
IRSCHEN (schön). „Da vor 
allem in der Herbst- und Win-
terzeit die Anfrage nach den 
Räucherkräutern sehr groß ist, 
haben wir uns entschlossen, 
uns diesem Thema zu widmen“, 
so Eckart Mandler, Obmann 
des Kräuterdorfes Irschen.

Kein synthetisches Material
„Unser Anliegen ist es, zu zei-
gen, dass beim Räuchern kein 
synthetisches Material benöti-
gt wird“, sagt Mandler. Deshalb 
gibt es im Rahmen der Kräu-
ter-Sommerakademie Irschen 
auch Workshops „Räucherwerk 
und Rituale“ mit Annette Wall-
ner, Bäuerin und Heilpraktike-

rin am Fundahof in Irschen. 

Vorgang
Bei ihren Workshops legen die 
Teilnehmer selbst Hand an und 
versuchen das Räuchern. „Dazu 
sitzen wir abends gemütlich 
mit einer Wildkräuterbowle 
zusammen und es wird frisch 
und fröhlich losgeräuchert“, 
freut sich Wallner. Für den 
Räuchervorgang benötigt man 
eine geeignete Räucherschale. 
„Es kann auch ein nettes Blu-
mengefäß dafür verwendet 
werden.“ In das Gefäß füllt man 
Sand, bevor die Räucherkohle 
entzündet wird. „Erst wenn die 
Kohle außen weißlich ist, wird 
das Räucherwerk aufgelegt“, er-
klärt die Heilpraktikerin.

Wirkung 
Von der Wirkung des Räu-
cherns ist Wallner überzeugt. 
„Wenn man einen Konflikt hat, 

verletzt ist und denkt, dass der 
andere die Schuld trägt, fun-
giert das Räuchern als eine Art 
Therapie, die für Wehmut und 
Entspannung sorgt, sodass 
man bestimmte Dinge ruhiger 
und entspannter betrachtet“, 
gibt Wallner ein Beispiel. 

Wohlbefinden fördern
Da die Duftmoleküle gerade-
wegs von der Nase in den äl-
testen Teil des Gehirns, das 
limbische System, gelangen, 
wirken diese unmittelbar auf 
Gefühle, Erinnerungen sowie 
das vegetative Nervensystem. 
„Deshalb können wir uns mit 
Düften beruhigen und ent-
spannen, klären und vitalisie-
ren, Konzentration und Kreati-
vität stärken, Heilungsprozesse 
unterstützen und persönliche 
Entwicklungsphasen beglei-
ten“, so die 41-jährige Heilprak-
tikerin.

Jahresmotto 2013:   Düfte fürs Leben

Eckart Mandler und Annette Wallner haben ihr Augenmerk auf das Räuchern gelegt KK

Beim Jahresmotto 
des Kräuterdorfes Ir-
schen „Düfte fürs Le-
ben“ liegt der Fokus 
auf dem Räuchern.
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