
Altbewährtes Räucherwerk
Der Weihrauch ist neben demWeihwasser das bekannteste Symbol
der katholischen Kirche – und spielt auch am Karsamstag eine Rolle.

beigemengt. EbensowirdWeih-
rauch beim Ausräuchern von
Häusern und Wohnungen ein-
gesetzt. Er versinnbildlicht die
Geburt, das Göttliche und ist
zudem ein pflanzliches Arznei-
mittel mit entzündungshem-
menderWirkung.

aber nicht nur in den Gottes-
häusern seine Verwendung,
sondern auch im Brauchtum.
Besonders hervorzuheben sind
die drei „Rauchnächte“ rund
um die Weihnachtsfesttage,
aber auch dem Weihfeuer am
Karsamstag wird Weihrauch

KeineMessfeier, keine Seg-
nung, wo der Weihrauch
nicht eingesetzt wird, ob-

wohl er bei uns gar nicht behei-
matet ist. Er kommt aus dem
arabischen Raum, vor allem aus
dem Sultanat Oman. Die Wüs-
ten und Berge der Provinz Dho-
far im Süden des Landes sind
das ideale Anbaugebiet. Weih-
rauch ist ein Gummiharz, das
aus dem Weihrauchbaum ge-
wonnenwird. Seine Produktion
beginnt Ende März und dauert
über Monate. Durch den Han-
del mit Weihrauch entstand die
für die damalige Zeit bedeu-
tendste Handelsstraße, die so-
genannte Weihrauchstraße, die
Asien mit Europa verband.
Im Altertum zählte derWeih-

rauch zu den kostbarsten Gü-
tern und war Grundstoff für
Parfüms, Kosmetik und Medi-
kamente. Sogar die Weisen aus
demMorgenland brachten dem
göttlichenKinddenWeihrauch.
Auch das Alte Testament nennt
die Verwendung des Weih-
rauchs im Opferritus. In den
Mittelmeerkulturen wiederum
diente er bei Totenfeiern, um
den Verwesungsgeruch zu ver-
treiben. Der Weihrauch hat

DemWeihfeuer
am Karsams-
tag wird
Weihrauch
beigemengt
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Steirisch g’redt: So keppln die Steirer

VOLKSMUSIK

Die
Familienmusik
Brunner

Dass Musik verbindet, ist
bekannt, dochwennman die
eigene Begeisterung mit
seinerFamilie teilenkann, ist
es etwas ganz Besonderes.
Peter undMartina Brunner
aus Schöder sind begnadete
Musiker und tretenmit ihren
Töchtern Theresa und
Katharina sowie seitKurzem
auch mit ihrer jüngsten
Tochter Isabella als Famili-
enmusik Brunner auf. „Uns
war es stets wichtig, dass un-
sere Kinder selbst entschei-
den können, ob und welches
Instrument sie lernen wol-
len“, so Peter. Diese entstan-
denen Instrumentierungen
mit Harfen, Harmonika, Flü-
gelhorn, Horn, Klarinette
und Hackbrett machen die
Probenauch fürMusiklehrer
Peter spannend und stehen
fürechteKlangvielfalt. Infos:
peterbrunner@a1.net

Of Flanzhadschn
Nach Fladnitz gehen

Ehanta isvülesa
bissl bessagwesn
Früher war vieles besser

DaHimmlvota
tuatKeglscheibn

Gott kegelt (vulgo: es donnert)

Kolt, saukolt, kleschkolt
Kalt, kälter, am kältesten

Jetzt,wo Zeit zum Z’sommhuckn
und Z’sommruckn ist, suchen
wir urige, oft schon vergessene
Mundartwörter und Redewen-
dungen. Grübeln Sie nach und
schickenSieuns IhreBeiträgebit-
te anmundart@kleinezeitung.at

AnBettla essn
Mit Erfolg Nasen bohren

Bua lous, dohot’s
anDoumpf

Voll arg, da hat es eine Hitze

Für Fragen zur
steirischen
Volkskultur:
Telefon: (0316)
90 85 35.
E-Mail:
office@volks-
kultur.steier-
mark.at

Info

Diese Seite entsteht in Zusammenarbeitmit der Volkskultur Steiermark.
Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Redaktion der Kleinen Zeitung.
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Hörbeispiele der Gruppen undmehr Volkskultur

Bei uns dahoam
Eine Reise durch die steirische Volkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler
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