
verstehenbegreifenstaunen

(K)EIN HEXENWERK!
Im 16. Jahrhundert lebten zwei Schwestern, fleißige  
Bäurinnen hier oben auf dem Berg.
Jede war allein für sich auf ihrem Hof. Die eine auf dem 
Saukogel an der Hohen Salve und die andere auf dem 
Juffinger am Paisselberg. Beide Höfe sind auf 1.200 m 
Höhe gelegen und 3 km Luftlinie voneinander entfernt. 
Es lag eine eigentümliche Besonderheit über den beiden 
Frauen. Sie waren außerordentlich kundig, kannten jedes 
Kraut, dessen Wirksamkeit zur Heilung von Wunden.
Lebensmittel für Schwache, Kranke und  zur Pflege von 
Seelenleid. Sowohl für Menschen als auch fürs Vieh.  
Sie sammelten Wurzeln, Blätter, Blüten und Früchte,  
Pilze, Hölzer und Steine. Sie wussten um alle Quellen 
oben auf dem Berg und deren Heilkraft. 
Von Jahr zu Jahr wurden sie bekannter, weit übers Land 
hinaus wurden ihr Rat und ihre Hilfe berühmt.

Ob seltsamer Ereignisse und ihrer ungewöhnlichen 
Lebensweisen handelten sich die beiden Schwestern den 
Ruf der Zauberei und Hexerei ein. Sie hatten Salben und 
Pillen, die Schmerzen und Leiden linderten, und Rauch-
zeug, das in einen tiefen Schlaf und Traum versetzte. 
Sie konnten aus Wolkenbildern das kommende Wetter 
auslesen und aus dem Pflanzenwuchs die Fruchtbarkeit 
der Böden bemessen. In Haus und Garten wirkten sie 
im Einklang mit den Mondphasen. Deshalb werden die 
Hexen auch immer mit einer Mondsichel abgebildet. Vor 
ihrem Haus hatten sie einen großen, glatten Stein. Wenn 
sie einen Wunsch oder eine Bitte hatten, schrieben sie’s 
mit ihrem (Hexen)Besen und Wasser auf die Steinplatte. 
Wenn die Schriftzeichen verschwanden, in den Himmel 
verdunsteten und aufstiegen, erfüllte sich der Wunsch. 
Wenn alles sichtbar blieb, nicht.

Einmal fehlte der einen ein Kochbesen, so schickte ihr die 
andere ihren Besen übers Tal auf den Berg. Der Koch-
besen flog durch ihren Kamin in die Luft und über den Ka-
min der Schwester in die Küche. Die Schwestern machten 
ihre Späße und tanzten mit ihren Kehrbesen mit dem 
Wind wild in der Luft. Der Einfluss der beiden Schwestern  
wurde argwöhnisch beobachtet.

Gegen die Saukogel-Hexe wurde dann eine furchtbare 
Anklage erhoben: Sie habe mit ihrem Treiben ein schreck-
liches Hagelgewitter ausgelöst, das fast das gesamte Söl-
landl vernichtet hatte. Zwei Schörgen (Handlanger der 
Obrigkeit) aus Kufstein kamen um die Juffinger Hexe ab-
zuführen. Vor den Augen der beiden Männer verzauberte 
sie sich in einen dreibeinigen Fußschemel. Die Schörgen 
nahmen kurzerhand den Schemel als Anklagebeweis mit. 
Mitten im Gerichtssaal zu Kufstein wurde der Dreibeinige 
vor den Augen vieler Schaulustiger verbrannt. 
300 Jahre später sprudelte Hexenwasser aus vielen 
Quellen, von der Hohen Salve über Hochsöll hinunter 
ins Tal. Das verdanken wir den beiden Frauen und ihrem 
Hexenwerk.

