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Kleines Duftstofflexikon 
 

 Eine Vielfalt tausender Gerüche begleitet unser Leben und liegt in unserer 

Erinnerung verankert: Der Duft der Anisplätzchen, mit denen uns die liebe 

Großmutter beschenkte, der Tabakduft des Onkels, auf dessen Schoß sitzend wir 

die Märchen hörten, der zarte Moschusduft, der dem Haar der ersten Geliebten 

entströmte, der Duft der Sommerwiese, auf der wir träumend lagen. Mit den 

Düften sind Gefühle verbunden und diese versuchen Parfüms und Duftstoffe neu 

zu erwecken.  

Aber über Duftstoffe zu schreiben ist ein wenig wie Trockenschwimmen. 

Keine noch so wortreiche und phantasievolle Beschreibung kann den wirklichen 

Eindruck eines angenehmen Geruchs vermitteln, geschweige denn, die Stim-

mung oder Erinnerung hervorzurufen, die dieser vermittelt, darum bleibt das 

Ergebnis immer unbefriedigend. Ich habe das Wagnis, ein Lexikon der 

Duftstoffe zu schreiben, dennoch unternommen weil ich glaube, dass es manche 

Interessenten, Chemiker, Apotheker, Hobbyparfümeure usw. gibt, die davon 

profitieren können.  

Die Welt der Duftstoffe ist riesig und noch keineswegs völlig erforscht. 

Ihre Vielfalt zeigt sich beispielhaft darin, dass im Erdbeeraroma über 300, im 

Rosenöl über 250, im Veilchenblätteröl über 220 und im Weihrauch über 250 

einzelne Komponenten nachgewiesen werden konnten. Oft sind es besondere 

Substanzen, die in den natürlichen Aromen nur in Spuren vorkommen, aber 

wegen ihrer Intensität die Geruchsnote entscheidend prägen.  

Zudem hat sich die Chemie der Duftstoffe angenommen und Wege gefun-

den, einerseits natürliche Duftstoffe identisch nachzubauen (was dem Natur-

schutz dient, da seltene und gefährdete duftstoffliefernde Pflanzen und Tiere 

nicht mehr ausgebeutet werden müssen), andererseits natürliche Duftstoffe so zu 

verändern, dass andere, gegebenenfalls wesentlich wertvollere Produkte daraus 

entstehen, schließlich auch völlig neuartige, in der Natur nicht vorkommende 

Duftstoffe zu synthetisieren. 
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Der Parfümerie und Aromenproduktion stehen heute etwa 2500 bis 3000 

Duftstoffe für ihre Kompositionen zur Verfügung, von denen etwa 400 natür-

licher und die restlichen synthetischer Herkunft sind. Hier kann ich nur einen 

Bruchteil dieser Vielfalt vorstellen. Mit der Auswahl, die ich getroffen habe, 

glaube ich, die wichtigsten und interessantesten Duftstoffe erfasst zu haben. Ich 

habe über 270 Reinsubstanzen, oft mit chemischer Strukturformel und Stoff-

werten, ca. 130 etherische Öle, 90 Pflanzen, vier Duftstoffe tierischer Herkunft 

und zahlreiche weitere Stichworte aufgenommen und hoffe, der Leserschaft 

damit einen anregenden Einblick in die Welt der Düfte geschaffen zu haben. 

 

       Aachen, im Sommer 2008 

       Achim Th. Schäfer 

 

 

 

 

 

 

 
Abkürzungen 

Der Stern * verweist auf Stichworte dieses Lexikons. 

Ein ‚x’ vor einem wissenschaftlichen Artnamen (z.B. Mentha x piperita) bedeutet, dass diese 

Art durch Kreuzung zweier anderer Elternarten entstanden ist.  

Eingetragene Warenzeichen werden mit ® markiert, es kann aber nicht garantiert werden, 

dass alle Warenzeichen derart erfasst sind. 

D  Dichte (g/cm3) 

MG   Molekulargewicht (Molmasse) 

S.   siehe 

Schmp.  Schmelzpunkt 

Sdp.   Siedepunkt 

synth.   synthetisch 
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A  

Äther..., Äthyl... u.ä. s.a. Ether..., Ethyl... usw. 
 
Abelmoschus moschatus (Hibiscus 
abelmoschus, Moschuseibisch), Mal-
vaceae: Bis 2 m hohe, gelbblühende, 
krautige Pflanze der Tropen, deren 
reife, nierenförmige, ca. 3 mm große 
Samen die Moschuskörner* (Am-
brettekörner) darstellen.  
 
Abricolin (4-Hydroxynonansäure-
lacton, „Kokosaldehyd“): 

O CH3O

 
C9H16O2; MG 156,13; D ca. 0,97; 
Sdp. (Vakuum) 85°C; Schwach gelb-
liche Flüssigkeit mit kokosartigem 
Geruch, wird verbreitet zur Erzie-
lung von Kokos-, Pfirsich- und Apri-
kosennoten in Genussmitteln und zu 
blumig-fruchtigen Nuancen in der 
Parfümerie verwendet und ist stabil 
in Seifen und Kosmetika.  
 
Absolue (frz. essence absolue): Aus-
zug eines Duftstoffextraktes (Con-
crète* oder Resinoid*) mit Alkohol, 
der also die alkohollöslichen Anteile 
enthält und für die Parfümerie ver-
wendbar ist.  
 
Acetate s. Essigsäure. 
 
Acetoin (3-Hydroxy-2-butanon): 

CH3

CH3O

OH  C4H8O2; MG 88,11; 
Schmp. 15°C; Sdp. 148°C; D 0,997; 
farblose Flüssigkeit. Acetoin ist zu-
sammen mit 2,3-Butandion* der Ge-
ruchsstoff der Butter. 

 
Acetophenon (Methylphenylketon, 
1-Phenylethanon): H5C6-CO-CH3; 
MG 120,15; Schmp. 20°C; Sdp. 202 
°C; unlösl. in Wasser. lösl. in Alko-
hol, fetten Ölen u.a. organischen 
Lösungsmitteln. Schwachgelbe Flüs-
sigkeit mit in konzentrierter Form 
aufdringlich süßlichem Geruch, der 
in Verdünnung an Orangenblüten er-
innert. Kommt in vielen etherischen 
Ölen* und Nahrungsmitteln vor, 
wirkt konzentriert schleimhaut- und 
hautreizend und betäubend. Viel-
fache Anwendung als Duftstoff für 
Putz- und Reinigungsmittel, als Aus-
gangsstoff zur Synthese anderer Ge-
ruchsstoffe, als industrielles Zwi-
schenprodukt und Lösungsmittel.  
 
Ackerminzöl von Mentha arvensis 
s. Minzöle*. 
 
Agrumenöle nennt man in der Par-
fümerie die durch Pressen gewonne-
nen etherischen Öle der Zitrusfrucht-
schalen, s. Citrus*. 
Orangenöl*, Mandarinenöl*, Zitro-
nenöl*, Grapefruitöl*, Bergamotte-
öl*, Limettenöl*. 
 
Akazenblüten-Absolue (Cassie-Ab-
solue): Aus den Blüten der in Mittel- 
und im südlichen Nordamerka hei-
mischen, im Mittelmeergebiet ange-
bauten Acacia farnesiana (Fabaceae) 
wird eine Concrete* und daraus eine 
Absolue* gewonnen, die Salicylsäu-
remethylester*, Benzaldehyd*, Ge-
ranyl- und Linalylacetat*. α-Jonon 
u.a. enthält und zu blumigen Kom-




