
Römische Duftsalbe  
Rezept aus unserer Duftwerkstatt



Salben und Öle in der Antike
Salben, Öle und Lotionen wurden in römischer Zeit gerne 
zur täglichen Körperpflege verwendet. Die gepflegten 
 Römer*innen legten grossen Wert auf ein sauberes und 
wohlduftendes Auftreten. So wurden verschiedene Kräuter 
und Gewürze oder Blüten und Harze als duftende 
 Bestandteile den Salben, die täglich verwendet wurden, 
zugegeben.



Rezept
Dieses Rezept ergibt eine pflegende, leicht süss und 
 würzig duftende Salbe im römischen Stil, die heute für 
die verschiedensten Zwecke, wie Handcrème oder Lippen
pomade verwendet werden kann.

Zutaten
50 ml   Olivenöl
1 Esslöffel    getrocknete Rosmarinnadeln (2.5 g), 

leicht zerstossen
1 Esslöffel   Koriandersamen (4.5 g), gemahlen
1 Messerspitze  Honig
4 g   Bienenwachs



Zubereitung 
1  Das Olivenöl wird mit dem Rosmarin und dem 

 Koriander in einem Becherglas gemischt und für 20 Min. 
in ein heisses Wasserbad gestellt. (Das Wasserbad sollte 
leicht sprudelnd köcheln). Ab und an mit einem 
 Holzstäbchen umrühren.

2  Nach 20 Min. das Becherglas aus dem Wasserbad heben 
und eine Duftprobe machen.

3  Die Kräuter mit Hilfe eines Kaffee filters abfiltrieren.
4  20 ml des abgekühlten Öls abmessen und in ein 

 frisches  Becherglas giessen. 4 g Bienenwachs sowie den 
Honig zugeben.

5  Das Becherglas in das heisse Wasserbad stellen und bis 
zur klaren Schmelze mit dem Holzstäbchen umrühren. 
(Es bleiben einige Honigtröpfchen bis zum Schluss 
sichtbar)

6  Die fertig geschmolzene Duftsalbe in ein vorbereitetes 
sauberes Salbendöschen einfüllen und bei Zimmer
temperatur fest werden lassen.

7 Erst nach dem Abkühlen mit einem Deckel verschliessen.



Anmerkungen zu den Ingredienzen
Der unverwechselbare, frische Duft des Rosmarins wurde 
in Kosmetik und Medizin sehr geschätzt. Sein lateinischer 
Name «ros marinus» bedeutet «Tau des Meeres». Römische 
 Imker pflanzten Rosmarin als beliebte Bienenweide.
Koriander wird in der römischen MedizinLiteratur als 
 Bestandteil von beruhigenden Salben erwähnt und ist 
auch im Gebiet der heutigen Schweiz nachgewiesen.



Salben in Fläschchen
In Augusta Raurica werden hin und wieder,  beispielsweise 
in römischen Wohnhäusern, in Thermen anlagen und 
manchmal als Grabbeigaben, Utensilien für Kosmetik und 
Körper pflege  entdeckt. Dies können zum Beispiel kleine 
 Glasfläschchen, sogenannte «Balsamarien» oder 
 «Unguentarien» sein. In  ihnen finden sich mit 
etwas Glück Rückstände des ursprünglichen 
Inhaltes, die analysiert  werden können. So 
können wir zum Beispiel Aufschluss über 
 verwendete Salben und Öle zur  Römerzeit 
 erhalten.                           

Glasflasche aus Augusta Raurica,  
Grabfund,
Spätes 2. bis 4. Jh., 
Höhe: 17,6 cm


