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DIE HEXENSAGEN IM BAD DUBENER RAUM 

Etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden rund um die Stadt DOben die heute noch bekannten Hexensagen aufgezeichnet. 

Gegenwiirtig sind uns etwa neun Hexensagen bekannt, wenn wir darunter die in der Folkloristik nach ihrer Motivik unterschiedenen 

Gruppen der mythischen oder damonologischen Sagen verstehen. Das sind im Unterschied zu den historischen Sagen die eigent

lichen Volkssagen, deren Struktur durch das Vorhandensein magischer, Obersinnlicher und mythischer Elemente gekennzeichnet is!. 

Friedrich Ranke definierte um 1900 die Sage als eine .Erzahlung von einem sonderbaren Erlebnis, das geglaubt und fOr wahr gehal

ten wird. 'r1) Es sei jedoch hinzugefOgt, dass viele damonologischen Hexensagen durchaus auch eine historische Komponente besit

zen, wie es zumindest aut einige der Hexensagen um DOben zutrifft. 

Hier sind die neun DObener Hexensagen, wie sie von unserer kleinen wissenschahlichen Projektgruppe zur Geschichte, Kultur, 

Vo!kskunde, Mundarten etc. des Landkreises De!itzsch im Laufe zweier Jahre a us verschiedenen Sagenbiinden zusammengetragen 

wurden: 

DER HEXENTANZPLATZ (2) 

Ein kleines WaldstOck nahe dem 

Gesundbrunnen bei DOben, wo der Weg 

nach der GleinermOhle abzweigt, hieB 

schon immer der 'Hexentanzplatz'. Einst 

lag nebenan am HOgelhang das sorbi

sche Dorf Kabesicz, das schon seit fOnt 

Jahrhunderten wOst ist. Noch vor tontzig 

Jahren wollen aber VorObergehende 

nachtens in der Geisterstunde weiB 

gekleidete Frauengestalten im wilden 

Tanze gesehen haben. Von weither sollen 

die Hexen aut ihren Besen durch die Luft 

hierher geritten, die ganze Nacht getanzt 

und im Morgengrauen wieder davongeflo

gen sein. Gescheite Leute jedoch haben 

Ober diese Mar gelacht und gesagt, dass 

dies Nebelschwaden waren, die aus der 

sumptigen Niederung am Ablaut des 

Gesundbrunnens sich bilden, weil das 

aus der Erde hervorgequollene Wasser 

warmer ist als die nachtige Luft. 

DIE GORSCHLITZER HEXE 

Es war im Jahre 1699. Ein Hofknecht 

aus G6rschlitz kam aut das Gericht zu 

DOben. Er klagte, dass ein Gorschlitzer 

Einwohner und dessen Ehefrau zur 

Nachtzeit in Bet! und Haus keine Ruhe 

tinden k6nnten. Sie wOrden von allerlei 

Spuk gequalt. Sie hatten gemerkt, dass 

jemand m it ihnen Hexerei triebe, denn als 

sie ihr Bet! aufraumten, hatten sie im 

Stroh ein Sacklein gefunden, in dem aller

lei Teufelskram gewesen sei. eine trocke

ne Kr6te, eine ged6rrte Heuschrecke, ein 

dOrres Heimchen und das Kraut von 

einem Totenkranz. Als sie nun das Zeug 

aus dem Bet! entfernt hiitten, waren sie 

endlich wieder zur Ruhe gekommen. Also 

mOsse doch jemand m it den braven 

Leuten Hexerei getrieben haben. Wer 

k6nne das gewesen sein? Nur die alte 

Frau, die vorher das Haus besessen 

habe und die jetzt noch eine Stube im 

Auszugshaus bewohne. Wer sollte sons! 

in die Schlafkammer der Eheleute kom

men und die Werkzeuge des Teutels dort 

verstecken? Auf diese Anklage hin wurde 

die Hexe sofort ergriffen und vor Gericht 

gebracht. Sie beteuerte zwar unter 

Tranen, Zeit ihres Lebens redlich gewe

sen zu sein, nichts von der Hexerei zu 

verstehen und ihrem Christenglauben treu 

zu bleiben. Aber was nOtzte das? Sie 

wurde befragt. Sie wurde gequalt. Sie 

bekam schmale Kost. Sie hatte ein hartes 

Lager im alten finsteren Turm der Burg. 

