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Die Weihrauchstraße:
Zur Geschichte des ältesten Welthandelsweges

Von C läre G oldschmidt
Aufstieg und Wohlstand, wirtschaftliche Bedeu
tung und die Möglichkeit sich den Luxus eines
Totenkultes von übersteigertem Prunk zu leisten,
wie ihn die Fassaden der Felsengräber von Petra
ausweisen, all dies dankte das Nabatäer-Reich
dem Vorhandensein und der Benützung der älte
sten Welthandelsroute, der legendären Weihrauch
straße.
Legendär deshalb, weil bis heute ihr Verlauf nicht
auf den Kilometer genau festgestellt werden
konnte, wohl auch in antiker Zeit nie ganz be
kannt war. Die Weihrauch Straße diente nie mili
tärischen Zwecken, war überhaupt keine »ange
legte Route« wie etwa die späteren Römer
straßen, sondern — in der Art der europäischen
Bernstein- und Salzstraßen und der asiatischen
Seidenstraßen — ein von der Landschaftsstruktur
und der körperlichen Leistungsfähigkeit von
Handelsleuten und Karawanentieren abhängiger
Verkehrsweg.
Er begann im äußersten Südosten Arabiens, in
den Hafenstädten des Golfes von Oman, wo seit
ältesten Zeiten die indischen Monsunsegler ihre
Ladungen löschten: Elfenbein, Edelsteine, Zimmt,
Ingwer, Pfeffer und Gewürznelken, Baumwollgewebe, Seide und Sandelholz. Ein Teil der Gü
ter blieb zum Eigenverbrauch im. Lande, für den
weitaus größeren Teil aber waren die Hafen
plätze Südostarabiens nur Transitstationen. Von
den Wasserschiffen wurden die Waren auf die
»Wüstenschiffe« umgeladen, auf die Transport
kamele, die man dort seit dem 11. vorchrist
lichen Jahrhundert systematisch züchtete.

Die große Reise führte zunächst durch die vier
Königreiche der ARABIA FELIX, deren Reich
tum seit ihrem Entstehen um die Mitte des
2. Jahrtausends v. Chr. beständig wuchs und
schließlich ihrem Gebiet die Bezeichnung des
»Glücklichen Arabien« eintrug. Minäa, Qataba,
Hadramaut und Saba — das waren die vier
Reiche — lebten anfangs unter etwa gleichen Be
dingungen: relativ günstigem Klima und reichen
Bodenschätzen an Eisen, Kupfer, Zinn und Ru
binen. Ihre begabten Techniker verstanden vor
zügliche Bewässerungsanlagen zu konstruieren
und auch in Gang zu halten. Dadurch konnten
diese »Spezereiländer« ihre Produktion an Arz
nei- und Duftpflanzen der enormen Nachfrage
anpassen und eineinhalb Jahrtausende lang die
gesamte damalige Kulturwelt mit den »Wohl
gerüchen Arabiens« beliefern.
Transportkamele mit diesen einheimischen Han
delsgütern — mit Weihrauch, Myrrhe, Balsamöl,
Pistazienharz und Safran — wurden auf dem
Weg durch die ARABIA FELIX der Karawane
mit den indischen Waren angeschlossen. Erst
wenn in Marib, der 2000 m hoch gelegenen
Hauptstadt von Saba, noch die schönen sabäischen Bronzelampen und Silberarbeiten verstaut
waren, konnte der Handelszug als komplett gel
ten.
Bis dahin hatte er aber schon 2000 km Weges
zurückgelegt, immer parallel zur Südküste Ara
biens, doch in etlicher Entfernung von ihr, stets
die Oasentäler nützend und die Gebirge mei
dend; wo sie sich aber gar nicht umgehen ließen,
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Schabwa, die uralte Handelsmetropole am Beginn des
Wadi Hadramaut.

sondern überwunden werden mußten, hatten die
Straßenbauer ihre Kunst zu beweisen. Einen die
ser dreitausend Jahre alten Bergübergänge auf
heute yemenitischem Gebiet, den Paß von Mablaka, konnte der amerikanische Archäologe
Wendeil Philipps 1952 sehen und selbst begehen.
