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Reise zu den „kleinen schwarzen Kegeln“
In Sehmatal-Neudorf im Erzgebirge (Sachsen) erfahren Schulklassen in der Schauwerkstatt 
„Zum Weihrichkarzl“ Wissenswertes über die Räucherkerzenherstellung 

Schauwerkstatt vorgestellt

„Zum Weihrichkarzl“
Karlsbader Straße 189
09465 Sehmatal-Neudorf
Telefon 037342 - 149390
laden@juergen-huss.de
www.weihrichkarzl.de

Kontakt

Gemahlene Holzkohle, gekochte Kartof-
felstärke und natürliche Duftstoffe sind die 
Zutaten für die kleinen schwarzen Kegel. 
Dabei werden die ersten beiden Bestandteile 
wie beim Plätzchenbacken gemischt und 
geknetet, bis ein ausrollbarer Teig entsteht. 
Anschließend kommen natürliche, gemah-
lene Duftstoffe hinzu, wie beispielsweise 
Weihrauchharz, Sandelholz oder Lavendel-
blüten. Dann werden aus der Masse kleine 
Kegel geformt und trocknen gelassen, und 
fertig sind die Räucherkerzen oder Räucher-
kegel, die im Erzgebirge unter der Bezeich-
nung Weihrichkarzl bekannt sind. 

Sie werden vor allem zur Weihnachtszeit 
abgebrannt, um im häuslichen Umfeld ver-
schiedene Düfte zu verbreiten, und sind aus 
dem weihnachtlichen Brauchtum nicht mehr 
wegzudenken.

Diese traditionelle Handwerkskunst kann 
in der Räucherkerzenmanufaktur „Zum Weih-
richkarzl“ im sächsischen Neudorf im wahrs-
ten Sinne des Wortes hautnah erlebt werden. 
Neudorf gehört zur sächsischen Gemeinde 
Sehmatal im Erzgebirgskreis, welcher nahezu 
das gesamte sächsische West- und Mittelerz-
gebirge umfasst.

„Mein Großvater, Kurt Huß, hat den 
Grundstein zu unserem Unternehmen gelegt. 
Um sich in wirtschaftlich schwieriger Zeit ein 
karges Zubrot verdienen zu können, begann 
er im Winter 1928/29, nebenberuflich und 
im Kreise seiner Familie, Räucherkerzen aus 
feiner Holzkohle und natürlichen Harzen in 
Handarbeit herzustellen“, berichtet Jürgen 
Huß, sein Enkelsohn. „Nachdem seine in den 
1950er Jahren gegründete Räucherkerzenfa-
brik mit dem Tod meines Großvaters 1970 

geschlossen werden musste, setzte mein 
Vater Siegfried die Tradition als nebenberuf-
liches Handwerk fort, trotz Mangelwirtschaft 
und Engpässen.“

Jürgen Huß gründete nach dem Mau-
erfall, Anfang der 1990er Jahre, erneut 
die Firma HUSS Räucherkerzenherstellung. 
„Nach wie vor in der guten Tradition ste-
hend, feine Räucherkerzen aus natürlichen 
Rohstoffen herzustellen, versuche ich als 
gelernter Maschinenbauer ständig neue 
Wege zu beschreiten.“

So etablierte sich ab Mitte der 1990er 
Jahre nach und nach eine weitere Produkt-
linie. Dabei handelt es sich um Gebrauchs-
gegenstände in Miniatur, wie kleine Töpfe, 
Pfannen, Öfen, Herde, Pyramiden, Kannen 
und Lokomotiven – allesamt in aufwendiger 

Handarbeit, mit Liebe zum Detail und aus 
Stahlblech, gefertigt. Diese Produkte wurden 
vor allem zum sicheren Abbrennen der Räu-
cherkerzen entwickelt. „Sie gewährleisten 
aber ebenso einen sorgenfreien Umgang mit 
anderen Duftspendern, wie ätherischen Ölen 
oder Naturharzen“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer.

In der Räucherkerzenmanufaktur erfolgt 
jedoch nicht nur die Herstellung der Pro-
dukte, sondern Jürgen Huß öffnet sein Reich 
auch für Besucher und bietet diesen, in stil-
echter Umgebung, erzgebirgische Tradition 
und Geschichte zum Anfassen.

Seit 2007 wird in der Schauwerkstatt „Zum 
Weihrichkarzl“ die (Familien-) Geschichte 
der Räucherkerzenherstellung anschaulich 
erzählt. 