Aber sie beteuerte ihre Unschuld. Da 

wusste sich der Amtssch6sser keinen 

anderen Rat, als die Angelegenheit dem 

Gericht in Leipzig zu unterbreiten. Die 

Leipzig er Gerichtsherren aber verfOgten, 

dass die Angeschuldigte dem 

Scharfrichter Obergeben warden sollte. 

Der sollte sie zur Leiter fOhren und ihr die 

zur Falter geh6rigen Instruments zeigen, 

die Daumenst6cke anlagen und 

zuschrauben, sie dann fesseln und fra

gen, ob sie nicht Hexerei getrieben habe, 

Menschen und Vieh verzaubert, welche 

Mittel sie dazu gebraucht habe, von wem 

sie es gelernt habe und ob sie nicht mit 

dem B6sen einen Bund gemacht habe. 

An einem Septembertag des Jahres 1699 

halite der Turm der Burg DO ben wider von 

den Schmerzensschreien der gefolterten 

Frau. Aber sie blieb tapter. Sie stand zu 

ihrer ersten Aussage. Sie beteuerte 

immer wieder, unschuldig zu sein, nichts 

von Hexerei zu verstehen, nur vom ech-

ten Christentum zu wissen und aut ihren 

Got! zu hoffen. Da lieB der Sch6sser zu 

DOben wieder von dem arm en Opfer ab. 

inzwischen a us dieser Welt genommen. 

Auf einem elenden Lager im Turm der 

Burg zu DO ben hatte sie ihr gequaltes 

Leben ausgehaucht. 

DAS HEXENGRAB AUF DEM 

DUBENER FRIEDHOF 

Unter den alten Baumert im DObener 

Fried hole liegt still ein kleines Grab. Der 

Grabstein zeigt in weiBem Marmor ein fei

nes Fratzengesicht mit edlen ZOgen, Haar 

und Kleid mit dem Schal in der Tracht von 

1800. Auf der ROckseite des Steines steht 

zu lesen, dass hier die junge Frau des 

Alaunwerk-Faktors Wellner mit ihren bei-

den Kindern begraben liegt. Das Volk 

bezeichnet dieses friedliche Grab als 

'Hexengrab', und die Kinder, die vorOber

gehen, speien die Grabplatte an. Warum 

wohl? 

Nun, die dort beerdigte Frau ist nach 

dem Ausweis des Kirchenbuches in 

Krampfen gestorben. In dem verflossenen 

Zeiten galten die mit Epilepsle oder 

Geisteskrankheiten behafteten Menschen 

als vom Teufel besessen, und so hat sich 

im Volk die Annahme erhalten, dass die 

tragisch geendete junge Frau eine Hexe 

gewesen sei. Gegen die Zaubermacht der 

Hexen half aber nach einem alten Rezept 

das dreimalige Ausspucken. 

Noch heute heiBt das Grab der Frau 

An ne Elisabeth Wellner auf dem 

Friedhofe zu DOben das 'Hexengrab'. 

DAS EHEZEUGNIS FOR DIE HEXE 

VONRACKITH 

Es gab einen Bericht an das Gericht in Zum Schutze gegen Hexerei musste 

Leipzig. Die gelehrten Herren am hohen stets ein Besen an der HaustOr in den 

Gericht glaubten mehr als das einfache Geh6ften in der Heide stehen. Das half 

Volk an Hexerei. Sie bestanden darauf, gewiB gegen alles Unheil und machte 

dass die Hexe waiter gefoltert wurde, bis Mensch und Vieh giOcklich, vor allem, 

sie ihren Bund mit dem Teutel eingestehe. wenn noch ein Hufeisen Ober der HaustOr 

Aber die Folterknechte hatten das arme angebracht war. Auch die Zigeuner mie-

Weib schon beim ersten Mal zu sehr den die so geschOtzten Hauser, als ob 

geschunden. Ein gnadiger Tod hatte sie eine geheime Warnung unter ihnen ver 
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breitet ware. 