Voll Bewunderung berichtet er von den kühnen
mit niedrigen Schutzmauern begrenzten Haar
nadelkurven, von riesigen Steinplatten, mit de
nen die sabäischen Ingenieure die 5 Meter breite
Straße pflastern ließen und die an den steilsten
Stellen zu hochstufigen Treppen auf geschichtet
waren. Aus der Stufenhöhe schloß Phillips, daß
weder Maultiere noch Pferde, sondern tatsäch
lich nur die hochbeinigen »Wüstenschiffe« für
diese frühen Handelszüge eingesetzt wurden.
Bis Marib war die Route der Weihrauchstraße
strikt von Nordost nach Südwest verlaufen, jetzt
wandte sie sich für weitere 2000 km in gerader
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Linie nach Nordwesten. Mit gutem Grund ver
lief sie nun — zwar auch wieder parallel zur
Küste — aber in 200 km Entfernung, hinter den
Gebirgsmassiven, deren Gipfel mitunter Höhen
von 4000 m erreichen. Die trockene Hitze des
Inlandes war für Mensch und Tier leichter zu er
tragen, als die feuchte Wärme der Küstenniede
rung entlang dem Roten Meer.
Auf der ganzen Strecke war die Straße das
Monopol der Sabäer; denn dem Reich von Saba
war es gelungen, die anderen südarabischen Staa
ten wirtschaftlich zu überflügeln und zum Teil
auch zu beherrschen. Geschickte außenpolitische
Unternehmungen hatten dazu geführt. Eine da
von war der um 950 v. Chr. erfolgte alttesta
mentarisch überlieferte Staatsbesuch der Königin
Bilqis bei Salomo, der im wesentlichen Wirt
schaftsverhandlungen gedient haben dürfte. Daß
die Königin — die Hin- und Rückweg auf der
Weihrauchstraße nahm — aus Jerusalem einen
Sohn mitbrachte, dessen Vater König Salomo ge
wesen sein soll, gibt der Überlieferung eine
pikante Note. Von den abessinischen Geschichts
schreibern wird sie in historische Wahrheit um
gemünzt, da eben dieser Sohn — König Mene
lik I. — als Begründer des Reichs von Abesch
gilt. Abesch war eine afrikanische Sabäer-Kolonie
und ist das heutige Abessinien, dessen Herrscher
— nach 3000 Jahren — noch immer der ersten
Dynastie entstammen wollen und als Nachfahren
Salomos sich »Löwen von Juda« nennen.
Der Handelsverkehr auf der Weihrauchstraße —
und damit Sabas Reichtum — stieg im gleichen
Maße an, wie man in der Welt rund um das
Mittelmeer die Tieropfer bei kultischen Hand
lungen durch Rauchopfer ersetzte. Den Juden
war in den mosaischen Gesetzen der Kultge
brauch von Weihrauch ohnehin vorgeschrieben.
Neben ihnen wurden — in den beiden letzten
Jahrhunderten vor der Zeitenwende — Ägypter
und Syrer, Karthager, Iberer, Griechen und Rö
mer zu dauernden »Weihrauchkunden« der
ARABIA FELIX, ja — kurz nach ihrer Grün
dung — auch die Christengemeinden aller Rich
tungen.
Die überkultivierte Finanz- und Geisteswelt des
jonischen Kleinasiens und des hellenistischen
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Griechenlands schätzte zudem bei ihren abend
lichen Symposien den Wohlgeruch des Sandel
holzes. Ebenso liebte es das römische Patriziat,
wenn die Rauchschwaden von glimmendem
Zedernholz die Triklinien und Tablinien der
sonst so schlichten Häuser durchzogen.
Eine Art Knotenpunkt der Weihrauchstraße war
die nabatäische Königsstadt Petra. Auf dem hal
ben Weg zwischen Marib und Petra berührte
die Route das heilige Tal von Mekka, wo —
nach arabischer Tradition — Abraham mit sei
nem Sohn Ismael, dem Ahnherrn aller Araber,
das heilige Gebäude der Kaaba errichtet hatte.