HEXEN füRcHtEN 
dIE duNKElHEIt NIcHt
„Komm mit ans Ende der Welt, dann siehst Du Deine 
Probleme mit anderen Augen!“ Das war ein Rat der 
Saukogel-Hexe, wenn die Klagen und das Jammern über-
handnahmen.
Sie hat dann alle Beteiligten zu einer kleinen Reise 
eingeladen. Und mir nix, dir nix, saßen alle in völliger 
Dunkelheit um einen Tisch herum. Es gab was Kleines zu 
schmausen und zu trinken.
Das Wichtigste: Hier herrschte die Finsternis und das 
war das Ende – finis terrae . Man fühlte, hörte, tastete, 
schmeckte, roch … und plötzlich änderte sich die 
Stimmung.
Solche kleinen und großen Kostproben und Gelegen-
heiten gibt es ab sofort im Keller der alten Simonalm.
Was passiert, wenn die Augen nicht mitreden! Wenn 
nur noch der Geschmack, der Geruch, die Konsistenz 
und die Temperatur wirken können.
Es ist ein Muss für alle Köchinnen und Köche! Und ganz, 
nebenbei man „sieht“ sich mit anderen Augen. Die 
Saugkogel-Hexe nannte es das Dritte Auge!

Hexe
Um den Juffinger- und den Saukogel-Hof hatten sie 
Hecken mit Hagebüschen, Hagebuchen und Ha-
gerosen angelegt, ein undurchdringliches Dickicht. 
Nur die beiden Frauen konnten ein- und ausgehen 
(„fliegen“).
Eine Hexe ist eine Frau, die in zwei Welten lebt, ein 
Bein in unserer Welt und das andere Bein in der 
übersinnlichen Welt. In Haus, Hof und Garten rich-
teten sie sich nach dem Lauf der Planeten (Sonne, 
Mond und Sterne), konnten die Himmelsbilder  
lesen und auf das Irdische übertragen. Sie waren 
Kosmetikerinnen, die die Schönheit des Himmels  
(= Kosmos) auf unsere Gesichter „hexen“ konnten.
Jedes Haus sollte eine Sonnenuhr haben, um den 
Lauf der „Himmelsuhr zu verfolgen“.
Auf der Hohen Salve findest Du die ganze Samm-
lung der Hexenuhren. 

Hexenhut
Die beiden Hexen hatten verschiedenste Kopfbe-
deckungen: Spitze Hüte – sie schützten ihren Kopf 
vor „bösen“ Gedanken. Gutes wurde „behütet“ und 
flog nicht davon. 
Haubenhüte – die Hauben waren trichterförmig, 
gleichsam „Empfangsstationen“ für Eingebungen 
und Einfälle.
Kopftuch – die Hexen trugen immer zwei dreieckige 
Kopftücher. Die Tücher aufeinandergelegt erga-
ben ein Hexagramm, einen Sechsstern. Die beiden 
Dreiecke bedeuteten Himmlisches und Irdisches, 
Weibliches und Männliches. Trug sie das Kopftuch, 
wurde die Hexe zur Allumfasserin, zu einer Weisen.

Nase
Die Hexen wurden nachts durch die Stubenfenster 
beobachtet, da saßen sie bei einem flackernden 
Kerzenlicht über ihren Büchern. Das Licht warf nun 
Schatten an die Wand und im Schattenbild waren 
die Nase, die Ohren und das Kinn vergrößert und 
verzerrt. Beiden Frauen wurden große und lan-
ge Nasen angedichtet. So erklärte man sich ihre 
Künste. Die große Nase als Zeichen für einen „guten 
Riecher“. Wenn etwas in der Luft lag, sie nahmen es 
sofort wahr. Deshalb steckten sie ihre Nasen überall 
hinein. Die Hexen hatten auch besondere Spiegel, 
mit deren Hilfe sie Nasen vergrößern und verklei-
nern konnten, je nachdem „welchen Spiegel ich Dir 
vorhalte“.

