
Hexentaufe in Dauchingen
Neckartäle-Waldhexen haben Nachwuchs

Eine schäurig-schöne Hexen-
taufe erlebten die Ne*änäle-
Waldhexen. Mitglieder und
Hexen der befreundeten Zünt-
ten Schwenningen und Bad
Dürrheim durften zuschauen,
wie die drei künftigen aktiven
Hästräger sich dies€m Ritual
untetogen.

Na€h diesem schaurig-nassen Ri-
tual kam darn der sroße Ausenblick
als Zunftmebterin Silke läckle den
Täuflingen ihre Hexemchemme
übenetchte und sie so mit einem
dreifachen ,Watd-Hex" in di€ Zunift

Die Täuflinge sind in di€s€m lanr
Markus Pflugad (Iphodan€la), Peter
Stenzel (Pan*reatina), sowie ToNten
Griü (Skotalia). Im Rahmen dieser

Hex€ntaufe löste Silke ]äctle ibr Ver-
sprcchen aus del Jahreshauptver
samnilung ein ud üb€rreichte den
Gründungsmitgliedern d€n von Pas-
qual Baumann entwofenen Vercins-
orden. Auch den Ternin 1ür den
Nachturnzug 2014 gab Silk€ läckle
bekadt. Am 15. Febr@ wird Dau-
chingen wieder zu einem nächtlichen
Narendorf ftt Hexer aus nalt und
femsowied€mnärischenvolk. ser

DauchlngEn Das Treiben dff Hmn
im Dauchinger Neckafal vor vielen
Iahrhunderten wurde wieder leben-
dig, als die Sprecherin die ceschichte
erzäHte. Die Täuflinge durften sich
von den SEapazen des ldSen Mar-
sches in einem Ben äusnrhen D6.h
der Schein trog, die Täufünge befan-
den sich nänlichin einem ,,Bett-Ka-
russ€I", daa durch-die Hexen ud
Hexenmebter in Fahrt g6hacht wur-
de. Wehe, wer hier nicht schwindel,
ftei tuär. Doch die Th.rJlinge standen
dies'gut durct! wuJden sie doch zwi-
schendurch mit €inem Süppch€n ge-
Bpeist Nach di$em ersten Bewäh-
runsstest ging es dailn zur Sa€h€ trnd
zum eisentlichen Ritual der Taufe.
W:ihrend der Täuflins in das TaüJbe-
ckel getaucht wurde, hörte ervon der
Feme seinen kihftigen Hexemamen,
den €I nie vergessen sollte. Und wenn
ee nichr ge.ich klappte, d.arm sab es
iioch einen ,Enereietnint' aus dem
Nachthafen. sd km es auch an die,
sem Abend vor, dais die Täufirse
rnehrere Ldtret dieses Hexeft.ur*s
eingeflößr bekamen. Erst als der Täuf-
ling seinen neuen Namen akentftei
ausspiach, durfte er sich im Bett wie,
der ausrulEr Geml.ldich war das
nicht d€nn hier n'urde er noch mal
richtig dwchgedreht.

Sie lachten mit ihrer Zunftrneisterin
Waldhexen To.sten Gri I (Skrotalia),
(Pänkreatina).

Lrm d e Wette, die frßchqetauJten Neckanäle-
Ilarlus Pflugräd (lphodane- a) und Peter Stenzel
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