Dann wurde die Stadt Yatrih erreicht, das heu

tige Medina; von hier führte ein Karawanen
pfad zum Rotmeerhafen Lenke Kome, der
Schiffsverbindung zum ägyptischen Hafen Berenike hatte. Güter für Oberägypten nahmen meist
diesen Weg, denn schon bald hinter Yatrib —
bei el-Ola und el-Hegr (lat. Hegra, heute Medain
Salih) — passierten die Karawanen die Grenzen
des Nabatäer-Reichs und hatten beachtlichen
Straßenzoll zu bezahlen. Dafür waren aber von
hier an auch kaum noch Raubüberfälle zu be
fürchten und die Karawanen trafen — wenn al
les gut gegangen war — nach den 60 festgelegten
Tagesetappen wohlbehalten in Petra ein.
Diese Sicherheit gewährende Felsenstadt war der

PRODUKTION UND VERBRAUCH DES WEIHRAUCHS
IN DER GEGENWART
Bei Weihrauch oder Gummi-olibanum unterscheidet man heute zwei Provenienzen:
1) die qualitativ bessere Aden-Ware, 2) den Eritrea-Somali-Weihrauch. Weihrauch wird
auf beiden Seiten des Roten Meeres gewonnen, der Eritrea-Weihrauch hat jedoch einen
strengeren, seifigeren Geruch, weil sich durch die dort herrschende Hitze das enthaltene
Weihrauchöl bald zersetzt und dann diesen typischen Geruch annimmt. Dagegen ver
ringern beim Aden-Weihrauch die über das Rote Meer streichenden feuchten Winde die
Hitzeeinwirkung und das Weihrauchöl, dessen Anteil bis zu 9 Prozent beträgt, bleibt
unzersetzt. Der Aden-Weihrauch ist daher aromatischer und wird, obwohl er doppelt
so teuer ist, für rituelle Zwecke dem Eritrea-Weihrauch vorgezogen. In den letzten
20 Jahren ist der Verbrauch von Weihrauch in Europa auf etwa ein Drittel zurück
gegangen. Daran ist vor allem der geringere Privatbedarf für die Heilig-Drei-Königstage in den katholischen Ländern schuld. Auch der Bedarf der Kirche selbst hat sich
durch neue Vorschriften für den Gottesdienst verringert. Unverändert ist dagegen der
Verbrauch in den südamerikanischen Ländern. Seit etwa 30 Jahren versucht man den
Geruch des Weihrauchs durch V ermisch ung mit anderen wohlriechenden Harzen wie
Gummi-Benzoe, Gummi-Myrrhae und Styrax, sowie mit wohlriechenden Wurzeln und
Blüten zu verbessern. Auch äußerlich wird der Weihrauch durch Kaschieren und Färben
der verschiedenen Bestandteile verschönert. Rohweihrauch wird heute hauptsächlich in
Hamburg umgeschlagen. Nur ein kleiner Teil geht unverarbeitet ins Inland; die
Mischungen, die heute etwa 70 Prozent des Verbrauches ausmachen, werden von wenigen
spezialisierten Firmen, z. B. Julius Scheuering, Nürnberg, hergestellt. Nach Hamburg
kommen jetzt jährlich ca. 200—250 Tonnen; doch geht ein Teil dieser Ware weiter
in benachbarte Länder und nach Südamerika.
Konrad Kämmerer, Nürnberg
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richtige Platz, um die kostbaren Güter unbe
helligt auf nabatäische Tragtiere zu verladen.
Um den erhofften Gewinn zu erzielen, mußte
eine Karawane, die für die 4000 km Gesamt
strecke der Weihrauchstraße etwas mehr als vier
Monate benötigte, aus wenigstens 1000 Kamelen
bestehen. In einem solchen Fall betrug der Wert
ihrer Ladung — in unsere Währung umgerech
net — etwa 1 Million DM. Man kann sich also
vorstellen, welcher Betrieb in Petra herrschte,
wenn eine solche Karawane angekommen war,
welche wirtschaftlichen Einrichtungen die Stadt
aber auch besessen haben muß. Es ist anzuneh
men, daß die nabatäischen Händler größere
Warenmengen, die nicht bestellt, oder nicht so
fort abzusetzen waren, in Kommission oder —
mit gutem Gewinn natürlich — auch auf eigene
Rechnung übernahmen. Der Felsenkessel von
Petra bot für Lagerhäuser den besten Schutz;
vermutlich wurde auch ein Teil der Höhlen, die
einige Forscher nur für Wohnungen halten, als
Warenlager und Stapelplätze verwendet.