Hexenbesen
Mit dem Hexenbesen reinigten die Frauen ihren  
Hof und fegten Ungutes weg. Auch tauchten die 
Hexen ihren Besen in Wasser und „schrieben und 
malten“ dann auf eine große Fläche. Diese Wasser-
zeichen verdunsteten und stiegen in den Himmel 
auf. So konnten sie Wünsche und Bitten in den Him-
mel senden und es kam auch zum fliegenden Besen. 
Die Mistel, hoch oben in den Baumkronen, war der 
Namensgeber für den Hexenbesen. Sie sieht aus  
wie ein Besen und hat Wunderkräfte. 
Ein Hexenbesen (Mistelzweig) beschützte das Haus 
der Hexen vor Sturm, Feuer und ungebetenen 
Gästen.

Hexerei
Mitten im Hexenwasser entsteht ein „Hexenwerk“, 
ein altes Bauernhaus wird wiederaufgebaut und  
wird zur Hexerei. Kundige Frauen und Männer zei-
gen die Hexenkünste der Juffinger und der Saukogel- 
Hexe und geben sie an uns weiter. Es gibt eine  
Hexenschule besonders für Schulklassen, in der  
die Lehrenden und Lernenden ihr Sehen und Hören, 
Riechen und Schmecken so verfeinern, dass das  
Zusammenlernen und Zusammenarbeiten vielfäl-
tiger, lebensvoller und freudiger wird. Das betrifft 
sowohl die Wasserkunde, das Bienenverständnis, 
die eigene Körperwahrnehmung als auch die Art 
und Weise, wie wir uns zuhören und miteinander 
sprechen.

Hexenkessel
Der Kessel ist das große Werkzeug des lebens- 
spendenden und lebenserhaltenden Wassers.
Im „Blauen Wunder“ könnt ihr diese Hexereien  
kennenlernen und selbst ausprobieren.
In diesem Kochtopf kann sich alles wandeln: Aus  
Altem wird Neues, im Kessel verbinden sich die  
Kräfte (Kräuter, Blüten, Früchte, Pilze, Holz,  
Mineralien, Knochen). 
Der Topf steht auf drei Füßen. Drei ist Bewegung, 
Wirbel, drei ist Dreh, Trieb, Drang, Drill und Tritt.
Wenn die Hexen an seiner Schale rieben, fing er an 
zu singen. Das Wasser springt aufwärts, entgegen 
der Schwerkraft. Ein riesiger Hexentopf steht mitten 
im Hexenwasser, dort findet man bis zum heutigen 
Tag kleine Freuden, Überraschungen und immer 
einen guten Rat. Manchmal fliegen die beiden Hexen 
über diesen Kessel und dann steigt Rauch auf und 
man hört die beiden lachen. Auf dem Boden liegen 
dann „Glückssteine“. Wer einen findet, den verfolgt 
das Glück.

Wackelzahn 
und Zahnfee
Besonders die Saukogel-Hexe wusste, dass sich  
alles bei uns nach sieben Jahren erneuert.
Ein Zeichen davon ist der erste Zahnwechsel.  
Die Zahnfee kommt und löst den Wackelzahn.
Bewahre den kleinen Zahn gut in einem Schächtel-
chen auf (unter dem Kopfkissen). Bei uns war am 
nächsten Tag ein Glückstaler drin. Er erinnert dich 
immer daran, alles ist vergänglich und es gibt eine 
Kraft, die immer wieder Neues schafft.

Hexenschuss
„Denke erst und handle dann, handelnd denke  
stets daran.“
Diesen Spruch befolgte die Saukogel-Hexe. Wer 
ihren Rat nicht beachtete, den traf ein Hexenschuss.
Eine ungeschickte, ruckartige, schnelle, unbedachte 
Bewegung und schon spürt man den stechenden 
Schmerz, besonders im Rücken, aber auch im Herz.

Hexenstrümpfe
Die beiden Hexen trugen immer zwei verschiedene 
Strümpfe. Einen roten und einen blauen. 
So konnten sie darauf achten, mit welchem Fuß 
sie aus dem Bett stiegen und aufstanden. Rechts 
(rot) die Logik, Kontrolle und Verstand. Links (blau) 
Gefühl, Kreativität, Sinnlichkeit. 

