht überliefert. Nun – wer weiss ...?? – vielleicht
findet sich in so mancher mittelalterlichen, heimlichen Klosterbibliothek doch noch irgendwo so
ein unfehlbares Rezeptchen..?? Es wird aber als ziemlich sicher angenommen, dass diese
geheimen Mixturen hauptsächlich zusammen mit starkem Alkohol verabreicht worden sind.
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Safran

Interessantes:

Im Nahen Osten ist die Pflanze schon sehr lange bekannt. In den ägyptischen Medizinbüchern
wird die Pflanze bereits 1500 v.Chr. erwähnt. Die Spuren dieser Pflanze wurden in Mesopotamien gefunden, und in den schriftlichen Quellen der Sumer-Zivilisation wurde Safran sogar
früher erwähnt. Es existiert die Meinung, dass Safran zu den ältesten Gewürzen der Welt gehört.
Da die Gewürze sehr teuer waren, konnten sich nur die Reichen die Hinzufügung von Safran in
ihre Gerichte leisten. Nicht umsonst ist Safran zu einem Symbol geworden, das auch im
Wappen von Bourbonen zu finden ist. Die Lilie ist nichts anderes als die symbolisierte Blume
von Safran.
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Aloe

4. Mose 24, 6:

Wie Täler breiten sie sich aus, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, die der HERR gepflanzt
hat, wie Zedern am Wasser.
Psalm 45, 9:

Myrrhe und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider; aus Palästen von Elfenbein erfreut dich
Saitenspiel.
Sprüche 7, 17:

Ich habe mein Lager benetzt mit Myrrhe, Aloe und Zimt.
Hohelied 4, 14:

Narde und Safran, Würzrohr und Zimt samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe und Aloe samt
allerbesten Balsamsträuchern.
Johannes 19, 39:

Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine
Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr hundert Pfund.
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Aloe

Herkunft:

Es gibt ca. 500 verschiedene Aloe-Arten.
Obwohl die Aloe wie ein Kaktus aussieht, gehört sie zur Familie der Liliengewächse (Asphodelaceae). Die Pflanze wird bis zu zwei Meter hoch und hat lange, fleischige Blätter, die in Spiralform rund um einen Stamm angeordnet sind. Die Blütezeit ist von Mai bis Juni. Danach bildet
sich auf einem bis zu 90 cm langen Stiel eine Traube von Blüten.
Aloe stammt ursprünglich aus Südafrika und Westindien und wird heute auch in den subtropischen Gebieten Südamerikas angebaut. Sie gedeiht selbst bei geringen Niederschlägen und
hält lange Trockenzeiten und intensive Sonnenbestrahlung aus.
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Aloe

Wirkung und Verwendung:

Aloe wird verwendet bei Magen- und Darmproblemen, Durchfall und gegen Hämorrhoiden. Die
Pflanze ist auch Bestandteil in Abführmitteln.
Die Heilpflanze hilft bei Magenschleimhautentzündungen, Magengeschwüren und Geschwüren
des Zwölffingerdarms. Auch bei Nervenkrankheiten kann Aloe unterstützend wirken. Weiters
wird Aloe bei Herz- und Kreislauferkrankungen, bei Immunschwächen und Allergien gegeben.
Sie stärkt die Widerstandskräfte der weißen Blutkörperchen und wird darum unterstützend bei
Tumoren und Geschwülsten eingesetzt.
Äußerlich wird Aloe bei Neurodermitis, Poriasis und Akne verwendet. Sie schützt die Haut vor
dem Austrocknen und ist in vielen Präparaten enthalten. Auch bei Verbrennungen beschleunigt
die Anwendung von Aloe den Heilungsprozess.
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Aloe

Interessantes:

Der Name Aloe kommt vom arabischen „alloeh“ und dem hebräischen „halal“ für glänzend und
bitter, womit Bezug genommen wird auf die glänzende Blattoberfläche und den bitteren
Geschmack des Saftes.
Schon von den Ägyptern wurde Aloe als Heilpflanze genutzt. Dioscurides (= griechischer Arzt
des 1. Jhdts., als Militärarzt im römischen Dienst, erster bedeutender Pharmakologe) empfiehlt
die Pflanze unter Anderem bei Verstopfung, Blutfluss, als Wundheilmittel und bei Hämmorrhoiden. Auch in den Kräuterbüchern des Mittelalters werden die Pflanzen und ihre Wirkung
beschrieben. Insgesamt gehen die Quellen bis ins 4. Jhd. V.Chr. Zurück. Als die Wissenschaft
im letzten Jahrhundert begann, die Wirkungsweisen dieser Pflanze eingehender zu untersuchen,
bestätigten sich einerseits die überlieferten Erfahrungen, andererseits wurden neue Anwendungsgebiete entdeckt.
Die wichtigste Substanz der Pflanze, das Gel, befindet sich im Blattinneren. Wenn die Pflanze
zwei bis drei Jahre alt ist, kann mit der Ernte der Blätter begonnen werden. Hierbei wird nicht die
ganze Pflanze geschnitten, sondern es werden alle zwei Monate 4 - 6 Blätter vom Ansatz her
abgetrennt. Mindestens zwölf Blätter bleiben am Stock zurück. Auf diese Weise kann eine Pflanze 8 - 10 Jahre genutzt werden. Man kann sie sehr gut auch selbst daheim im Topf ziehen,
muss dabei jedoch auf sandige, gut entwässerte Erde achten.