Der Weitertransport geschah von Petra aus auf
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verschiedenen Routen. Ein Karawanenweg, der
ob seiner mancherlei Gefahren aber wenig ge
schätzt war, führte durch die Sinai-Halbinsel
zum nordägyptischen Hafen Rhinokolura. Siche
rer war die Verbindung zu den palästinensi
schen und syrischen Mittelmeerhäfen, wo phönikische und griechische Schiffe schon warteten, um
die Frachtgüter für Europa zu übernehmen. Am
häufigsten wird von den antiken Autoren die
Hafenstadt Gaza als Endpunkt der Weihrauch
straße genannt. Von 30 v. Chr. bis 40 n. Chr.
hatte sie ihre größte Bedeutung für die Nabatäer.
Lieferungen für Asien hingegen schaukelten in
den ledernen Tragtaschen der nabatäischen
Kamelkarawanen über den alten »Königsweg«
nach Bosra und durch das Gebiet der Dekapolis
nach Damaskus. Dort trafen die Kaufleute aus
Petra mit den Karawanenführern aus der Oasen
stadt Palmyra zusammen, die Heilmittel, Duft
stoffe, Gewürze, Rauschdrogen, Edelsteine und
Stoffe schließlich noch bis Ekbatana und Trapezunt verfrachteten.
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Ein einziges Mal wurde die W e ih r a u c h S tra ß e zu
militärischen Zwecken mißbraucht, d. h. sie sollte
mißbraucht werden. Die R ö m e r wollten sie ver
wenden, um das » G lü c k lic h e A r a b ie n « für sich
zu erobern; denn bei ihnen war Arabiens Reich
tum nicht weniger sprichwörtlich als ehedem in
Salomos Königreich. Darüber hinaus waren sie
die letzten in der Handelskette, die das Weih
rauchland über Petra und Syrien mit Europa
verband und mußten dementsprechend teuer be
zahlen. So wurde der Feldherr Aelius Gallus be
auftragt — mit Hilfe eines »Blitzkriegs« — bil
lige Einkaufsquellen in der ARABIA FELIX zu
erschließen. Doch fehlte dem Römer die rechte
Spürnase, um als Landfremder die wirkliche
Route der W e ih r a u c h S tr a ß e zu finden. Vermut
lich war er auch von seinen nabatäischen »Freun
den« schlecht beraten und sogar bewußt irre
geführt. Sandstürme und sengende Sonne dezi
mierten das Römerheer derartig, daß der Feld
zug abgebrochen werden mußte. Hinter Gebir
gen und Wüsten verschanzt blieb die ARABIA
FELIX ungeschoren.

Ein paar Jahrhunderte später verlor die Weih
rauchstraße fast ganz ihre Bedeutung. Die nun
gut erforschten Schiffsrouten durch das Rote
Meer ersetzten weitgehend den Weg durch die
Wüste. Zudem hatten innenpolitische Verände
rungen in Südarabien Produktion und Handel
zeitweilig gehemmt. Die Yamyiariter, von den
Römern als Himjariter bezeichnet, hatten Saba,
Minäa und Qataba übernommen und zum Reich
von Yamania, dem heutigen Yemen, zusammen
geschlossen. Hadramaut wandte sich dem Osten
zu und transportierte Weihrauch und Spezereien
über den Persischen Golf direkt nach Bagdad und
Isfahan.
Mit der militärischen Eroberung Petras durch
die Römer im Jahre 106 n. Chr. war auch der
wirtschaftliche Niedergang der nabatäischen Kö
nigsstadt gekommen. Nicht nur, daß der im
Umfang gering gewordenen Handel kaum noch
Gewinne abwarf, er wurde zudem von den
neuen römischen Machthabern in die von ihnen
gegründete Stadt Gerasa umgeleitet. So bekam
die Straße einen anderen Verlauf, Petra war
161
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von nun an abseits vom Wege und gewann sei
nen alten Glanz nie mehr zurück. Aber für
Gerasa gab es trotzdem nicht allzu viel zu ern
ten: denn als der große Staudamm von Marib
brach und dort die Weihrauch- und Balsamgärten
überschwemmt und vernichtet wurden, schied das
alte Saba als Spezerei-Lieferant aus.
