
STAUNEN, BEGREIFEN UND VERSTEHEN.

Schöner als der beachtliche Mond 
und sein geadeltes Licht,
Schöner als die Sterne, 
die berühmten Orden der Nacht,

Viel schöner als der feurige 
Auftritt eines Kometen
Und zu weit Schönerem 
berufen als jedes andere Gestirn,

Weil dein und mein Leben 
jeden Tag an ihr hängt,
ist die Sonne. 

Ingeborg Bachmann

STAUNEN, BEGREIFEN UND VERSTEHEN.
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Sommersonnenwende  •  längster Tag  •  Sonnenhöchststand                                                       Tag- und N
achtgleiche                                                                     tiefster Sonnenstand  •  längste Nacht      
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Licht
Wärme

Finsternis
Kälte

In diesem Dreischritt vollzieht sich 
das Lernen und Bilden.

Ja – und STAUNEN; das schreibt sich so leicht, 
sagt sich so leicht. Was ist das? Staunen? Das Wort 
kommt aus der Schweizer Mundart und bedeutet 
eigentlich (vor sich hin) träumen, vor sich hin 
starren. In Tirol sagt man „Hoast an Secher!“, 
wenn beispielsweise ein Kind vor sich hinstarrt. 
Im Griechischen entspricht das Staunen dem 
„thaúma“, dem Wundern.

Und damit fängt alles an. Oder es fängt eben nie an. 
Denn das Staunen und Wundern kann man nicht 
überspringen oder übergehen. Dieser Zustand der 
völligen Zugewandtheit, Öffnung, Erwartungslo-
sigkeit, Absichtslosigkeit – ohne Er-Wartung. Erst 
danach kommt das Begreifen und danach das Ver-
stehen.

Nun hat das Staunen wie auch das Wundern seine 
Bedingungen. Es verhält sich damit wie mit einer  
Fee, die sofort davonfliegt, wenn man sie bedrängt. 
Das wussten in früheren Zeiten auch die Hexen. 
Ihre heilenden und weissagenden Fähigkeiten haben 
die Menschen in Staunen versetzt und dabei sind  
manche Wunder geschehen. Es braucht ZEIT. Eile 
mit Weile. Eile allein vertreibt die Wunder und das 
Staunen.

„Wunderliches Wort: 
die Zeit vertreiben! 
Sie zu halten, 
wäre das Problem.“ Rilke

„Wir müssen uns Zeit nehmen, wenn wir Gutes  er-
reichen wollen. Gutes und Gedeihliches für die Seele. 
Die Zeit, die wir auf eine Sache verwenden, ist der 
Maßstab unserer Liebe zu ihr. Zeit ist gewissermaßen 
gleich Liebe, und ohne Liebe kann keine Arbeit gedei-
hen.“ Dieses Wort von Hugo Kükelhaus ist gleichsam 
das Motto für das Hexenwasser 2011.

Woher die Zeit kommt, wohin sie geht und was der 
Uhrzeigersinn ist, das erfahren Sie auf der Hohen 
Salve: Die Geschichte der Zeitmessung und die 
Wanderung des Sonnenschattens.

Hoast an Secher?
Jå!

Der Höhepunkt 
des Hexenwassers:
die hohe Salve
Die Spitze der Salvenkirche ist der höchste Punkt des 
Hexenwassers. Darüber hinaus beginnt der Himmel. 
Und hier hilft nur das Beten und Bitten. Um diese Himmel-
spitze herum haben wir einen Weg zur Geschichte der Zeit-
messung – zum Lob der Sonne – angelegt. Es beginnt mit 
der Beobachtung des Sonnenlaufs und der gegenläufigen 
Schattenwanderung und endet bei einer Sonnenuhr mit ei-
nem Zifferblatt. Und was für die Augen ein Höhepunkt, ist 
für die Ohren ein Wohlklang – der Klang der Windharfe.