´

´

Gewürze der Bibel:

Henna

Kommt in der Lutherübersetzung von 1912 gar nicht vor....
Hohelied 1, 14 (ELB):

Eine Blütentraube vom Hennastrauch ist mir mein Geliebter, aus den Weinbergen von En-Gedi.„
Hohelied 4, 12 (GN)

Meine Braut ist ein Garten voll erlesener Pflanzen! An Granatapfelbäumen reifen köstliche
Früchte. Herrlich duften die Rosen und die Blüten der Henna. Narde, Safran und Kalmus, alle
Weihrauchgewächse, Zimt und Aloë, Myrrhe, alle Arten von Balsam sind im Garten zu finden.
Eine Quelle entspringt dort mit kristallklarem Wasser, das vom Libanon herkommt. Aber noch
sind mir Garten und Quelle verschlossen!
Hohelied 4, 13 (ELB):

Was dir entsprosst, ist ein Lustgarten von Granatapfelbäumen samt köstlichen Früchten,
Hennasträuchern samt Narden,
Hohelied 7, 12 (ELB)

Komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen! Wir wollen unter Hennasträuchern die
Nacht verbringen.
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Henna

Beschreibung (tlw. Wikipedia):

Der Hennastrauch (Lawsonia inermis, von arabisch  اﻟﺤﻨﺎءtürkisch kına) ist die einzige
Pflanzenart der monotypischen Gattung Lawsonia und gehört zu der Familie der
Weiderichgewächse (Lythraceae). Die Gattung wurde nach Isaac Lawson benannt, der 1735
half, die erste Auflage von Linnés Systema Naturae zu finanzieren.
Der Hennastrauch ist ziemlich vielgestaltig und relativ stark variabel.
Es ist ein duftender, laubabwerfender Strauch oder kleiner Baum mit steifen, breit ausladenden
Zweigen, der Wuchshöhen von 1,5 - 8 Metern erreicht. Zum Teil befinden sich an kleineren
Ästen Kurztriebe mit Stacheln, meist ist der Hennastrauch unbewehrt („wehrlos“ lat.: inermis).
Die dünne Rinde hat eine weißliche bis gräulich-braune Farbe.
Die kurz gestielten Blätter sitzen gegenständig an den Zweigen angeordnet. Die glatten,
ganzrandigen, eiförmigen bis elliptischen, silbrig-grünen, ledrigen Laubblätter sind an beiden
Enden zugespitzt, 8 - 44 mm lang und 2 - 20 mm breit. Nebenblätter fehlen.
Anderer Name:

Zypernbaum
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Blütenstände, Blüten und Früchte

Die Hauptblütezeit des Hennastrauch reicht von Oktober bis November, er kann aber die meiste
Zeit des Jahres blühen. In endständigen, großen, verzweigten, 3 - 22 cm lang ripigen Blütenständen stehen viele Blüten zusammen. Die Blütenstiele sind 2 - 3,5 mm lang. Die zwittrigen,
radiärsymmetrischen, vierzähligen Hennablüten sind nur wenige Millimeter klein und sie duften
unterschiedlich stark. Die vier Kelchblätter sind gelblich-weiß. Die vier 3 - 4 mm langen und 4 - 5
mm breiten Kronblätter geben den Blüten ein zerknittertes Aussehen; ihre Farbe ist je nach
Varietät unterschiedlich: weißlich, gelb, rosa und rötlich. Die acht paarweise stehenden Staubblätter sind länger als die Kronblätter; die Staubfäden sind etwa 4 mm lang. Der einzelne
blassgrüne Stempel endet in einer kopfigen Narbe.
Die kugelförmigen, etwa erbsengroßen Kapselfrüchte haben eine purpurschwarze bis
blauschwarze Farbe und weisen einen Durchmesser von meist 4 - 8 (3 - 9) mm auf. Sie
enthalten zahlreiche pyramidale, weiche Samen.
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Vorkommen:

Es ist unklar, wo der Hennastrauch sein natürliches Vorkommen hat. Er wächst aber nur in
warmen Zonen oder wenn Wärme zugeführt wird. Der Boden sollte trocken bis leicht feucht oder
mit guter Drainage ausgestattet sein. Der Hennastrauch benötigt viel Licht. Er kann sowohl mit
Samen als auch mit Stecklingen vermehrt werden. Der Hennastrauch ist Schädlingen gegenüber
resistent.
Hennasträucher findet man außerhalb der Oasenplantagen in vielen Innenhöfen, wo sie vor allem
wegen der Blüten, die einen betörenden Duft verströmen, gezogen werden. Der Duft der Blüten
wird seit Jahrtausenden im Orient geschätzt und in Parfums verwendet ("Mohammeds
liebster Duft").
Nutzung:

Angebaut wird Henna in Nord- und Ostafrika sowie in weiten Teilen Asiens. Aus den Blättern des
Strauches wird Hennapulver hergestellt, das nur in den westlichen Industrienationen hauptsächlich zur Färbung der Haare benutzt wird. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass in der ganzen
islamischen Welt Henna hauptsächlich zum Färben der Hände und Fußsohlen verwendet wird.
Die naturheilkundliche Anwendung der Pflanze gegen Infektionen und die Schlafkrankheit wurde
bis jetzt in klinisch-kontrollierten zweifelsfreien Tests am Menschen nicht nachgewiesen. In mikrobiologischen Untersuchungen zeigte sich eine keimhemmende Wirksamkeit.
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Interessantes:

Seit Stars wie Madonna es in den späten 1990er Jahren in Mode brachten, wird es auch zum Einfärben der Oberhaut verwendet, um sogenannte Henna-Tattoos zu erzeugen. Die zu kosmetischen
und rituellen Zwecken aufgebrachten Bemalungen mit Henna sind schon seit dem Altertum
bekannt.
So wurden in Ägypten Mumien mit Henna-Bemalungen gefunden.
In Indien, dem Vorderen Orient und Nordafrika wird Henna auch heute noch bei Festtagen und
Festlichkeiten wie Hochzeit und Beschneidung zu filigranen Körperverzierungen an Händen und
Füßen benutzt.
Man kann auch keratinhaltige Stoffe wie Wolle oder Seide damit einfärben.
Herstellung:

Hennapulver: Henna wird aus den getrockneten und zerriebenen bzw. zermahlenen Blättern des
Hennastrauches gewonnen. Geerntet werden sie, indem sie von den Zweigen abgestreift werden.
Um den in den Blättern enthaltenen roten Farbstoff nutzen zu können, müssen sie an einem dunklen schattigen Ort getrocknet (Sonnenlicht zerstört den Farbstoff) und zu Pulver vermahlen werden.
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Henna-Farben: Je nach Qualität des Hennapulvers sowie Art und Weise der Anwendung variiert
der Farbton, der auf Haut und Haar erzielt werden kann, zwischen hellem Orange und dunklem
Mahagonirotbraun.
Allerdings werden unter dem Begriff „Henna“ sehr oft Mischungen mit anderen farbgebenden
Pflanzenbestandteilen angeboten, die blond, braun oder schwarz färben sollen, allerdings ist
darin häufig kaum Henna enthalten. Da Henna in Deutschland als ein Haarfärbemittel gilt, darf und
werden vielen auf dem Markt befindlichen Hennaprodukten entweder synthetische Farbstoffe oder
sogenannte Beizen (Farbverstärker wie das Natriumpikramat, (engl. sodium picramate) eine
aromatische Nitroamino-Verbindung, die das Erbgut schädigen kann) zugesetzt, um eine schnelle
und sichere Färbung zu gewährleisten. Diese sind für die allergieauslösende Wirkung der Produkte verantwortlich. Der Hennafarbstoff Lawson selbst ist kein Sensibilisator. Sowohl tierexperimentelle Untersuchungen zur Bestimmung des Sensibilisierungsvermögens als auch Tests am Menschen verliefen mit dem reinen Farbstoff negativ. Besondere Vorsicht ist bei angeblich „schwarzfärbendem Henna“ geboten. Solche Mischungen können die chemische Farbsubstanz PPD
(Phenylendiamin) enthalten, die schwere allergische Reaktionen auslösen und zu irreparablen
Hautschäden führen kann.
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Gewürze der Bibel:

Tragant / Tragakant(-Harz)
1. Mose 37, 25:

Dann setzten sie sich, um zu essen. Und sie erhoben ihre Augen und sahen: Und siehe, eine
Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her; und ihre Kamele trugen Tragakant und
Balsamharz und Ladanum; sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen.
1. Mose 43, 11:

Da sagte ihr Vater Israel zu ihnen: Wenn es denn so ist, dann tut Folgendes: Nehmt vom besten
Ertrag des Landes in eure Gefäße, und bringt dem Mann ein Geschenk hinab: ein wenig
Balsamharz und ein wenig Traubenhonig, Tragakant und Ladanum, Pistazien und Mandeln!
Das hebräische nekhoth - oft mit Gummi übersetzt - weist auf Tragant hin. Die Karawane der
Ismaeliter, die von Gilead kommt (1 Mose 37,25) führt es mit sich. Die Brüder Jakobs nehmen
es nach Ägypten als Geschenk mit (1 Mose 43,11): Den Extrakt gewinnt man aus den Wurzeln
des 30 bis 50 cm hohen Astragalus, einem Busch, der in mehreren Arten auch in Israel
vorkommt.
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Tragant / Tragakant(-Harz)

(Astragalus) ist eine Pflanzengattung in der Unterfamilie der Schmetterlingsblütler (Faboideae)
innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae).
Die Gattung umfasst etwa 1600 bis 2500 Arten und ist damit eine der größten Gattungen
innerhalb der Gefäßpflanzen. Sie ist über den größten Teil der Nordhalbkugel (Holarktis)
verbreitet.
Merkmale:

Tragant-Arten sind einjährige bis ausdauernde krautige Pflanzen oder Halbsträucher bis Sträucher. In Mitteleuropa sind alle Vertreter ausdauernde, krautige Pflanzen mit verholztem Rhizom.
Die Pflanzen sind zumeist behaart; die Haare sind einfach oder zweiästig (wie eine Kompassnadel).
Die Laubblätter sind paarig oder unpaarig gefiedert, die mitteleuropäischen stets unpaarig. Die
Fiederblättchen sind ganzrandig. Die Nebenblätter können frei, mit dem Blattstiel verwachsen
oder untereinander verwachsen sein.
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Tragant / Tragakant(-Harz)

Die Blüten stehen zu wenigen bis vielen in blattachselständigen, kopfigen, traubigen oder
ährigen Blütenständen zusammen. Diese besitzen kurze Blütenstandsstiele und meist recht
große Tragblätter. Blütenstiele sind deutlich vorhanden oder fehlen fast. Die zwittrigen,
zygomorphen Blüten sind fünfzählig. Die fünf Kelchblätter sind röhren- oder glockenförmig
verwachsen mit fünf gleichen bis ungleichen Kelchzähnen. Die fünf Kronblätter sind weiß,
gelb, violett oder purpurn und lang, seltener kurz genagelt. Fahne und Flügel sind meist
schmal, das Schiffchen ist stumpf. Das oberste der zehn Staubblätter ist frei. Der Fruchtknoten
ist sitzend oder gestielt und besitzt meist viele Samenanlagen. Griffel und Narbe sind meist kahl.
Die je nach Art sehr unterschiedlichen Hülsenfrüchte sind kahl oder behaart, aufgedunsen,
einfächerig oder häufig durch eine falsche Scheidewand zweifächrig. Die Hülsen enthalten
mehrere, in der Regel kleine, harte und linsenförmige, nierenförmige oder kugelige
Samen.
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Tragant / Tragakant(-Harz)
Blüten- und Ausbreitungsökologie:

Die Blüten sind Schmetterlingsblumen und haben einen einfachen Klappmechanismus. Flügel
und Schiffchen sind gelenkig verbunden. Hummeln und andere langrüsselige Apoiden sind
die häufigsten Bestäuber, im Gebirge auch Schmetterlinge. Astragalus frigidus kann sich
selbst bestäuben.
Die aufgeblähten Hülsen können durch den Wind ausgebreitet werden, teilweise dienen sie
auch der Anlockung von Tieren (Endozoochorie). Die genaue Art des
Ausbreitungsmechanismus ist für viele Arten nicht bekannt.
Systematik und Verbreitung:

Das Zentrum der Verbreitung liegt in Eurasien. Die Gattung kommt auch in Nord- und Südamerika sowie im tropischen Afrika vor.
Der Gattungsname Astragalus wurde bereits in der Antike als Pflanzenname benutzt. Er gehört
zu griech. astragalos = „Halswirbel, Sprungbein und daraus hergestellte Würfel“.
Möglicherweise bezieht sich der Name auf die Form der Samen.
Die Gattung gehört innerhalb der Schmetterlingsblütler (Faboideae) zur Tribus Galegeae und
hier zur Untertribus Astragalinae. Sie ist eine der artenreichsten Bedecktsamer-Gattungen
und umfasst 1600 bis 2500 Arten. Davon kommen nur etwa 500 in der Neuen Welt vor.
Fast 400 Arten gibt es in China.

Gewürze der Bibel:

Myrte

Nehemia 8, 15:

Da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen ihren Städten und in Jerusalem und sagen: Geht
hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und
Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht.
Jesaja 41, 19:

Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume; ich will in der
Steppe pflanzen miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefern,
Jesaja 55, 13:

Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem HERRN soll es
zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird.
Sacharja 1, 8 + 10 + 11:
8Ich

sah in dieser Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde, und er hielt zwischen
den Myrten im Talgrund, und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde.
10Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete: Diese sind's, die der HERR
ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen.
11Sie aber antworteten dem Engel des HERRN, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen:
Wir haben die Lande durchzogen, und siehe, alle Lande liegen ruhig und still.
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Myrte

Die Myrte (hebräisch hadas ) wird erwähnt in 3 Mose 23,40, einem Text über die biblische
Grundlage des Laubhüttenfestes. Selbst wenn sie abgeschnitten wurde, duftet sie noch lange
und verwelkt nur langsam. Deshalb wurde sie zu einem Symbol für Unsterblichkeit. Die Myrthe
wurde als Heilpflanze bei Krankheiten des Nasen- und Rachenraumes benutzt und als Salbe
gegen Wunden und Geschwüre. Sie ist ein immergrüner wohlriechender 4 - 5 m hoher Strauch.
Verbreitung: Länder des Mittelmeerraumes
Sie gehört zu den vier Arten, die im Feststrauß für das Laubhüttenfest zusammengebunden
werden:
dem etrog, einer Zitrusfrucht,
dem lulaw, dem Zweig einer Dattelpalme,
dem hadas, einem Myrthenzweig und
der araba, dem Zweig einer Bachweide.
Diese vier Sorten werden als repräsentativ für die Gesamternte betrachtet und für das Volk
Israel.
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Myrte

In einer Auslegung dazu wird gesagt:
Der etrog, das ist Israel. Wie der etrog Geschmack und Geruch hat, so gibt es auch unter den
Israeliten solche, die Torahkenntnis mit guten Werken verbinden.
"Palmzweige", das ist Israel. Wie die Dattel Geschmack und keinen Geruch hat, so gebt es
auch unter den Israeliten solche, die Torahkenntnis aber keine Werke haben.
"Zweige von dicht belaubten Bäumen", das ist Israel. Wie die Myrthe Geruch, aber keinen
Geschmack hat, so gibt es auch unter den Israeliten solche, die gute Werke üben, aber keine
Torahkenntnis besitzen.
"Bachweiden", das ist Israel. Wie die Bachweide weder Geschmack noch Geruch hat, so gibt
es auch unter den Israeliten solche, die weder Torahkenntnisse noch gute Werke aufzuweisen
haben.
Was tut Der Ewige mit ihnen? Bringt er sie vielleicht um? Nein: Der Ewige sprach: Knüpft alle in
ein Bündel zusammen, so werden die einen die anderen sühnen (gemeint ist: eins wird das
andere ausgleichen)(Wajikra Rabba 30).
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Myrte

Beschreibung:

Die Myrte ist ein immergrüner Strauch, mit aromatisch duftenden, kleinen, dunkelgrünen,
lederigen, eiförmig-lanzettlichen Blättern, die bis 5 cm lang werden. Sie kann eine Wuchshöhe
bis 5 Meter erreichen. Ab Mai bis in den August blüht sie reich mit zahlreichen kleinen, weißen
Blüten. Sie entstehen einzeln in den Blatt-achseln, sind gestielt und werden etwa 3 cm breit. Die
Kelchblätter sind dreieckig, die Kronblätter verkehrt eiförmig bis fast kreisförmig. Aus dem
unterständigen Fruchtknoten entwickelt sich eine kugelige, etwa 1 cm große, blauschwarze
Beerenfrucht.
Myrtus niveleii:

Diese Art ist auch als Sahara-Myrte bekannt und ist natürlich nur in der Tassili n'Ajjer- Gebirgskette in Südalgerien und dem Tibesti-Gebirge im Tschad verbreitet. Sie wächst dort in kleinen
Wäldern nahe dem Zentrum der Sahara und gehört zu den bedrohten Pflanzen.
M. nivellei wird vor allem für die Gewinnung von Öl aus ihren Blättern genutzt, welches in der
Parfümerie für die Toleranz gegenüber heißen, trockenen Sommern beliebt ist. (Nicht winterfest,demnach vor Frost schützen).
Einige Botaniker sind der Meinung, dass die geringen Unterschiede nicht zur Behandlung als
eigene Art berechtigen.
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Myrte

Verbreitung:

Myrtus communis ist die wahrscheinlich einzige in Europa vorkommende Art der Gattung Myrtus.
Beheimatet ist sie in Macchien im Mittelmeerraum, in Mitteleuropa bedarf sie als kaum frostharte
Pflanze (ab spätestens -5° C kommt es zu Frostschäden, bei Kübelkultur sogar eher) speziellen
Schutzes. Sie bevorzugt sonnige oder halbschattige Standorte in kalkarmer, neutraler oder
schwach saurer Erde.
Vermehrung:

Myrten vermehren sich in der Natur durch die Samen ihrer Früchte (bis zu 30 Stück pro Beere),
lassen sich aber auch durch Stecklinge vermehren. Die Samen sollten möglichst bald nach der
Ernte ausgesät werden. Bei Stecklingsvermehrung kalkfreies Wasser verwenden; heller Standort, aber keine volle Sonne. Dauer bis zum Bewurzeln: Sommer 3 - 4 Wochen; Winter bis zu 3
Monate.
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Verwendung
Die Myrte als Lebensmittel:

Die Blätter und Beeren der Myrte sind zwar essbar, haben aber keine herausragende kulinarische Bedeutung. In den mediterranen Küchen finden sie sich gelegentlich als Gewürz (z.B. in
Marinaden), aber auch mehrere Liköre werden daraus hergestellt. Zweige der Myrte dienten
auch dem Aromatisieren von Wein. Auch zur Herstellung der vom Namen der Myrte abgeleiteten
Mortadella wurden in früheren Zeiten Myrtenbeeren verwendet.
Vermehrung:

Vor allem in der sardischen und korsischen Küche zum Aromatisieren von Federwild, Wildschwein, Wurstwaren und provenzialischer Bouillabaisse verwendet. Hier wird die Myrte auch zu
Marmelade verarbeitet. In Sardinien gibt es zudem den Mirto: ein Likör aus den Beeren der
Myrte (Mirto rosso) oder aus ihren Blüten (Mirto bianco), der als Digestif beliebt ist. Ein ähnlicher
Likör aus Myrtenfrüchten heißt auf Korsika Myrtéi.
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Weitere Nutzung:

In der Parfumerie ist das ätherische Öl der Myrte als "Engelswasser" bekannt.
Gelegentlich findet auch das Holz der Myrte Verwendung. Es ist hart, lässt sich leicht verarbeiten und wird für Drechselarbeiten, Intarsien, Möbel, Autoinnenausstattung und Skulpturen
benutzt.
Teile des ätherischen Öls (Myrtol) werden als Medizin verwendet.
Eine verwandte Art, die Zitronenmyrte, weist einen so erfrischenden, reinen und intensiven
Zitronengeruch wie kein anderes Gewürz auf – selbst Zitrone miteingeschlossen. Es ist kein
Wunder, dass die australische Land-wirtschaft in dieser Pflanze einen Hoffnungsträger für die
Zukunft sieht.
Getrocknete Myrtenblätter sind in vielen Ländern erhältlich; man kann frei über Holzkohle
Gegrilltes sehr gut damit würzen, indem man während des Grillens immer wieder einige Blätter
auf die Glut streut. Rosmarin und Thymian oder sogar Eucalyptuslaub sind zu diesem Zweck
auch sehr gut geeignet.
Symbolik:

Die Myrte ist ein Symbol der Fruchtbarkeit, Keuschheit, Reinheit und Jungfräulichkeit und war in
Rom der Göttin Venus geheiligt. Daher wird sie seit der Antike bis zum heutigen Tage für den
Brautschmuck verwendet.
Im Nahen Osten war die Myrte aber bereits im Altertum ein Symbol des Friedens.
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1. Mose 37, 25 (Gute Nachricht; andere übersetzen Balsam / Balsamharz):

Dann setzten sie sich zum Essen. Auf einmal sahen sie eine Karawane von ismaëlitischen
Kaufleuten aus der Richtung von Gilead herankommen. Die Ismaëliter waren auf dem Weg nach
Ägypten; ihre Kamele waren mit den kostbaren Harzen Tragakant, Mastix und Ladanum
beladen.
1. Mose 43, 11:

Ihr Vater erwiderte: »Wenn es unbedingt sein muss, dann nehmt ihn mit. Aber bringt dem
Ägypter als Geschenk etwas von den Schätzen unseres Landes: Honig, Pistaziennüsse,
Mandeln und dazu die kostbaren Harze Mastix, Tragakant und Ladanum.
Hesekiel 27, 17 (dort steht zwar überall Harz, könnte aber Mastix gewesen sein...):

Juda und das Land Israel haben mit dir gehandelt und haben Weizen aus Minnit, Feigen, Honig,
Öl und Harz als Ware gebracht.
Der hier erwähnte Mastix ist ein Harz, das aus der Rinde des Mastixbaums gewonnen wird. Seit
der Antike bis in neuerer Zeit wird das wohlriechende Harz als Räucherwerk und zu Heilzwecken
benutzt.
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Vorkommen:

Mastix (Pistacia lentiscus) findet man im gesamten Mittelmeergebiet und den Kanarischen
Inseln. Die Pflanze ist Hauptbestandteil der immergrünen Macchia. Sie gedeiht in Küstennähe,
ja sogar direkt am Strand. Seit circa 2000 Jahren wird Mastix, das Harz von Pistacia lentiscus,
von der griechischen Insel Chios importiert, woher auch heute noch der beste Mastix stammt.
Das Hauptanbaugebiet befindet sich im Süden der Insel. Versuche den Mastixstrauch in
anderen Gebieten der Insel zu kultivieren, die übrigens das weltweite Mastixmonopol besitzt,
waren erfolglos. Mit der Echten Pistazie (Pistacia vera), deren Nüsse überwiegend aus dem Iran
kommen, ist der Mastixstrauch eng verwandt, da auch er zur Familie der Anacardiaceae
(Sumachgewächse) gehört. Die Samen von Pistacia vera können geröstet werden und würzen
Kuchen, Eis und Fleischwurst.
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Mastix (Pistacia lentiscus) ist ein 1 bis 4 Meter hoher, stark bewurzelter, dichtästiger, immergrüner Strauch. Je nach Umweltbedingungen (Wind) entwickelt er einen mehr oder weniger
kräftigen Stamm, so daß er wie ein kleiner Baum wirkt. Seine Rinde ist braun und schuppig, die
einjährigen Zweige sind kahl und rotbraun. Die ausladenden Äste tragen paarig gefiederte
Blätter mit geflügelter Spindel. Die 1,5 bis 3 cm breiten, ganzrandigen, völlig unbehaarten, steif
ledrigen Fiederblättchen sind lanzettförmig, stumpf, auf der Oberseite glänzend hellgrün und auf
der Unterseite matt bleichgrün.
Männliche (rote) und weibliche (blaßgrüne) Blüten entwickeln sich auf getrennten Bäumen. Die
3 Millimeter großen duftenden Blüten wachsen in traubigen Blütenständen aus den Blattachsen.
Die weiblichen Blüten besitzen einen oberständigen Fruchtknoten und eine dreilappige Narbe.
Aus ihnen entwickelt sich im Herbst eine kugelige, bespitzte, anfangs rote, später schwarze
Frucht mit einem Durchmesser von 3 bis 4 mm. Auffälligstes Merkmal der Pflanze sind die
männlichen Blütenstände, die 4 bis 5 Staubblätter enthalten und die durch die großen, dunkelrot
gefärbten Staubbeutel schon von weitem zu erkennen sind.
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Gewinnung der Droge:

Bei der Droge handelt es sich um den eingetrockneten Balsam der Pflanze. Dieser ist in
Harzkanälen der Rinde lokalisiert und fließt bereits in kleinen Mengen ohne Verletzung aus und
erhärtet dann an den Zweigen in Tropfenform. Um den Ertrag zu steigern, wird die Rinde ab
Mitte Juni bis in den August von der Basis bis zum Ansatz der Äste mit vielen kurzen, senkrechten Einschnitten versehen. Der in Tropfenform austretende Balsam wird auf Steinplatten aufgefangen, die rings um den Baum ausgelegt werden. Innerhalb von 10 bis 20 Tagen härtet er dort
zum Harz aus. Pro Pflanze kommt man so auf 4 bis 5 kg Mastix. Die beste Qualität besitzt das
von Hand verlesene Harz, das etwa erbsengroß, besonders hell und leicht gelblich ist. Weniger
gute Ware ist dunkler und bräunlich. Ein als „Mastix Bombay“ bezeichnetes Harz kommt nicht
aus Griechenland, sondern aus Indien und ist ebenfalls sehr dunkel.
Beschreibung der Droge:

Kleine, hellgelbe bis grünlich gelbe, ungleichförmige, kugelige bis birnenförmige, durchsichtige
oder undurchsichtige, harte, glasige Bruchstücke mit aromatischem, würzigem, beim Erwärmen
hervortretenden und an Terpentin erinnernden Geruch und aromatischem, gewürzhaft bitteren
Geschmack. Geruch- und geschmacklich erinnert Mastix leicht an Lavendel kombiniert mit
Rosmarin.
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Mastix zählt zu den Bibelpflanzen, d. h. er findet schon in der Bibel an einigen Stellen
Erwähnung.
Inhaltsstoffe:

Zahlreiche Triterpene: u.a. Masticadienonsäure, Isomasticadienonsäure, Oleanolsäure,
Tirucallol, ein bisher unbekanntes bicyclisches Triterpendiol sowie Verbindungen vom
Dammaran-, Malbarican- und Polypodan-Typ, und Nortriterpene. Die Droge enthält 1 – 3 %
ätherisches Öl, welches zu ungefähr 90 % aus Monoterpenen besteht, unter denen wiederum
alpha-Pinen mit mehr als 60 % den Hauptanteil bildet. Insgesamt wurden über 60 Substanzen
gefunden, darunter in nennenswerter Menge Myrcen (ca. 8 %), ß-Pinen (3 %), Linalool (2,8 %),
trans-Caryophyllen (2,0 %) etc. Wie bei fast allen ätherischen Ölen sind sowohl die
Zusammensetzung als auch der Gehalt einzelner Bestandteile je nach Herkunft und
klimatischen Bedingungen im Erntejahr erheblichen Schwankungen unterworfen.
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Wirkungen:

Pharmakologische Untersuchungen zeigten ulkusprotektive, antioxidative und antiarteriosklerotische Effekte. Die ulkusprotektive Wirkung soll auf Reduzierung der Magensäureproduktion und auf einem Puffereffekt beruhen.
Aber auch eine Inhibition von Helicobacter pylori könnte dafür relevant sein. In entsprechenden Tests führte eine Mastix-Konzentration von 125 µg/ml zu einer 50prozentigen und 500
µg/ml zu einer 90prozentigen Vernichtung des Magenkeims.
Die antiarteriosklerotische Eigenschaft geht wahrscheinlich auf einen Oxidationsschutz von
LDL zurück. In einer randomisierten Doppelblindstudie mit 20 Teilnehmern analysierte man die
Bedeutung eines Mastix-haltigen Kaugummis auf die Entwicklung von Zahnplaques. Die Menge
an bakteriellen Kolonien und der sich daraus ergebende Plaque-Index konnten durch vierstündiges Kauen des Mastix-Kaugummis statistisch signifikant verringert werden. Untersuchungen
an isolierten Bakterienkulturen belegen nicht nur eine bakteriostatische Wirkung bei Helicobacter pylori sondern auch bei Staphylococcus aureus, Lactobacillus plantarum, Pseudomonas fragi und Salmonella enteridis.
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Anwendungsgebiete:

Die pharmakologischen Effekte des Harzes sind bereits seit dem 1. Jh. n.Chr. bekannt und bei
Plinius, Dioskurides, Theophrastus, Apollodorus, Hippokrates und Galen aufgeführt.
Dioskurides nennt z. B. ein Rezept für Lentiskenwein, der bei Mundschleimhautentzündungen
helfen soll.
Aus Mastix stellte man außerdem Kaumittel her, die sowohl die bakterielle Plaquebildung als
auch Mundfäule unterbinden sollten.
Desweiteren verwendete man den Balsam bei Infektionen des Gastrointestinaltraktes, der Harnund Atemwege, wobei er vor allem als Hustenmittel gebraucht wurde.
In der Antike galten auch die Blätter, Wurzeln und die kleinen roten Steinfrüchte als Medizin. Zu
dieser Zeit wurde Mastix zudem zur Desinfektion und zum Verkleben von Wunden eingesetzt.
Man verarbeitete ihn zu Pflastern, Mundwasser und Zahnkitt. Auch heute noch gibt es in der
Chirurgie Wundkleber und Kleberentferner auf Mastixbasis. Potenzielle vorbeugende Eigenschaften bei Gastritis und Darmgeschwüren werden erörtert. Der Stoff gilt zudem als appetitanregend, verdauungsfördernd und schleimlösend.
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Schon Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, hat über Pistacia lentiscus
Folgendes veröffentlicht:
Das aus Einschnitten in den Baum vom Augustmonat an ausfließende Harz, der Mastix, besteht
in harten zerreiblichen Körnern von verschiedner Größe, durchscheinend, gilblich, von geringern, doch angenehmen Geruche und fast ohne Geschmack. Auf glühenden Kohlen verbreitet
er einen lieblichen Geruch. Weder in Wasser noch in ausgepreßten Oelen, wohl aber in ätherischen Oelen und in Weingeiste wird er aufgelöst. Letzterer läßt ein Zehntel an zähem Wesen
unaufgelöset übrig. Er dient als ein eben nicht erhitzendes, balsamisches Mittel bei innern Geschwüren, Leukorrhöen und Diarrhöen, in Substanz, als geistige Auflösung oder in Emulsionen.
Als Räucherung stärkt, reitzt und zertheilt er. Man nimmt ihn unter Zahnpulver; die Türkinnen
kauen ihn häufig zur Stärkung des Zahnfleisches und um dem Munde einen guten Geruch zu
geben. Er erregt den Zufluß des Speichels.
Einen ähnlichen, obwohl schwachen, harzichtbalsamischen Geruch und Geschmack besitzt das
weißlichgelbe, mit einer braunen Rinde umkleidete Mastixholz (Lignum lentisci), dessen
röthlichen Absuds man sich, aber selten, innerlich zu gleicher Absicht wie des Mastixharzes
bedient hat. Daraus bereitete Zahnstocher sollen das Zahnfleisch stärken (?) und den Geruch
des Mundes verbessern.
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Der Einsatz von Mastix erfolgt bislang lediglich in der Volksheilkunde. Vor allem in den Heimatländern der Pflanze wird die Droge bei Symptomen im Oberbauch, bei Magenschmerzen,
Dyspepsien und Geschwüren im Verdauungstrakt verabreicht. Weitere traditionelle Anwendungsgebiete sind Diarrhoe, Katarrh, Gonorrhoe, Fluor albus sowie äußerlich bei Gicht und
Rheuma.
Im Orient wird Mastix zur Desinfektion der Mundhöhle gekaut und außerdem innerlich gegen
Magenbeschwerden und äußerlich bei Rheuma und zur Wundbehandlung eingesetzt. Wirksamkeitsbelege fehlen ausnahmslos, wobei aber der Nutzen bei Magenbeschwerden und geschwüren, infolge der dokumentierten pharmakologischen Eigenschaften, überzeugend
erscheint.
In weltweiten Forschungen wird derzeit die Bedeutung von Mastix vor allem bei Diabetes
mellitus, auf den Cholesterinspiegel und bei Magengeschwüren analysiert.
Nebenwirkungen, Gegenanzeigen und Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht
bekannt.
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Sonstige Verwendung

