
«Zauberhafte Welt der Hexen»
Auenstein Das Hexenmuseum Schweiz mit zwei neuen Ausstellungsräumen

Das liebevoll und detailreich 
eingerichtete Privatmuseum 
von Wicca Meier-Spring bietet 
nach der Erweiterung neu 
die Geschichte der Hexenver-
folgung in einem einzelnen, 
grossen Raum an. Optisches 
Highlight: Die beiden original 
Henker- und Richtschwerter 
aus dem 17. Jahrhundert. Auch 
Heilsteine und Fabeltiere 
warten neu auf die Besucher.

Entführt in ein Reich mit Brauch-
tum, Aberglauben, Sagen und My-
then  gibt es vieles zu entdecken. 
Die beiden neuen Räume verschaf-
fen dem Museum rund 50m2 mehr 
Ausstellungsfläche. «Die Hexenver-
folgung ist jetzt in einem eigenen 
Raum, jetzt haben die Besucher 
viel mehr Platz», freut sich die Be-
sitzerin. Zu bestaunen gibt es hier 
original Henker- und Richtschwer-
ter aus dem 17. Jahrhundert, mit 
welchen damals die Hexen ihr bö-
ses Ende vor dem Henker fanden.
Neu ist auch eine kleine, aber ge-
mütlichen «Kino-Treppe», hier 
können Filmdokumentationen zur 
Hexenverfolgung angeschaut wer-
den. Vieles zu erfahren gibt es auch 

über die Wirkung verschiedenster 
Heilsteine und mystische Fabel-
tiere. Wissenswertes über gefürch-
tete Nachtschattengewächse. Im 
«Mantik Room» sind die allerers-
ten sowie die kleinsten Tarotkarten 
der Welt zu sehen nebst vielen wei-
teren, alten Karten aus Prag sowie 
Informationen zum Thema Hand-
lesen und Orakel. In den weite-
ren Räumen finden neugierige Be-
sucher weitere spannende Gegen-
stände wie Talismane, Schmuck 
oder historische Überreste des be-

kanntesten Spukfalles der Schweiz 
– dem Joller-Haus in Stans. 
Eine zauberhafte Welt – für kleine 
und grosse Hexenfans. 

Manuela Lauper
www.hexenmuseum.ch
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Impressionen aus dem Schweizerischen Hexenmuseum in Auenstein: Links der neue und grösser gestaltete Raum über die Hexen-
verfolgung in der Schweiz mit den beiden Henker- und Richtschwerter aus dem 17. Jahrhundert. 

Events im 
Hexenmuseum

Mittwoch, 4. April, 14 bis 22 
Uhr: Das Hexenmuseum Schweiz 
feiert seinen 3. Geburtstag! Mit 
spannendem Rahmenprogramm 
mit u.a. Amulette und handge-
fertigte keltische Objekte zum 
Kaufen, eigene Kräutersalbe 
herstellen mit einer Heilkräu-
terfachfrau, Handanalyse, Kar-
tenlegen. Anmeldung erwünscht 
unter: info@hexenmuseum.ch

Sonntag, 20. Mai bis Freitag, 
28. September: Eine einmalige 
Sonderausstellung mit wunder-
vollen, einzigartigen und kostba-
ren alten und neuen Zauberstä-
ben – Mit Originalzauberstäben 
aus den Harry Potter Filmen! 
Weitere Infos auf der Homepage: 
www.hexenmuseum.ch
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Was ist «typisch» Hexe? 


