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„Frauenzimmer“ aus Friesach
Ist uns das „Frauenzimmer“ als scherzhafter Begriff für Damen
bekannt, tragen ihn in Friesach vier Musikantinnenmit Stolz.

spielt‘ – im wahrsten Sinne des
Wortes“, so Agnes Harrer. Ne-
ben einer „Steirerinnen Polka“,
dem Gstanzllied „huraxdax“
und dem Evergreen „Wochen-
end und Sonnenschein“ finden
sich auf der CD auch einige Ad-
ventlieder, wie beispielsweise
„Is finster draußt“. So hoffen
wir, dass die „FriesacherFrau-
enZimmer“ bald wieder auf der
Bühne stehen können, um „na-
turgemäß“ mit Schwung und
Schmäh das Publikum zu er-
freuen. Info: friesacherfrauen-
zimmer@gmx.at.

bildet hat. Claudia Grundner,
Alexandra Kröpfl, Agnes Har-
rer und Judith Payer singen und
jodeln kraftvoll und begleiten
sichmit ihrenMusikinstrumen-
ten wie steirischer Harmonika,
Hackbrett, Zither, Bassgeige
und Flöte.
Zum 20-jährigen Jubiläum

wurde ein Tonträger produ-
ziert: „naturgemäß“ heißt das
Produkt, das den Jahreslauf
kraftvoll zum Klingen bringt.
„Naturgemäß frisch, traditio-
nell und eigenwillig wird hier
mit den vier Jahreszeiten ‚ge-

Nicht nur in Friesach nörd-
lich von Graz sind sie be-
kannt, auch rundum ha-

ben sie sich einen Namen ge-
macht: die „FriesacherFrauen-
Zimmer“, seit 20 Jahren tätig.
Um die Nachmittage der Volks-
tanzgruppe Friesach etwas auf-
zumischen, hat die damalige
Tanzleiterin Juliane Magerl ei-
nen Vereinschor zusammenge-
stellt. Leider haben sich die
Burschen bald vomChor verab-
schiedet und die Mädchen sind
geblieben.Woraus sich über die
Jahre die jetzige Formation ge-

Grüßenmit
neuer CD:
„Friesacher-
Frauen-
Zimmer“
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DasGrubenlicht
alswohliger
Wärmespender

Das Grubenlicht war und
ist für die Arbeit der

Bergleute unter Tage unver-
zichtbar und hat von der jün-
geren Steinzeit bis in die Ge-
genwart verschiedene Ent-
wicklungen durchgemacht.
Es begann mit einem einfa-
chen Kienspan, der ab etwa
1500 von Öllampen aus Ei-
senblech abgelöst wurde.
Man bezeichnete diese auf-
grund ihrer Formauch gerne
als „Frosch“. Es folgte die
Karbidlampe und erst gegen
Mitte des vorigen Jahrhun-
derts die noch heute einge-
setzte, akkubetriebene
Hand- und Kopflampe. Die
Entwicklung der neuesten
Akkutechnik in Verbindung
mit LEDs tut das Ihre dazu.
Eines hat sich aber nicht ver-
ändert. Das Grubenlicht be-
reitetdemBergmannWärme
und schenkt ihm Hoffnung.
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Alle zwei Jahre wird im Zuge
der Barbarafeierlichkeiten in
Eisenerz von den jüngsten
LehrlingendesBergbaubetrie-
bes das sogenannte „Schwib-
bogenspiel“ aufgeführt. Ur-
sprünglich sollten Schwib-

scher Bergmannstracht eine
Kerze am Schwibbogen an.
Dies geschieht natürlich – wie
soll es im Bergmännischen an-
ders sein–mitderKarbidlampe,
was gar nicht so einfach ist.
Glück auf!

radschaft, Tapferkeit,Hoffnung,
Lebenslust, Gottesliebe). Diese
Tugenden, die ein Bergmann
nie vergessen sollte, werden
in Form von Gedichten verlaut-
bart. Nach jeder Tugend zündet
der Lehrling in maximiliani-

bzw. Lichterbögen dazu dienen,
dass die Bergmänner auch bei
Dunkelheit denWeg nach Hau-
se fanden. BeimSpiel stehen die
sieben Kerzen amBogen für die
sieben Tugenden eines Berg-
mannes (Glaube, Treue, Kame-

Schwibbogenspiel der Bergleute