Schon die Ägypter brauchten Mastix für ihre rituelle Räuchermischung. Bereits ca. 1500 v. Chr.
wurde das Harz im Papyrus Ebers aufgeführt. Überdies wurde Mastix zur Mumifizierung der
Toten und als Arzneimittel genutzt. In Arabien diente der Balsam bereits im 10. Jahrhundert als
Komponente von Zahnfüllungen, da ihm desinfizierende bzw. antiseptische Eigenschaften
zugesprochen wurden. Zur damaligen Zeit war er in arabischen Harems auch nützlich um den
Atem zu erfrischen.
Reisereportagen aus dem 18. Jahrhundert zufolge nahm der Sultan die Hälfte der Ernte für sich
in Beschlag, damals 125 Tonnen im Jahr! Josef Pitton de Tournefort schrieb 1717 als er die
Insel Chios besuchte:
„Die Sultane verbrauchten das meiste vom Mastix, der in den Palast kommt. Sie kauen ihn den
ganzen Morgen lang auf nüchternen Magen, sowohl um sich die Zeit zu vertreiben, als auch, um
ihren Atem zu süßen.
Die Griechen und Römer schmeckten in der Antike auch gerne ihre Speisen (Eintöpfe, Brot, Kuchen, Süßwaren) und Getränke (Gewürzwein Mulsum und Conditum) mit Mastix ab, da er ein
besonders intensives blumiges Aroma hat. Vor allem im Orient ist das Würzen mit Mastix auch
heute noch populär. Schnäpse (wie Raki), Liköre, Pasteten, Süßspeisen, Gebäck und sogar
einige Eissorten werden damit verfeinert.
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Mastix verleiht auch dem griechischen Retsina-Wein seinen einzigartigen, harzigen Geschmack
und ist außerdem Bestandteil des ebenfalls aus Griechenland stammenden Ouzos. Auch dem
traditionellen griechischen Osterbrot (Hefezopf) gibt das Mastixharz sein besonderes Aroma. Die
kleinen säuerlich schmeckenden Früchte sind nicht nur dekorativ, sondern würzen sowohl Brot
als auch Kichererbsensuppe.
In der griechisch-orthodoxen Kirche spielt Mastix ebenfalls eine wichtige Rolle. Beim Verräuchern von Mastix entsteht weißer Rauch, der angenehm harzig duftet, an Weihrauch erinnert
und auch lästige Insekten fernhält.
Seit den Zeiten von Paracelsus wird Mastix als natürlicher reinigender Kaugummi verwendet.
Aber auch als Klebstoff, Leim, Bestandteil des Geigenlacks, zur Herstellung von Spezialkitt für
Horn, Edelsteine, Glas und Porzellan, von farblosen Lacken und Firnissen zur Restaurierung
von Gemälden und antiken Möbel, in der Fotografie von Schutzlacken für Negative sowie zur
Produktion von Decklacken bei der Zinkätzung, aber auch in Kosmetika gebraucht man das
Harz. Mastix wurde und wird auch heute noch zum Befestigen von Bärten und Ähnlichem im
Theater benutzt.
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Aus der Schwesterart (Pistacia terebinthus) wurde früher Terpentin für den Malerbedarf
gewonnen. Heute ist jedoch Terpentinersatz eine wesentlich preiswertere Alternative.
Die Grenzen für eine weitere Verarbeitung von Mastix liegen in der sehr arbeitsintensiven
Herstellung. Aus dem Harz wird auch ein Öl gewonnen, wobei ein Kilo des Öls ca. 2000 Euro
kostet. Zum Aromatisieren wird dieses daher tropfenweise verwendet.
In Deutschland bekommt man Mastix, übrigens auch als ätherisches Öl, unter anderem in
Apotheken, gut sortierten Kräuterläden oder über das Internet, wobei der Preis relativ hoch ist.
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Medizinisches:

Im antiken Griechenland und Rom z. B. diente Mastix als Kaugummi der Zahnpflege. Es wirkt
desinfizierend und stärkt das Zahnfleisch und wurde auch für Zahnfüllungen benutzt. Bis in die
20er Jahre des 20. Jahrhunderts bezeichnete man Mastix als Zahnwachs. Die Behandlung eines
Zahns mit Mastix konnte beispielsweise folgendermaßen aussehen:
Der Zahnarzt stopfte Bilsenkrautsamen in das Loch im Zahn und verschloss dieses mit Mastix.
Die Bilsenkrautsamen waren zwar zerkleinert, aber einige keimten doch. Etwas Weißes ringelte
sich aus dem Zahn - der Zahnwurm, der den Zahn zerstört hatte, war entdeckt und konnte
gefangen werden. Triumphierend konnte der zahnbehandler den Wurm präsentieren.
Mastix findet man auch, zusammen mit anderen Bestnadteilen, in der Pestmedizin. Das größte
Vertrauen wider die Pest brachte man Ausräucherungen entgegen. Es wurd z. B. empfohlen,
besonders abends ein Feuer im Haus anzuzünden und Rosmarin, Ambra, Mastix und Schwefel
zu verbrennen, damit der Rauch die Luft reinige.
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Adam Lonitzer empfiehlt Mastix zur Verdauung und gegen Husten :
„Das Gummi Matiche ist behülflich dem blöden Magen / Därmen und Lebern. [...] Das Hartz von
diesem Baum / Resina Lentiscina genannt / ist nützlich den Blutspeyenden / dem alten Husten /
und dem Magen / aber es macht ihn auffstossen.“
Andere Namen:

Ewiges Holz, da das Holz sehr hart und dauerhaft ist.
Zahnstörerbaum oder Zahnstöcherbaum (Zahnstockerbaum), da aus dem Holz Zahnstocher
angefertigt wurden.