Die Schauwerkstatt befindet sich in einem 
liebevoll restaurieren Dreiseitenhof mit 
kleiner Parkanlage. Dieser Gebäudekomplex 
im Ortskern von Sehmatal-Neudorf wurde ca. 

Fotos: Fa. Jürgen Huss (4)



31

Klassenfahrten Magazin Heft 3/2015

Schauwerkstatt vorgestellt

1865 als Forstamt mit Scheune 
und Stallungen erbaut. Jürgen 
Huß kaufte den Dreiseitenhof 
dann im Jahr 2001 vom Land 
Sachsen. „Damals waren die Bau-
substanz und die Außenanlage 
ziemlich marode“, beschreibt er 
den ehemaligen Zustand. „Bei 
dem grundlegenden Um- und 
Ausbau haben wir dann großen 
Wert darauf gelegt, die typische 
Gestaltungsform zu erhalten 
und Neues mit Altem in Einklang 
zu bringen.“

In der Schauwerkstatt sind 
die Besucher zu Gast bei Groß-
vaters „Karzlherstellung“ und 
können selbst aktiv werden. 
Gruppen von zehn bis dreißig 
Personen erfahren in einem inte-
ressanten Vortrag viel über die 
Bestandteile, Gewürze und Düfte 
der zur Adventszeit so beliebten 
Räucherkerzchen. Informatio-
nen gibt es auch darüber, wie 
einfache Menschen während der 
langen Wintermonate im Erz-
gebirge, in Heimarbeit, mit der 
Herstellung der Räucherkerzen 
begonnen haben. Ebenso wird 
Wissenswertes zur Entwicklung 
dieses Familienunternehmens 
erzählt.

Nach der Theorie, die in einem 
großen Veranstaltungsraum 
vermittelt wird, geht es in die 
Schauwerkstatt. Hier, im urigen 
Werkstattflair, tauchen die Besu-

cher ein in eine besondere Welt, 
eine historische Welt, denn die 
Herstellung erfolgt immer noch 
wie zu Großvaters Zeiten.

Alle Teilnehmer werden mit 
einer schwarzen Schürze aus-
gestattet und dürfen nun aus 
dem „Teig“ eigene Räucher-
kerzchen herstellen: große 
und kleine, dicke und dünne. 
Die mit den Händen geformten 
Räucherkerzen-Unikate erhalten 
die Teilnehmer, in einem kleinen 
Faltkarton, mit nach Hause.

Nach dem bis zu zwei Stunden 
dauernden Programm gibt es 
noch die Gelegenheit, im Karzle-
Laden verschiedene Produkte zu 
kaufen.

„Unsere Stärke bei den Räu-
cherkerzen besteht in wenig 
Rauch und feinem Duft“, ver-
sichert Jürgen Huß. „Die Räu-
cherkerzen sind zwar immer 
schwarz, da sie aus feiner 
Holzkohle bestehen, aber die 
geruchsneutral verglimmende 
Holzkohle ermöglicht ein effek-
tives Freisetzen der wertvollen 
Duftstoffe.“

Neben der Präsentation der 
Räucherkerzenherstellung will 
man außerdem ein altehrwür-
diges Handwerk vorstellen: das 
Metalldrücken. „Dieses Hand-
werk hat sicher seine Glanzzeit 
schon hinter sich, ist aber bis 

heute faszinierend“, erläu-
tert Jürgen Huß. „Manch alter 
gelernter Sprengler kann davon 
noch erzählen. Wir wollen aber 
nicht nur erzählen, sondern 
zeigen, wie viele Gebrauchsge-
genstände aus Metall von Hand 
auf einer Drückbank gefertigt 
werden können.“

Gruppen, wie Schulklassen, 
haben die Möglichkeit, auf dem 
Gelände Speisen und Getränke 
zu verzehren.

Eis kann immer gekauft wer- 

den. Die Besucher haben dies-
bezüglich die Auswahl aus 
vielen unterschiedlichen Eis-
sorten. „Unser Eis wird jeweils 
individuell, vitaminreich und 
frisch zubereitet“, informiert der 
Geschäftsführer.

Verschiedene Informationen 
zu den Angeboten und zum 
Unternehmen sind auf dessen 
Internetseiten zu finden. Für 
einen Besuch mit der Schul-
klasse ist eine Voranmeldung 
erforderlich.

Anmeldung zum Schuljahresbeginn unter 
www.unfallkassesachsen.de