Wie das Hexenwasser 
zu seinem Namen kam
Bereits bei der ersten Begehung des zu gestaltenden Ge-
ländes herrschte eine eigenartige Stimmung. Wir konnten 
gar nicht so schnell sprechen und schreiben, wie die Ideen 
sprudelten. Die Idee eines sinnvollen und sinnenhaften 
Erfahrungsfelds, einem Ort für Spiel und Geist, mit Hand 
und Fuß, war geboren. 

Schon in alter Zeit wurde die Landschaft um die Hohe 
Salve „Hexenland“ genannt. Hier lebten heil- und zauber-
kundige Frauen, verehrt und gefürchtet zugleich. So soll es 
hier einst zwei Hexen gegeben haben. Die  „Juffinger Hexe“ 
und die „Saukogel Hexe“ sah man in manchen Nächten 
durch den Kamin schweben. Der „Mesner Hans“ war ein 
alter Hexenmeister und Wetterzauberer. Sein Spruch war: 
„Ich freue mich wenn’s regnet, denn wenn ich mich nicht 
freue, regnet’s trotzdem“.

So bekam das Hexenwasser seinen Namen. Andenken und 
Erinnern an die Kunst der Naturbeobachtung, der Frauen 
und Männer, die aus dem Buch der Natur lesen konnten 
und wussten, dass der Liebe Gott zu jeder Krankheit und 
gegen jeden Ärger ein Kraut hat wachsen lassen. Er hatte 
nur kein Geld für die Werbung.

Das Mädchen auf unserer Titelseite Das Mädchen auf unserer Titelseite Das Mädchen auf unserer Titelseite 
sieht uns an, als wolle es uns zurufen:sieht uns an, als wolle es uns zurufen:

Schaut her, was ich Schaut her, was ich 
kann! Ich spritze das kann! Ich spritze das 
Wasser aus dem alten Wasser aus dem alten 
Holztrog, und die Holztrog, und die 
Tropfen fliegen bis Tropfen fliegen bis 
in den Himmel. in den Himmel. 

Die Botschaft ist so alt und einfach: Lass mich die Welt Die Botschaft ist so alt und einfach: Lass mich die Welt 
entdecken und hilf mir, es selbst zu tun. Vielleicht errech-entdecken und hilf mir, es selbst zu tun. Vielleicht errech-
net das Mädchen irgendwann einmal die Kurve der Flug-net das Mädchen irgendwann einmal die Kurve der Flug-
bahn der Tropfen oder entdeckt das Gesetz der Schwer-bahn der Tropfen oder entdeckt das Gesetz der Schwer-
kraft, nach dem das Wasser immer die tiefste Stelle sucht. kraft, nach dem das Wasser immer die tiefste Stelle sucht. kraft, nach dem das Wasser immer die tiefste Stelle sucht. 
All das wissen wir nicht. Was wir aber wissen: Kinder, All das wissen wir nicht. Was wir aber wissen: Kinder, All das wissen wir nicht. Was wir aber wissen: Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene brauchen Orte des Seins, des Jugendliche und Erwachsene brauchen Orte des Seins, des Jugendliche und Erwachsene brauchen Orte des Seins, des Jugendliche und Erwachsene brauchen Orte des Seins, des 
Daseins. Heimatorte für das Wiederentdecken der eigenen Daseins. Heimatorte für das Wiederentdecken der eigenen Daseins. Heimatorte für das Wiederentdecken der eigenen 
Neugier, dem Interesse an der Welt, der Aufmerksamkeit Neugier, dem Interesse an der Welt, der Aufmerksamkeit Neugier, dem Interesse an der Welt, der Aufmerksamkeit 
für die kleinen und  kleinsten Dinge. Haben Sie einmal für die kleinen und  kleinsten Dinge. Haben Sie einmal für die kleinen und  kleinsten Dinge. Haben Sie einmal 
beobachtet, wie man durch einen einzigen Wassertropfen, beobachtet, wie man durch einen einzigen Wassertropfen, beobachtet, wie man durch einen einzigen Wassertropfen, 
die ganze Welt sehen kann?die ganze Welt sehen kann?die ganze Welt sehen kann?

