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60350  Gummi Amoniacum 
 
Abstammung und Heimat: Dorma Ammoniacum, Don Umbelliferen. Persien.  
 
Chemische Bestandteile: 
Nach Mirgodin enthält das Harz 22-23% Gummi und 2% ätherisches Öl. In Alkohol unlösliche Bestandteile (3,5%), 
saures und indifferentes Harz (in summa 60%). Beide Harze sind schwefelfrei. Das saure Harz ist ein 
Ammoresinotannolsalicylsäureester. Das isolierte Ammoresinotannol hat die Formel C6H10O resp. C18H26O2·OH, ist 
also dem Galbaresinotannol analog zusammengestezt. Ätherisches Öl (0,2-0,4%), aber kein Umbelliferon und kein 
Schwefel. Freie Salicylsäure in Spuren. Flüchtige Säuren, wie Essigsäure und Capronsäure (nach Tschirch und Lutz). 
Das Gummi (12-16%) ist dem Gummi arabicum ähnlich, stickstofffrei und gibt der Hydrolose Galactose, Arabinose 
und Mannose (nach Frischmuth).  
 
Allgemeine Eigenschaften und Handelssorten:  
Der persische Ammoniacum stellt grauweisse Massen dar oder aussen gelbe, innen weisse Tränen. In der Kälte ist es 
spröde, von eigentümlich aromatischem Geruch. Die Sorte "in massa" enthält mehr ätherisches Öl, wie die Sorte "in 
lacrymis" - erstere ist daher schmierig, letztere ist fest. Zwar ist diese Sorte reiner, verdient aber wegen ihres geringen 
Gehaltes an ätherischem Öl, speziell für pharmazeutische Zwecke keinen Vorzug vor der ersteren Marke. In Wasser 
und Alkohol ist dieses persische Ammoniacum - übrigens die einzig übliche Handelssorte - nur teilweise löslich. Nach 
dem DAB 6 besteht Ammoniacum aus losen oder zusammenhängenden Körnern von bräunlicher, auf dem frischen 
Bruch weisslicher Farbe. Der Geschmack ist bitter, scharf und würzig. Das Gummiharz gelangt nach Isfahan und 
Bombay und von da in den Handel.  
Das afrikanische Ammonicaum ist dem persischen Ammoniacum äusserlich nur wenig ähnlich. Mit Salzsäure und 
Ammoniak behandelt (wie bei Galbanum) birgt dasselbe zum Unterschied vom persischen Ammoniacum die 
Umbelliferon-Reaktion. Auch unterscheidet es sich durch seine analytischen Werte vom persischen Ammoniacum und 
Galbanum.  
In früheren Zeiten waren da marokkanische und das cyrenäische Ammoniacum (das Ammoniacum der Alten, das auch 
Disocorodes beschreibt) handelsüblich. Als Stammpflanze für das marokkanische Harz ist Ferula communis var. 
brevifolia Mariz, als die für das in der Cyrenaica vorkommende Ferula nearmarica Aschers et Taub., eine von 
erstgenannter deutlich verschiedene Art, anzusehen. Das Harz der in Westmarokko heimischen erstgenannten Ferula-
Art, das aus Verwundungen der reifen Pflanze austritt, die entweder durch Insekten oder durch Sammler verursacht 
werden, findet noch heute dort Verwendung zu medizinischen Zwecken und zu Räucherungen; die Eingeborenen 
nennen es Fashook, El clagh, Kelth oder Kilch, die europäischen Kaufleute Fasoy. Das afrikanische Ammoniacum war 
von jeher eine gröbere Sorte "in Klumpen", mit viel Unreinheiten durchsetzt, es ist daher sehr früh schon von der 
besseren körnigen persischen Sorte verdrängt worden und spielt im europäischen Markt keine besondere Rolle mehr. 
Sein Geschmack ist viel weniger bitter und viel weniger scharf als der des persischen Gummiharzes; chemisch scheint 
es dem Galbanum nahe zu stehen, da es (wie vorher angegeben) die Umbelliferon-Reaktion zeigt. Die 
Zusammensetzung ist unbekannt. Trotzdem scheint marokkanisches Ammoniacum auch jetzt noch gehandelt zu 
werden, denn als Hauptverschiffungshafen wird Mazagan, von wo aus es über Gibraltar nach Alexandrien gelangt, 
angegeben; geringe Mengen exportiert auch Mogador.  
 
Verfälschungen rep. Verwechslungen:  
Galbanum, afrikanische Ammoniacum, minderwertige Harze, Pflanzenreste usw.  
 
Quelle: "Analyse der Harze" von Dietrich-Stock  
 