Aber gerade an einem Tage des Jahres 1700 war in de m Gehoft 

des Hufners Peter Baumbach zu Rackith der Besen nicht an die 

Haustiir gestellt warden, vielleicht wurde er gerade im Stall 

gebraucht und dort stehen gelassen. Schon war eine Zigeunerin 

im Haus und bettelte um etwas Essbares oder um Kleidung. Als 

Gegenleistung wollte sie der Bauerin aus der Hand lesen und ihr 

die Zukunft sagen. Anfanglich wollte die Frau davon nichts wis

sen, aber neugierig wie Frauen aut alles Geheimnisvolle sind, 

deren Manner mit dem Gesinde aut dem Felde tagsuber arbei

ten, willigte sie schliel31ich ein und zeigte der Zigeunerin die 

lnnenflache der Hand. Die machte absonderliche Zeichen und 

verfolgte m it dem Zeigefinger die Handlinien, machte ein finste

res Gesicht und sagte, dass die Baumbacherin eines entsetz

lichen Todes sterben musse, dass sie von Gott verlassen und 

eine Hexe sei. Obgleich die Bauerin innig darum bat, auch vie! 

Geld und Gut gab, dass die Zigeunerin die Wahrsagung nicht 

weiter verbreiten wurde, wusste bald das ganze Dorf davon. Es 

waren kaum acht Tage vergangen, da wusste auch das Gericht 

davon, und die Baumbacherin wurde in Haft genommen. Ein 

hochnotpeinliches Verhor wurde eingeleitet. I m mer und immer 

wieder wurde die lnquisitin befragt Ober ihre Beziehungen und 

ihren Verkehr mit dem Teufel und was sie sons! vom Bosen 

wisse. Auch der Ehemann, das Gesinde, die Einwohner und 

Nachbarn, die Verwandten, selbst die aus Watzdorf, wo die 

lnhaftierte herkam, wurden befragt Ober den Lebenswandel der 

Frau und ob nicht irgendwie Zeichen des Verkehrs mit dem 

Teufel zu finden seien . Aber die Baumbacherin hatte einen guten 

Leumund, und der Ehemann, welcher seiner Frau auch in der 

gr613ten Not treu geblieben war, gab zu Protokoll: ' ... dass obbe

dachte Baumbacherin bei mir gelebte als einer echten Christin 

geziemet und gebuhret, indem sie abends und morgens fleil3ig 

gebetet und gesungen, auch den Gottesdienst aut das ofterste 

besuchet und das hochwurdige Lebensmahl genommen, sie 

auch bei ihrer Haushaltung und Kinderzucht also bezeiget, dass 

ein ehrenhafter Mensch, der mit ihr umgegangen ist, ein sattsa

mes Genugen daran haben konnen. Aber noch immer gab sich 

die Obrigkeit nicht zufrieden. Die Frau wurde zwar entlassen, da 

sie alle Schuld hartnackig abstritt, aber bald von neuem ins 

Gefangnis geworfen, wieder verh6rt und gequalt, wieder entlas

sen und wieder in Haft genommen und wieder entlassen. Zehn 

lange Jahre lebte sie so zwischen Himmel und Holle. Als sie 

aber plotzlich und ohne vorherige Krankheit starb, sagte man 

doch, dass sie der Teufel geholt habe. Die Baumbacherin erhielt 

jedoch aut Betreiben des Pfarrers trotz aller Bedenken der 

Behorden ein ehrenhaftes Begrabnis aut dem Dorffriedhof zu 

Rackith. 

WIE IN SOLLICHAU DAS VIEH DURCH FEUER GEREI

NIGTWURDE 

Zu den Zeiten , da die Felder der Heimat nicht genug Frucht 

trugen, um alle Menschen zu ernahren, die an der Scholle hin

gen, war das Vieh der Reichtum und der Stolz der Heidebauern. 

