Räucheranleitung für
Weihrauch von Ge o r g H u b e r
Weihrauch gehört zur Familie der Balsambaumgewächse und ist

seit Jahrtausenden tief in den Kulturen der Menschen verankert.
Er verbindet nicht nur durch das Räuchern mit den Göttern und
erschafft eine heilige Atmosphäre, nein, er hat auch in der traditionellen Medizin vieler Kulturen einen hohen Stellenwert.
Weihrauch ist wahrlich ein heiliges Harz, dessen Duft uns immer
wieder segnet und an das Höhere Ganze erinnert.
Da die Pﬂanze heilig ist und der Bestand durch den Raubbau in
den letzten Jahrzehnten das Harz immer wertvoller werden lässt,
ist der liebevolle und respektvolle Umgang mit Weihrauch wichtig.
Dies betrifft auch der Umgang mit dem Räuchern beim Weihrauch.
Weihrauch ist so etwas, wie das Blut des Baumes. Die Rinde des
Baumes wird verletzt, mehrmals sogar, damit das Sekret der Wundheilung, das Harz, aus der Rinde herausﬂießt. Dieses Harz und
die darin enthaltene Kraft nutzen wir für unser Wohlbeﬁnden. Die
Pﬂanzen wissen um ihren Auftrag und dienen uns in Liebe. Aber wir
Menschen müssen lernen dies zu ehren!
Da dieses Harz so kostbar sollte man sich genau überlegen, wie
man bei einer Räucherung nutzen möchte.

Bei Ritualen ist das Räuchern mit Kohle sehr wichtig, da wir das
Element des Feuers und der Luft brauchen. Wenn es aber darum
geht, die Essenz des Weihrauchs und natürlich den Duft in den
Räumen wirken zu lassen, dann empﬁehlt es sich eher mit einem
Weihrauchbrenner zu räuchern. Dies ist ein völlig anderes Dufterlebnis, viel feiner und intensiver, als man es mit der Räucherkohle
erleben kann.
Auf meinem Blog www.weihrauch-blog.de ﬁnden Sie ein Video
über das richtige Räuchern von Weihrauch, das Sie sich - natürlich
kostenlos - anschauen können. Dort wird auch ein Weihrauchbrenner, sowie verschiedene Weihrauchsorten und Rezepte vorgestellt.
Da das Räuchern mit der Kohle die beliebteste Methode des Räucherns darstellt, folgt hier nun eine ausführliche Anleitung.

Viel Freude beim Räuchern wünscht

Georg Huber
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Räuchern mit Kohle
Anleitung

Das Räuchern mit Kohle ist eine ursprüngliche und für Rituale am

besten geeignete Methode. Sie hat gerade für das rituelle Räuchern
die größte Wirkung. Der Nachteil ist hierbei die Aufmerksamkeit, die
man der Kohle schenken muss. Da die Hitze der Kohle sehr stark
ist, muss man aufpassen, dass die Räucherstoffe nicht verbrennen.
Dies verhindert man am besten, indem man ab und an die Stoffe auf
der Kohle „umrührt“.

Was benötigt man zum Räuchern?
- Feuerfestes Räuchergefäß
- Räuchersand
- Räucherkohle
- Zubehör wie Löffel und Zange
- Ein Feuerzeug oder Streichholz
- Räucherstoffe wie Kräuter oder Harze
Startersets erhätlich auf www.jeomra-shop.de

R ä u c h e rg
r g e fäß

Grundsätzlich kann man alles als Räuchergefäß benutzen, was feuerfest ist. Im Handel gibt es viele verschiedene Gefäße aus allen erdenklichen Materialien. Ich würde Ihnen empfehlen für den Anfang
auf Gefäße, die aus Metall bestehen, zu verzichten. Metall wird sehr
heiß und Sie gehen die Gefahr ein, sich zu verbrennen. Ideal sind
Materialien wie Ton, Keramik oder Stein. Sie werden nicht so heiß
und somit verbrennen Sie sich nicht. Es gibt auch Räuchergefäße
mit einem Fuß. Diese eignen sich besonders für den Fall, dass Sie
mit dem Gefäß in der Wohnung herumlaufen möchten. Sie können
das Gefäß am Fuß tragen und berühren den heißen „Bauch“ des
Gefäßes somit nicht direkt. Achten Sie auch darauf, dass das Gefäß
ausreichend Platz bietet, also nicht zu eng ist und dass Sie es abstellen können.

Kleiner Tipp: Auch eine Müslischüssel ist ein hervorragendes

Räuchergefäß. Wichtig ist nur, dass das Material nicht zu dünn ist!

Räuchersand
Räucher
sand
Der Räuchersand dient der Isolierung und ist unverzichtbar. Füllen
Sie großzügig Sand in das Räuchergefäß. Da die Räucherkohle
mehrere hundert Grad heiß wird, würde ohne den Sand das Gefäß nicht lange der Hitze standhalten und platzen. Ebenso sorgt der
Sand dafür, dass ihr Gefäß sauber bleibt.

R ä u c h e rk
rkohle

Die einfachsten und meist genutzten Kohlen sind SchnellzünderKohlen. Sie haben auf der oberen Seite eine Einbuchtung (Mulde),
auf die man die Räucherstoffe legt. Die Kohle wird an einer Flamme
angezündet. Das Salpeter in der Kohle sorgt dann dafür, dass sie
schnell und gleichmäßig durchglüht. Diese Selbstzünder-Kohle erhält man normalerweise in zwei verschiedenen Größen:
33 mm (Brennzeit 30-50 Minuten) und
44mm Durchmesser (Brennzeit 50-70 Minuten).

