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Weihrauch aus Persien
Kurzinfo

15-20% Entlohnung über dem
handelsüblichen Preis
Zusatzverdienstmöglichkeit
für Hirten
Nachhaltiges Sammeln ohne
der Natur zu schaden

Weihrauch aus Tabas, in der Gegend von Mashad, einem bergigen und rauen
Gebiet im Iran, ist berühmt für sein würziges und natürliches Aroma.
Unsere Bestellungen über 200 kg Jahresbedarf erreicht die Produzenten über
die Organisation MISHMA. Die Lieferung erfolgt bis zu einem Jahr später.
Dadurch haben die Familien die nötige Zeit, um die Weihrauchstämme während
ihrer Wanderungen nach Weideplätzen aufzusuchen und sorgsam und nachhaltig
das Harz zu entfernen.
Die vier Familien sammeln den Weihrauch ausschließlich für Eine Welt Handel
AG und erhalten dafür 15-20% über dem handelsüblichen Preis.
Der Weihrauch wird von MISHMA direkt bei den Familien abgeholt, was in dieser
bergigen Gegend nicht so einfach ist, da es teilweise gar keine Straßen gibt.
Die Männer arbeiten im Bergbau, was aber meist nicht zum Leben reicht. Daher
schaffen die Frauen und Kinder mit Schafherden ein zusätzliches Einkommen.
Jegliche Gelegenheit mit Handel wird wahrgenommen, weshalb unsere
Weihrauchbestellungen ein willkommenes Zubrot darstellen.

Es ist uns bewusst, dass wir mit unseren
Bestellungen keine Existenzgrundlagen
für diese Menschen aufbauen können,
weder jetzt, noch zukünftig. Unsere
Aufträge bilden jedoch eine schöne
Verbindung mit deren Hirtendasein
und bestärken die Tradition des
Weihrauchsammelns, ohne der
Natur zu schaden.

Unser Weihrauch wird aus dem Boswellia-Baum gewonnen. Dieser Baum
gedeiht nur in einer der außergewöhnlichsten Regionen der Erde, wo
lebensfeindliche Wüste und regenbringende Berge einander begegnen.
Bei der Weihrauchernte werden dem Baum am Stamm und an den Ästen
Schnitte zugefügt, aus denen eine weiße gummiartige Flüssigkeit fließt.
Nacht etwa zwei Wochen wird die gummiähnliche Masse entfernt und
der Baum ein weiteres Mal angeschnitten. Von Ernte zu Ernte wird der
Weihrauch heller und reiner, was eine bessere Qualität bedeutet.
Dem Weihrauch aus diesem Gebiet wird eine besonders positive Wirkung
nachgesagt, da er völlig naturbelassen in abgeschiedenen Berghöhen unter
kargen Bedingungen gedeiht und dadurch umso wertvollere Aromen
entfaltet - ein Schatz aus Mutter Natur.
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