
Produktbeschreibung der Hexenkessel 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen unserer Hexenkessel interessieren bzw. 
einen von unseren Hexenkesseln gekauft haben.  
 
In unserem LebensTraum Onlineshop gibt es verschiedene Hexenkessel in 
verschiedenen Größen zu kaufen. Je nach Größe des Kessels besteht eine mehr 
oder weniger große Verbrennungsgefahr. Die kleinen Hexenkessel (Maße 6 x 7 
cm) benötigen eine geringe Menge an Räuchersand – dadurch ist natürlich auch 
weniger Wärmeisolierung durch den Sand vorhanden. So werden die kleinen 
Hexenkessel schneller sehr heiß. Die großen Hexenkessel (Maße 14,5 cm, 
Durchmesser 12,5 cm) sind mit Ihren 2,7 kg Gusseisen sehr massiv. In diesen findet 
sich Platz von bis zu 8 Päckchen Räuchersand. Dadurch besteht eine sehr viel 
geringere Gefahr sich zu verbrennen. Der große Hexenkessel wird höchstens 
lauwarm an seinen Außenseiten. 
 
Die Hexenkessel haben die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten. Sie 
können ihn einerseits als Räuchergefäß benutzen. Für diesen Zweck füllen Sie 
Räuchersand in den Hexenkessel, stellen ihn auf eine feuerfeste Unterlage (ich 
stelle ihn auf unsere Marmor-Fensterbank) und legen die angezündete 
Räucherkohle auf den Sand.  
 
Je nach Größe des Hexenkessels empfehlen wir eine andere Größe der 
Räucherkohle. In die kleinen Hexenkessel (Maße 6 x 7 cm) passt die 
Räucherkohle mit dem Durchmesser von 2,7 cm. Eine größere Räucherkohle 
passt in diesen Kessel nicht hinein. Zur Benutzung des großen Hexenkessels 
empfehlen wir die Räucherkohle mit dem Durchmesser von 5 cm. Sie können 
natürlich auch die „normale“ Räucherkohle von 3,3 cm verwenden. 
 
Anschließend legen Sie das Räucherwerk Ihrer Wahl auf die glühende 
Räucherkohle. Vorsicht: Der kleine Hexenkessel wird außen heiß werden. Deshalb 
sollte er vor der Räucherung auf die feuerfeste Unterlage gestellt werden. Nach 
der Räucherung kann der Deckel auf den Hexenkessel gelegt werden, dann wird 
die Wärme der Kohle verringert bzw. die Kohle geht schneller aus. 
 
Sie können auch Räucherstäbchen in den mit Sand gefüllten Hexenkessel 
stecken und diese so verräuchern. In diesem Fall wird der Hexenkessel außen 
auch nicht warm – also keine Verbrennungsgefahr.  
 
Hexenkessel sind auch dazu geeignet, um in ihnen die verschiedensten „Tränke“ 
zu brauen. In der Wicca-Glaubensrichtung gibt es zu diesem Thema einiges zum 
Nachlesen. Zu diesem Thema kann ich das Buch „Witchcraft“ von Mya Spalter 
sehr empfehlen. 
 
Zu Deko-Zwecken können die Hexenkessel natürlich auch verwendet werden. 
Sie sind eine Augenweide in jedem Räucher-Fanatischen-Haushalt.       
 
Wir wünschen viel Spaß mit Ihrem neuen Hexenkessel! 
 
Viele Grüße, 
Dein LebensTraum Team 