Das ernahrte der Wald, der ewig gutige, er gab Fuller in reicher 

Menge. Kuhe und Schafe fanden Gras aut den Hutungen und an 

den Waldwegen, die Schweine wurden zur Eichelmast getrieben, 

und alles gab der Wald so nebenbei, gewissermal3en als Zugabe 

zu all dem schonen Holz. So hatte jedes Heidedorf eine stattli

che Herde von mehreren hundert Kuhen und Schweinen, welche 

die Hirten durch den Wald weideten, und das Klingen der 

Herdeglockchen ertonte wie lieblicher Gesang durch die stillen 

Kiefern. Da aber kam ein grol3er Schrecken unter die 

Heidebauern, der auch dem Chronist von Duben die Feder in die 

Hand zwang, welcher schrieb: 'Anno 1599 ist nebst der Pest 

auch ein grol3es Viehsterben hier gewesen, dass manchen Tag 

60 StOck Rindvieh gefallenl'. Die Bauern waren voller Sorge. Sei 

beteten alle Tage in der kleinen Dorfkirche und wandten alle 

Mittel an, die ihnen geeignet erschienen, und die Gesundbeter 

gingen von Stall zu Stall, um die Seuche zu bannen. Nichts aber 

von allem half. Das Vieh starb, und der Besitz wurde immer 

geringer. Die buntfleckigen Kuhe, welche noch vor Tagen gesund 

und kraftig aut der Weide am Waldrand gegrast hatten, standen 

bald fiebern und schweil3ig in den niedrigen Stallen, bis dieses 

und jenes StOck zusammenbrach und in der grol3en Grube vor 

dem Dorfe verscharrt werden musste. Da wusste einer der 

Manner des Sonntags in der Schenke, als die Bauern 

zusammensal3en und sich ihre Not klagten, zu erzahlen, dass in 

fruheren Zeiten die Reinigung von Mensch und Vieh durch das 

Feuer geschehen sei, wie man auch das Metalllautere, dass 

durch die Glut das Schlechte sich saubere und das Reine Obrig 

bleibe. Nur musse das Feuer neu entzundet sein. Die Bauern 

machten unglaubige Gesichter. Als aber die Not stieg, waren sie 

zu dieser Prozedur fOr das Vieh bereit. Auch der Pfarrer Caspar 

Junghassen ... wollte mitwirken. Man grub zunachst eine 

Holzsaule aufrecht in die Erde und bestrich sie mit Pech. Um die 

Saule legte man Riemen, welcher von zwei Bauern abwechselnd 

hin- und hergezogen wurde, bis durch die Reibung Stroh entzun

det werden konnte. So erhielt man ein Feuer, das man mit Reisig 

und Holz nahrte. Nun trieb die Gemeinde das noch vorhandene 

Vieh herzu und jagte dieses m it viel Geschrei durch die 

Flammen. Der Prediger sprach dazu das Vaterunser. Es ist nicht 

Oberliefert, ob die Seuche nach dieser Reinigung der Tie re 

erlosch. Der Prediger Junghannes aber erhielt von seiner vorge

setzten Kirchenbehore einen strengen Verweis, weil er sich an 

solch 'heidnischem Teufelswerk' beteiligt hatte. Dies war aber 

wirklich kein 'Teufelswerk', sondern uralter, langst nicht mehr 

gewohnter Urahnenglaube. Noch heute isl in machen Gegenden 

das Osterfeuer und das Oberspringen des Johannisfeuers Oblich, 

damit die Flamme das Leben lautere. 

DAS KRANKE PFERD 

Zu einem Bauerlein in Authausen kam einmal ein altes Weib, 

das im Dorfe wohnte, aber einen Oblen Rut halle, und bettelte 

sich ein Bund Stroh fOr die Lagerstatt, da der Winter lang und 

kalt war. Der Bauer stand gerade in einer Arbeit und sagte zu 

dem Weibe, sie solle doch in den Pferdestall gehen, dort lagen 

einige Bunde. Der Bauer aber setzte seine Arbeit fort, wahrend 

die Alte in den Stall ging. Es waren kaum ein paar Tage vergan

gen, da wollte das beste Pferd im Stalle kein Fuller mehr zu sich 

nehmen, mochte und mochte nichts von dem goldenen Hater 

und dem duftenden Heu, und in kurzer Zeit war aus dem schmu

cken Pferd ein abgeklapperter, durrer Gaul geworden. Der Bauer 

stand ratios ... Da kam er aut den Gedanken, das Pferd einmal 

zum Nachbarn in den Stall zu stellen, und siehe da, dort nahm 

das Pferd den geschOIIeten Hater und das Heu an. Wieder in 

dem alien Stall zuruckgebracht, verweigerte es die 

Nahrungsaufnahme abermals. Da sagte der alte Knecht, das Tier 

konne nur verhext sein und fragte, ob denn jemand Unrechtes in 

IS 



den Stall gekommen sei. Der Bauer aber lachte den alten Knecht 

aus und sagte scherzhaft, dass ein altes Weib aus dem Stalle 

Stroh geholt hatte. Da der Nachbar nun das Pferd aus dem 

Stalle Ios sein wollte, ... so nahm der Bauer das Pferd am Halfter 

und zog damit einige Dorfer weit fort und wollte es verkaufen. 

