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***********************************************************************
1. Makkopulver für die Herstellung von Räucherstäbchen, -kegeln
***********************************************************************
Wir freuen uns heute ganz besonders, Ihnen dieses überaus seltene Makkopulver
für die Herstellung von Räucherstäbchen in unserem Onlineshop anbieten zu
können.
Makko-Pulver ist die zerkleinerte Rinde eines asiatischen Baumes. Makko-Pulver
hat überaus besondere Klebeeigenschaft, vergleichbar mit dem indischen JegatPulver. Makkopulver wird in Japan als Bindemittel für Räucherstäbchen und
natürlich auch für Räucherkegel wie auch die japanische Räucherzeremonie Koh
do verwendet.
Dieses Makko-Pulver eignet sich hervorragend auch zum Verräuchern edler Harze
und Kräuter anstelle von Holzkohle, da es vom Geruch her völlig neutral ist.
Mit dem Makko-Pulver glimmt es ganz wunderbar gleichmässig.

Folgend nun die Beschreibung der Herstellung.

***********************************************************************
2. Rezeptbeschreibung Räucherstäbchen
***********************************************************************
Räucherstäbchen selber machen:
- 10 % Volumensanteil Makkopulver
- 90 % Volumensanteil feinst gesiebte getrocknete Kräuter aus dem Garten....,
pulverisierte Harze, wie Weihrauch, Myrrhe, Benzoe,...pulverisiertes Holz wie
Sandelholz weiss oder Sunpati, wie wir es in unserem Shop anbieten.
- 1 Stäbchen, wie z. B. ein Spliss von einem Banbussstock, feines
Schaschlickstäbchen
- etwas Wasser
Mischen Sie das Makkopulver mit etwas Wasser zu einer zähflüssigen Masse,
lassen sie es etwas stehen zum Quellen und mischen Sie dann die
feinstgesiebten Räucherzutaten bei. Es eignen sich alle möglichen getrockneten
und pulverisierten Räucherkräuter oder bereits fertig erworbenes Sandelholz
weiss oder Sunpati aus unserem Shop. Die Zutaten sollen wirklich feinst
gemahlen sein.
Nun eine Art Teig formen, der die Konsistenz von Lebkuchenteig haben sollte
und kleben Sie nun die Masse über den feinen!!! Spliss oder rollen Sie einfach
ein dickeres Stäbchen ohne Holz. Es ist zwecks Stabilität immer besser,
kürzere Stächen zu machen, als lange.
Es können auch ganz grosse Räucherstäbchen gemacht machen, die einen ganzen
Abend brennen.
Man könnte zum Abschluss auch noch getrocknete Pflanzenteile über die Stächen
ziehen, diese sozusagen darin rollen oder einpudern, das ergibt eine schöne

optische Struktur. So wird auch bei unseren fertig angebotenen OlalunaRäucherstäbchen im Shop verfahren.
Beachten Sie, dass die Stäbchen vollkommen trocken sein müssen vor der
Anwendung, daher bitte warten, bis dies auch tatsächlich ist, auch wenn es
schwer fällt :))))))
Natürlich kann man auch kleine Kegeln, Spiralen, Platten etc.in diesem
Verfahren machen.....
Ich wünsche viel Freude beim Ausprobieren.
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