Wichtig: Bewahren Sie die Kohle trocken auf. Verschließen Sie die
Verpackung und verhindern Sie, dass sie Feuchtigkeit aus der Luft
anzieht.

R ä u c h e rl
r l öf f el

Der Räucherlöffel dient der Dosierung und vereinfachten Bestreuung der Räucherkohle. Ebenso braucht man ihn zum Umrühren und
auch zum Abkratzen der Räucherstoffe.

R ä u c h e rza
r za ng e

Eine Zange oder Pinzette zu benutzen, kann ich nur empfehlen. Gerade beim Anzünden der Kohle schützt sie uns vor Verbrennung und
Verschmutzung. Zwar könnte man sich den schwarzen Kohlenstaub
wieder von den Händen waschen, doch Blasen, die durch die Hitze
entstanden sind, bleiben eine Weile.

R ä u c h e rs
rstoffe
Sie entscheiden, was Sie verräuchern möchten. Am Ende meines
Buches „Räucherstoffe und Räucherstäbchen “ ﬁnden Sie ein kleines
Pﬂanzenlexikon und auch ein paar empfohlene Räuchermischungen.

A nlei tung

Stellen Sie das Gefäß erst einmal auf einen Tisch und befüllen Sie es
mit Sand. Seien Sie dabei nicht zu sparsam. Wenn Sie den Sand in
der Mitte etwas erhöhen, dann bekommt die Kohle besser Luft und
glüht gleichmäßiger. Sie könnten auch durch Rillen im Sand für eine
bessere Luftzufuhr sorgen. Nun nehmen Sie die Kohle. Entweder stellen Sie die Kohle aufrecht in das Gefäß oder Sie benutzen die Zange.
Zünden Sie die Kohle an. Sie werden sehen, dass ein paar Funken
ﬂiegen. Am besten zünden Sie die Kohle am offenen Fenster an. Der
Rauch, der beim Zünden entsteht, kann dann gleich abziehen.
Wenn die Kohle nun gleichmäßig glüht und auch keine Funken mehr
sprühen, legen sie die Kohle waagerecht in das Räuchergefäß mit
der Einbuchtung nach oben. Warten Sie noch ein bisschen, bevor
Sie die Räucherstoffe auf die Kohle geben. Nach ungefähr zwei bis
vier Minuten bildet sich eine gräuliche Schicht von Asche auf der
Kohle. Das ist der richtige Zeitpunkt, um die Kohle mit den Räucherstoffen zu bestreuen. Geben Sie allerdings nicht gleich zuviel auf
die Kohle. Das wäre Vergeudung. Ein halber Teelöffel Räucherstoffe
reicht völlig aus. Langsam verglimmen die Kräuter und Harze und
der Rauch steigt auf und verteilt sich. Wenn die Harze und Kräuter
verglüht sind, können Sie die verbrannten Reste mit einem Löffel
von der Kohle schieben und neue Räucherstoffe darüber streuen.
Wenn Sie fertig mit dem Räuchern sind, dann warten Sie, bis die
Kohle durchgeglüht und anschließend erkaltet ist. Am Besten ist, Sie
schieben die glühende Kohle mit der Räucherzange tiefer in den
Sand hinein, so dass die Kohle erstickt! Von einem Löschen der
Kohle durch Wasser würde ich abraten!

Kleiner Tipp: Mithilfe eines Siebes können Sie die groben Räucherreste von dem feinen Sand trennen und ihn somit wieder verwenden.

Grundsätzliches zu Harzen,
Kräutern und Co
Vor allem beim Verräuchern auf Kohle werden Ihnen Unterschiede
beim Verglimmen von Räucherstoffen auffallen. Die Blüten von Pﬂanzen, wie zum Beispiel Jasminblüten oder Rosenblüten, verglimmen
sehr schnell. Es dauert nur wenige Sekunden bis von den Blüten auf
der Kohle nichts mehr zu sehen ist. Hölzer verglühen dagegen relativ
langsam.
Sehr interessant ist auch das Verhalten von Harzen. Es gibt Harze, die sehr schnell verbrennen, was nicht sehr angenehm ist, weil
sie wirklich verbrennen, nicht verglimmen. Bei vielen Sorten bleibt
ein Stück verkokeltes Harz zurück. Andere Harze verglimmen sehr
schön gleichmäßig und rückstandslos. Selbst bei den Weihrauchsorten gibt es erkennbare Unterschiede. Für manche ist die Hitze zu
stark, andere verglimmen gut.

Kleiner Tipp: Verwenden Sie bei Harzen, von denen Sie wissen,

dass Sie schnell verbrennen, Sand zur Isolierung. Streuen Sie
auf die Kohle etwas Sand, dieser verhindert dann, dass das Harz
mit zuviel Hitze in Kontakt kommt. Geben Sie von den Harzen die
leicht verbrennen, keine Brocken auf die Kohle, sondern bearbeiten
Sie das Harz vorher im Mörser und mörsern Sie es richtig klein.

Räucheranleitung aus meinem Buch
„Räucherstoffe und Räucherstäbchen“

Viel Freude beim Räuchern
Ihr Georg

Huber