Idee, Konzeption, Texte und Begleitung:  Idee, Konzeption, Texte und Begleitung:  Idee, Konzeption, Texte und Begleitung:  
Matthias Schenk, Schloss Freudenberg – Matthias Schenk, Schloss Freudenberg – Matthias Schenk, Schloss Freudenberg – 
www.schlossfreudenberg.de    www.schlossfreudenberg.de    www.schlossfreudenberg.de    
Verwirklichung, Bau und Betreuung:  Verwirklichung, Bau und Betreuung:  Verwirklichung, Bau und Betreuung:  
Hexenwasserteam der Bergbahn  Hexenwasserteam der Bergbahn  Hexenwasserteam der Bergbahn  
Georg Mühlegger – www.arti.atGeorg Mühlegger – www.arti.atGeorg Mühlegger – www.arti.atGeorg Mühlegger – www.arti.at
Fotos: Roger RichterRoger Richter
Gestaltung: 99° – www.99grad.de; 99° – www.99grad.de; 99° – www.99grad.de; 99° – www.99grad.de; 
frank & frei Werbeagentur – www.frankundfrei.defrank & frei Werbeagentur – www.frankundfrei.defrank & frei Werbeagentur – www.frankundfrei.defrank & frei Werbeagentur – www.frankundfrei.de

Mit dem Lauf der Sonne gedeihen die Pflanzen. 
Davon erzählen die Sonnenuhren. 
Wir ernten, verarbeiten und bewahren.
Davon erzählt die Simonalm.
Wir wachsen mit jeder neuen Erfahrung,
die wir uns bewusst machen.

Das Gesicht 
des Hexenwassers: 
Die Simonalm
Mitten in der Hexenwasserlandschaft steht die Simonalm. 
Als wäre dieses Haus immer dagewesen. Genauso wie die 
alte Esche, die vor der Alm steht.

Diese Alm wurde gerettet. Die Kettensägen lagen schon be-
reit, die Schuttcontainer waren bestellt. Und niemand weit 
und breit, der mit dem über 400 Jahre alten Bauernhaus 
etwas anfangen konnte.

Ein beherztes „Halt!“, brachte die Wende. Die Simonalm 
wurde fachgerecht abgebaut, nach Söll transportiert und 
eingelagert. Und 2010 im Hexenwasser wieder aufgebaut.

Das alte Bauernhaus „lebt“ wieder, die Fundamente und 
Leitungen sind gelegt, die Fenster sind neu verglast, der 
alte Herd ist angeschlossen – jetzt darf die Seele des Hauses 
einziehen. Das dauert seine Zeit.

In diesem Sommer legen wir einen Bauerngarten an – als 
Augenweide für Sie und als Futterweide für unsere Bienen. 
   

Die Knechte und Mägde
Und all sein Gesind,
Das regt und bewegt sich
Wie er so geschwind.
Sie singen manch munteres,
Fröhliches Lied
Und freu’n sich von Herzen,
Wenn alles schön blüht.

So heißt es im Lied „Im Märzen der Bauer…“ – und wir 
wollen mit Ihnen in der Alm und um die Alm herum wer-
ken, pflegen, gestalten und manches muntere und gemein-
sam fröhliche Lieder singen.

Vielleicht treffen wir uns diesen Sommer auf der Simon-
alm zum Umstechen, Düngen, Pflanzen, Säen,  Jäten, 
Erdäpfelsetzen, Sensen, Heuen, Brennholzrichten, Beeren 
sammeln, Ernten und Verarbeiten, Kasen, Schneiden und 
Binden von Birkenreisig zu Stallbesen, Hausschmuck 
binden ...