Flicken
Die Hexen flickten ihre Kleider mit bunten Lappen 
und nähten sie mit groben Stichen an.
So zeigten sie ihr Hexenwerk, indem sie das Fehlen-
de und Störende für alle sichtbar verarbeiteten!

Hexenstab
Hexen trugen immer buchene Holzstäbe und Stöcke 
bei sich. Bei Fragen um Rat warfen sie die Stäbe 
hoch in die Luft. Sie lagen dann auf dem Boden 
verteilt und übereinander. Aus diesen Buchenstäben 
lasen die Hexen ihren Hilfsspruch.
Mit dem Stab klopften sie dreimal auf das Holz. Bei 
hellem Klang war das Holz gesund und trocken.
Ertönte ein dumpfer Klang war es faul, feucht und 
morsch. So beurteilten die beiden Hexen die Balken 
für Häuser, Brücken und Türme. Auch klopften sie 
mit dem Finger dreimal auf Holz, um Ungutes und 
Bedrückendes loszuwerden und ans Holz abzugeben.

Hexen Einmaleins
HEXE { ahd. hagzissa, hagezussa, abgeleitet von hag: Zaun, Hecke, Gehege }

IM HEXENWASSER … 
… kannst Du viele Orte und Plätze besuchen und Du 
findest Spuren der Juffinger und der Saukogel-Hex‘.

HEXENbAcH
Hier haben sie sich und ihre Kleider gewaschen, dort 
hängen noch Teile auf der Wäscheleine.

fuSSbAd
Sie badeten ihre Füße in Steinmehl (wir haben Steinöl) 
und rieben sie damit ein. Die Haut wurde geschmeidig, 
Bein und Fuß durchblutet. Schutz vor Stechmücken und 
Bremsen.

StEINMüHlE
Die beiden waren steinreich, weil sie eine Wassermühle 
in eine Steinschleiferei verwandelten. Mit Geduld und 
Geschick kannst Du Dir einen solchen Stein mit einem 
großen Hexenlöffel aus der Mühle angeln.

HEXENtANzplAtz uNd fEuERStEllE
Hier versammelten sich die Hexen zu ihren Treffen.
Am Feuer backten sie sich kleine Brote aus Korn,  
Wasser, Honig und Salz.

HEXENlEItER
Mit der Wasserkraft kommt man den Berg hinauf.  
Von Wasserstelle zu Wasserstelle
steigt man bis zu den Hexenbädern. Die wassergefüllten 
Tröge mit Weitblick auf die Hohe Salve waren die Bade-
wannen der Hexen. Heute kannst Du dort Deine Füße 
und Dein Gemüt kühlen.

HEXENlocH
Du steckst den Kopf hinein und summst eine kleine 
Melodie. Alle Umstehenden hören sofort, ob Du den 
„guten Ton“ getroffen hast. Mit ein wenig Übung machst 
Du mit Deinem eigenen Ton Bekanntschaft. 

dAS blAuE WuNdER
Hier entdeckst Du das Hexenwasser, wie es einen Wirbel 
aufbaut, wie es strömt, und klingt. Die Macht des Was-
sers: Es drückt, es saugt, es schwingt und es verbindet 
und löst.

dIE HEXENScHIRME
Dort bringst Du das Wasser zum Aufspringen, entgegen 
der Schwerkraft. Zu manchen Stunden kann man dort 
der „Regenmusik“ lauschen. Hunderte von Tropfen fallen 
aufs Hexengeschirr und machen die schönsten Töne.

HEXENtopf
Dort findest Du immer Rat und für jeden Wunsch ein 
kleines Geschenk, ein Mitbringsel und eine Erinnerung 
an die Hexen.

lEIb uNd SEElE
In allen Gasthöfen im Hexenwasser wird gekocht  
und gehext. Hexensuppe, Hexenknödel, Hexensaft,  
Hexperimente …
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