Im 7. nachchristlichen Jahrhundert wurde der
noch immer im kleinsten Umfang betriebene
Transitverkehr auf der alten Wüstenroute — an
dem sich nun auch Mekka als Zentrum des
Sklavenhandels beteiligte — völlig unterbro
chen. Die sich entwickelnde neue Religion des
Islam begann mit heftigen und blutigen Ausein
andersetzungen zwischen Mohammeds Anhän
gern und seinen Widersachern. Mekka und
Medina, beide an der Weihrauchstraße gelegen,
waren Schauplätze dieses Streites. Raubzüge und
Überfälle trieben die letzten Handelskarawanen
in die Flucht.
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Nach dem Sieg des Islam wurde — durch die
von Mohammed gebotenen Wallfahrten ins hei
lige Mekka — die alte Weihrauchstraße zum
vielbegangenen Pilgerweg.
Mit dem Beginn des 2. nachchristlichen Jahr
tausends lebte der Handel wieder auf, für wei
tere fünfhundert Jahre wurde die Weihrauch
straße noch einmal zum Transitweg. Diesmal zo
gen aber nur wenige und kleine Karawanen mit
einem neuen orientalischen Handelsgut nach
Norden, das von hier aus — zögernd und in
kleinsten Menge zunächst — seinen weltweiten
Siegeszug antrat: es war der Kaffee. Aus seinem
Heimatland Abessinien, der alten Sabäerkolonie
Abesch, brachten ihn Karawanen ans Rote Meer,
Schiffe trugen ihn über die Engstelle des Bab-elMandeb nach Yamania, dem heutigen Yemen.
Dort wurde der Kaffee in der Hafenstadt Mokka
ausgeladen, von der er später seinen europäischen
Namen bekam. Bald begann man, zunächst in
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der Umgebung von Mokka, von etwa 1480 an
im ganzen Gebiet der alten ARABIA FELIX
mit Erfolg Kaffee anzubauen. Schließlich wurde
er in immerhin so großen Mengen produziert,
daß ihn die »Wüstenschiffe« auf der alten Weih
rauchstraße nach Mekka — und am nun bereits
vergessenen Petra vorbei — weiter nach Damas
kus tragen konnten. Sie brachten damit der Welt
des Islam, die unter Mohammeds Weinverbot
stand, ein willkommenes Labsal.
In den syrischen Hafenstädten und in Alexandria
wurden die venezianischen Kaufleute mit dem
Kaffee bekannt. Sie hielten die braungerösteten
Kerne zunächst für eine antibacchische Droge,
zumal die Araber das daraus bereitete Elixier
als »Kaweh«, »das Aufweckende«, bezeichneten.

Bald aber merkten sie, daß »Allahs Blitz gegen
die Migräne« eine großartige Sache war und
beste Geschäfte versprach. Um die Mitte des
16. Jahrhunderts brachten sie den ersten Kaffee
nach Europa, in ihre heimatliche Lagunenstadt
natürlich, wo er bald zum geschätzten Luxus
getränk der Aristokratie wurde.
Dieser erste Kaffee für Europa war noch auf der
Weihrauchstraße transportiert worden. Kurz da
nach wurde sie für alle Zeiten blockiert: das
Vordringen der Osmanen in das Gebiet des heu
tigen Hedschas legte den uralten Handelsweg
endgültig still.
Die Sandstürme der Wüste verwehten ihre Trasse
und überdeckten Handelsplätze und Karawan
sereien. Viele der alten Städte, die rund um Fak163
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toreien und Stapelplätze entstanden waren, zer
fielen und wurden von der Wüste begraben.
Selbst die Hedschas-Bahn, die stellenweise der
alten Route folgte, ist seit dem 1. Weltkrieg
nicht wieder hergestellt.
Obwohl ihre antiken Namen bekannt sind,
konnten bis heute nur wenige Stationen der
Weihrauchstraße ihrer Lage nach vermutet oder
tatsächlich wiedergefunden werden. Die auslän
derfeindlichen neuen Araberstaaten, durch deren
Gebiet die alte Route führt, machen den Archäo
logen die Forschungen schwer, meist sogar un
möglich.
So mußte die Weihrauchstraße, dieser älteste
Weg des Welthandels, der zweieinhalb Jahr
164

tausende lang für Wirtschaft und Kultur von
Morgenland und Abendland die größte Bedeu
tung hatte, zur interessanten Legende werden.
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