Der Knecht aber war m it dieser MaBnahme gar nicht zufrieden, 

und er beschloss, den Zauber zu bannen. Er trachtete danach, 

ein StOck Staff zu erhalten, das die Alte auf dem Leibe getragen 

hatte. Da es ihm gelungen war, van der SchOrze, die diese auf 

kurze Zeit abgebunden und am Feldrain liegen gelassen hatte, 

etwas abzureiBen, so ging er wahrend der Abwesenheit des 

Bauern daran, die Zaubermacht zu brechen. Er brachte aus der 

KOche einige giOhende Kohlen in den Stall und legte neunerlei 

Holz, das er sich im Garten geschnitten hatte, dazu und obenauf 

das StOckchen SchOrzenstoff. Er kannte einen alten Spruch, den 

sagte er leise murmelnd auf. Der Staff und das Holz schwelten, 

und ein eigentOmlicher Geruch erfOIIte den Stall, bis es plotzlich 

einen lauten Knall gab. Am nachsten Tag kam der Bauer wieder 

ren Soldaten. Der lachte erst. als er aber das ernste Gesicht sei

nes sons! nicht furchtsamen Kameraden sah, wurde er nach

denklich und meinte, er solle doch einmal mit dem Sabel dazwi

schen hauen. Als in einer anderen Nacht der Soldat wieder auf 

Wache stand, erschienen kurz nach zwolf Uhr wieder die vielen 

schwarzen Katzen . Jetzt wartete er nicht lange, sondern schlug 

mit dem Sabel dazwischen. Da fing ein groBes Gezeter und 

Wehklagen an, denn er hatte eines der geisterhaften Tiere den 

Vorderlauf abgeschlagen. Es wimmerte und jaulte in die Nacht 

hinein, bis es wieder ein Uhr schlug. Den nachsten Tag lief eine 

Neuigkeit durch die Stadt: Eine Frau habe sich beim Holzhacken 

die Hand abgeschlagen. Da haben sich die beiden Soldaten 

angeschaut. Sie wussten nun, dass die Katzen hexende Frauen 

gewesen waren, die in der Gestalt van Tieren nachtens ihr 

Unwesen trieben. 

SPUK IM PRETZSCHAUER TAL 

heim und klagte, dass ihm niemand das Pferd abkaufen wollte. Man sag! den Hexen nach, dass sie sich mit Hilfe teuflischer 

Der KnE)cht aber war froh und sagte dem Bauern, er solle nun KOnste, Mixturen und Salben in allerlei irdische und Oberirdische 

das Pferd wieder in den Stalllassen, der Zauber ware gebro- Wesen verwandeln konne. So weiB man van einer Hexerei im 

chen. I m Herzen wollte der Bauer noch nicht recht glauben, aber Pretzschauer Tal, das liegt halbwegs zwischen den DO ben er 

der Knecht war sehr zuversichtlich. Und wirklich, kaum war das Weinbergen und dem Dorfe Schwemsal, zu berichten. Zu mitter-

Pferd wieder in dem Stall, nahm es vom dargereichten Futter, nachtlicher Stunde kam hier ein Bauer des Weges, der eine 

und es gedieh und wurde so kraftig, dass es bald wieder vor den Fuhre Holz nach Leipzig gefahren hatte. Plotzlich stieg das 

Wagen gespannt warden konnte. Handpferd hoch auf, dass fast der Wagen umgeschlagen ware. 

Die Tiere drangten erschrocken rOckwarts. Auch der Hund in der 

DER SOLDAT UND DIE KATZEN (3) SchoBkelle verkroch sich winselnd unter der Wagendecke. Ein 

riesiges Tier, stark und massig wie ein groBer Bar, stand vor den 

Zu der Zeit, da in DOben noch das Brandenburgische Pferden, drohte mit den Pranken und wiegte den Oberkorper 

Feldartillerie-Regiment in Quartier lag, das war also ehe am 11. lautlos hin und her. Aus den Augen des Untieres sprOhten 

August1882 der Pulverturm in die Luft flog, ging in DOben fol- Funken, die bald wie kleine Flammlein Oberall auf dem Wege 

gende Geschichte urn: Vor einem Pulverschuppen stand ein umherhOpften, und der Rachen glich einer lodernden Ofenglut. 

