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Bei einem Sektfrühstück im Febru-
ar 2012 aus der Taufe gehoben, sind 
wir, die Walddorfer Schönbuch He-
xen e.V.  seid dem 13.08.13 ein ein-
getragener Verein mit Vereinssitz in 
Walddorf. Der Hexenrat besteht aus 
5 Mitgliedern: Stephanie Heim (1. 
Vorstand), Melina Goller (2. Vorstand), 
Carina Maier (Kassier), Melissa Stiefel 
(Schriftführer), Janina Heim (Beisitzer/
Festwart). Aus ursprünglich 7 Grün-
dungsmitgliedern wurden 30 aktive 
Hexen, hiervon sind 6 Kinder mit da-
bei. Zudem werden wir von 26 passi-
ven Mitgliedern unterstützt. Die Figur 
in unserem Verein ist die Walddorfer 
Schönbuch Hexe. Sie entstand auf Ba-
sis unserer Geschichte und diese führt 
bis ins 15. Jahrhundert zurück. Unser 
Verein p"egt den schwäbisch-ale-
mannischen Fasntachtsbrauch und 
neben zahlreichen Veranstaltungen 
zwischen dem 06. Januar und dem 
Aschermittwoch ist es uns wichtig, 
dass wir auch unter dem Jahr mit un-
seren Vereinsmitgliedern Aus"üge, 
Feste usw. unternehmen. Unser re-

gelmäßiger Stammtisch $ndet jeden 
letzten Mittwoch im Monat statt. 

Die Geschichte der Schönbuch 

Hexen: 

Walddorf wurde als Siedlung im 
7.oder 8. Jahrhundert gegründet.
Anfang des 15ten Jahrhunderts be-
gann eine schlimme Zeit für das idyl-
lische Dorf…. 
Viele Krankheiten, Entführungen und 
Morde den Einwohnern von Walddorf 
große Sorgen. Daraufhin wurden viele 
Frauen als Hexen verurteilt und - wenn 
sie nicht schnell genug "iehen konn-
ten - in aller Ö&entlichkeit verbrannt. 
Viele Frauen verschwanden im tiefen, 
dunklen Schönbuch. Dort fühlten sie 
sich vor den Hexenverfolgern sicher. 
Sie lebten in einer tollen Gemein-
schaft, bauten ihre eigenen Häuser, er-
nährten sich von dem, was der Schön-
buch hergab und scheuten jahrelang 
das Leben außerhalb des Waldes.
 … es war Anfang des Jahres 2012. 
Zuvor wurde in Walddorf nie wieder 
eine dieser Hexen gesehen. Doch es 

heißt, dass Spaziergänger im Schön-
buch und rund um die Sulzeiche seit 
dem Frühjahr immer wieder seltsa-
men Frauen begegnen. VORSICHT!!! 
Es hoißt, die Schönbuch Hexen sends.

Unser Häs und unsere Maske: 

Unser Häs ist – was der Name ja auch 
schon sagt – in Waldfarben gehalten. 
Die Schönbuch Hexen hielten sich 
Jahrhunderte lang im Wald auf und 
wurden dort nie von einer Menschen-
seele gesehen. Das haben sie unter 
anderem auch ihrem dezentem Häs 
zu verdanken. Mit ihrem braunen Rock 
und dem schwarzen Oberteil konnten 
sie sich gut tarnen – zumal sie oft erst 
nachts aus ihren Verstecken kamen. 
Die grüne Stola und Schürze ließen 
sie jedoch auch wenn der Schönbuch 
im Frühjahr grün blühte unerkannt 
bleiben. Im Herbst und im goldenen 
Schein der verwelkten Blätter trauten 
die Hexen sich nach draußen um vor 
dem langen Winter noch einmal das 
Tageslicht zu erblicken. Das Maisgel-
be Kopftuch war daher eine perfekte 

Tarnung. Da es die Hexen immer an die 
Sulzeiche – einem der ältesten Bäume 
im Schönbuch – zog, blieben deren 
Eichenblätter oft am Rock der alten 
Hexen hängen. Und dort hängen sie 
heute noch ...  

An unserer Maske erkennt man, dass 
die Schönbuch Hexen viel mitge-
macht haben. Sie wurden vertrieben, 
sind ängstlich und vom Leben ge-
zeichnet. Sie haben Falten, Warzen 
und eine sehr lange Nase, die fast bis 
ans Kinn ragt. Meist hatten die Hexen 
ein Auge etwas zugekni&en, da sie das 
Tageslicht nicht gewohnt waren und 
es ihnen unheimlich erschien. Teil-
weise mussten sie sich durch Gebüsch 
kämpfen und erhielten somit Kratzer 
und andere Verletzungen. Dennoch 
ist jede der Hexen wunderschön. Jede 
Hexe erzählt ihre eigene Geschichte, 
man muss nur ganz genau hinsehen ... 

Informationen zur Mitglied-

schaft/Aufnahme in den Verein:  

Grundsätzlich freuen wir uns über je-
den, der Interesse an uns Schönbuch 
Hexen hat und am liebsten dazu ge-
hören möchte. Wir freuen uns über 
unverbindliche Besuche bei unseren 
Stammtischen oder auf Kontaktauf-
nahme in jeglicher Form. Wer bei uns 
Mitglied werden möchte, muss ein-
fach einen Mitgliedsantrag ausfüllen 
und an ein Hexenratmitglied zuschi-
cken. Bei aktiven Mitgliedern ist es 
Voraussetzung, dass diese mindestens 
ein Jahr zuvor passives Mitglied bei 
uns sind. Da wir nicht nur ein reiner 
Frauenverein sind, freuen wir uns auch 
über Mitgliedansträge von Männern.

Die Schönbuch Hexen e.V. - nicht nur für Frauen 