Soldat in der Nacht einsam auf Posten. Da bemerkte er urn sich Schritt urn Schritt waren die Pferde zurOckgewichen, bis es 

herum mit einem Male so viele schwarze Katzen mitleuchtenden schlieBiich gelang, den Wagen nach den Weinberggehoften zu 

Augen, die ihn anzuspringen und zu kratzen versuchten. Dem lenken. Dart blieb der Bauer, ruhig und gelassen, trotz der 

Soldat wares unheimlich, er wusste sich vor dem Viehzeug Aufregung, bis die Geisterstunde vorOber war. Dann machte er 

kaum zu retten. Als die Uhr eins schlug, waren die Katzen ver- sich mit dem Gefahrt van neuem, auf den Weg. 

schwunden. Anderntags erzahlte er dieses Erlebnis einem ande-

Noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts geh5rte in der Gegend urn DOben das Erzahlen van Sagen ebenso wie der Vortrag van 

Marchen und Schwanken zur mOndlichen Kommunikation der Heide- und Viehbauern, der Holzarbeiter, der in den Kies- und 

Steingruben Beschaftigten, der Fuhrleute, Korbflechter, Fischer, Kohler und Alaunbergleute. Die des Lesens und Schreibens weitge

hend unkundigen Volksschichten bedienten sich der verschiedenen Sagengenres, urn neben dem UnterhaltungsbedOrfnis auch das 

BedOrfnis nach Auseinandersetzung mit der Umwelt und nach Wissen Ober vergangene Zeiten zu befriedigen. 

DOben wird zu der Zeit, aus der die Mehrzahl der Hexensagen stammen dOrfte, in einem zeitgenossischen Lexikon beschrieben 

,als eine Stadt, Schloss und Amt im Marggrafenthum Meissen, und dessen Leipziger CreiBe, an der Mulda, gegen Chur Sachsen, 

zwischen Leipzig und Wittenberg, van jeder 4 Meilen gelegt. ... Die Stadt ist schriftsaBig, und stehen die Ober- und Nieder-Gerichte 

dem Rathe seit 1618 zu ... Eine halbe Meile van diesem Stadtchen gegen Wittenberg zu, ist ein groBer Wald, so die DObische Heyde 

genennet wird. Bey DOben findet sich auch allerhand Arten van mineralischen Erd-Safften, als Alaune, Kupffer-Wasser, Schwefel und 

Saltz ."(4) Die relative Nahe zu genannten gr5Beren Stadten, darunter dem Zentrum der Reformation und den Sitzen van 

SchoppengerichtsstOhlen einerseits und die gleichzeitige Abgeschiedenheit (erst 1895 bekam DOben einen Eisenbahnanschluss und 

entwickelte Keime industriellen Gewerbes) sowie die landschaftlichen EigentOmlichkeiten der DObener Heide andererseits pragten 

nachhaltig das Entstehen und Wesen der regionalen Hexens·agen. 

FOr einige Hexensagen war das Erlebnis der Angst an unheimlichen Orten (Hexentanzplatz, Spuk im Pretzschauer Tal) und in der 

Einsamkeit, besonders urn Mitternacht (Katzenspuk) oder die Angst vor Seuchen, Krankheit und andere Unbill aber ebenso vor 

Verlust van Hab und Gut (Vieh oder Haus) bedeutsam. Van Sagen ist erst dann die Rede, wenn solche Erlebnisse van mehreren 

Generationen als wahres Geschehen weitererzahlt warden . Auch der Volksglaube (Reinigung des Viehs durch Feuer oder das 

Hexengrab), die AusObung religioser Zeremonien sowie durch die Kirche propagierte Glaubensvorstellungen (Gorschlitzer Hexe, 

Ehezeugnis) dOrften Hexenerlebnisse hervorgerufen haben, die zur Erzahlung geformt als Sage tradiert wurden . 16 



Auffallend fOr die Entstehung der DObener Hexensagen sind die mehrfachen BezOge zu realen Hexenprozessen, die in den Akten 

der Pfarramter, ortlicher Gerichte oder gar in Schoppenurteilen schriftlich fixiert und dem Volk eindringlich zur Kenntnis gebracht wur

den, dass sie - Ober Generationen weitererzahlt - zur Sage wurden. Auch in den Stadtchroniken von Eilenburg, Delitzsch u.a. Orten 

sind zahlreiche Erzahlungen Ober Hexenurteile erhalten, die ebenfalls z.T. den Charakter von Sagen annahmen. Auffallend ist ferner, 

dass ein inhaltlicher Bezug zu Hexentraktaten der Kirche besteht. In Eilenburg nahe Leipzig biOhte im 15. und 16. Jahrhundert bereits 

eine drucktechnische Verbreitung derartiger Schriften aut, deren lnhalt auch mOndlich verbreitet wurde und in die Hexensagen sin

floss. Das lasst sich anhand der lnhalte der Hexensagen belegen. 

Das vermeintliche Verbrechen der DObener Hexen bestand in erster Linie im Abfall vom christlichen Glauben, im unterstellten 

TeufelsbOndnis, dem Schadenzauber an Gesundheit sowie an Hab und Gut der Nachbarn, dem Hexenflug, den Versammlungen beim 

Hexensabbat und der Tierverwandlung. Allerdings fehlen in den Sag en konkrete Aussagen Ober die Teufelsbuhlschaft und das 

Wettermachen. Zur Abwehr der Hexerei wird in den Sagen das Verstellen der TOr durch einen Besen (so im .. Ehezeugnis"), das drei

malige Ausspucken und die Lauterung verhexter Tiere durch das Feuer genannt. In den Hexensagen gibt es Ansatze, angebliche 

Hexerei aut natOrliche Art und Weise zu erklaren, wie z.B. in der Hexentanzplatzsage. Gescheite Leute, heiBt es da, hatten Ober die 

Mar des Hexentanzes gelacht und gesagt, ,dass dies Nebelschwaden wiiren, die aus der sumpfigen Niederung am Ablauf des 

Gesundbrunnens sich bilden, weil das aus der Erde hervorgequollene Wasser warmer ist als die nachtige Luft." 

Was die Person der Hexe betrifft, so handelt es sich ausnahmslos urn Frauen verschiedenen Alters und unterschiedlicher sozialer 

Herkunft: Bauerinnen mittleren Alters wie die Baumbacherin aus Rackith , die junge, aber kranke Mutter Anna Elisabeth Wellner, der 

der Hexenstein gait, ein altes Bettelweib aus Authausen, die altere Elisabeth Mann aus Gtirschlitz. Auch hinter dem Katzenspuk soli

ten Frauen der Stadt stecken. 

Die der Hexerei bezichtigten Frauen wurden, sofern es sich urn Hexenprozesse handelte, in den Sagen vom Standpunkt des 

Volkes wie auch von den tirtlichen Geistlichen als unschuldige Opfer von Aberglauben, Unwissenheit, Verleumdung durch Nachbarn 

und als Opfer der hohen Gerichtl ichkeit betrachtet (Hexengrab, Gtirschlitzer Hexe, Ehezeugnis). So heiBt es in der ,Hexe von 

Gorschlitz": .. Die gelehrten Herren am hohen Gericht glaubten mehr als das einfache Volk an Hexerei." lnsofern setzen die DObener 

Hexensagen den Frauen ein Andenken . Ein Zweifel, ob es nicht doch Hexerei giibe, blieb allerdings in der Sage ,Das kranke Pferd", 

der folgender Schluss angehiingt wurde: ,Obwohl solche Geschichten sicher nur der Phantasie und nicht der Wirklichkeit entspran

gen, lieBen die Bauern nicht gern die alten Leute in den Stall, denn sie hatten Angst, dass ihnen das Vieh verhext wird; man sagt, sie 

haben ihr 'Aber'." SchlieBiich fehlt es in den Sagen auch nicht an gutem Rat: Die Begegnung mit dem Hexenspuk im Pretzschauer Tal 

veranlaBte die Erziihlerln zu der frommen Aussage, die Zuhorerlnnen mogen bei aller Hexerei nur beharrlich aut dem Wege bleiben: 

.. Wenn aber nicht gleich beim ersten Mal eine giOckliche Fahrt gelingt, dann muB man bis zur Wiederholung geduldig ein Weilchen 

warten ; es geht dann trotz aller Hexerei gut." 

FuBnoten 

1) Zitiert nach Gisela Burde-Schnelderwind 1977: Deutsche Sagen demokratischen Charakters, AkademieVerlag Berlin: 84. 

2) Dieses ist vermutlich die alteste Hexensage. Sie datiert vermutlich bis ins 15. Jahrhundert zurOck. 

3) Letztere Sage ist als eine der jOngsten wohl urn 1880 entstanden. 

4) GroBes Universai-Lexikon von Zedler, Bd. 7, 1734. 
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