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Zeitlose Magie
Im Kanton Aargau befindet sich das einzige Hexenmuseum der Schweiz

Im Hexenmuseum der Schweiz
werden unterschiedlichste
Aspekte des Hexenwesens be-
leuchtet – aber auch Vorurteile
und (Aber-)Glaube stehen im
Zentrum des Interesses.

Gabrielle Alioth

Mit dem blau blühenden Immergrün
und dem kleinen Teich im Vorgarten
könnte man das unauffällige Gebäude
am Rand von Auenstein für ein ge-
wöhnliches Einfamilienhaus halten –
wären da nicht der Pfad, der über zwei
bucklige Brücken zum Eingang führt,
die Raben, die nachdenklich vom Dach
herunterblicken, und natürlich die Be-
sen auf dem Parkplatz. Das Hexen-
museum der Schweiz – das einzige sei-
ner Art im deutschsprachigen Europa –
ist sich der Erwartungen seiner Besu-
cher bewusst, versteht es aber auch, mit
Vorurteilen aufzuräumen.

Brauchtum und Spiritualität
Nicht waberndes Gruseln, sondern zart
betörende Düfte und Klänge empfan-
gen den Gast im Foyer, und statt einer
schwarzen Katze sitzt ein wedelnder
Schäferhund zwischen Pentagramm,
Schlangenhäuten und magischen Eiern.
Die in den umliegenden Räumen ge-
zeigte Ausstellung informiert über
Brauchtum und Legenden, spannt den
Bogen durch Kulturen und Jahrhunder-
te, von archaischen Fruchtbarkeitsgöt-
tinnen über mittelalterliche Kräuter-
frauen und viktorianische Kartenleger
bis zur New-Age-Spiritualität. Jeder
Aspekt des Hexenwesens wird beleuch-
tet, jeder (Aber-)Glaube untersucht,
und auch Fakten kommen nicht zu kurz.

Neben Kristallkugeln – Vorläuferin-
nen unserer Weihnachtskugeln –, Tas-
sen, die sich zum Lesen von Kaffeesatz
eignen, und einem Rezept für die omi-
nöse Flugsalbe, die, auf Stirn und in die
Achselhöhlen geschmiert, zum Besen-
ritt in der Walpurgisnacht befähigt, fin-
det sich auch eine sorgfältige Dokumen-
tation der Hexenprozesse, ihrer Ur-
sprünge, ihres Verlaufs und ihres stets
fatalen Ausgangs. Zwei mächtige, erst
kürzlich erworbene Richtschwerter aus
dem 17. Jahrhundert dokumentieren die
Schicksale der Randständigen, Heilstei-

ne und mehr oder weniger bekannte
Zaubertränke – auch der Drambuie ge-
hört zu diesen – die Hoffnungen und
Wünsche ihres Kundenkreises. Eine
Sammlung von Talismanen und Amu-
letten erzählt vom Umgang mit mensch-
lichen Urängsten in einer Zeit, die keine
Versicherungsgesellschaften kannte.
Fotos von Spukhäusern, Wahrsagerin-
nen, Wettermacherinnen und Wunder-
wirkerinnen belegen, dass auch heute
nicht alles erklärt werden kann. In sach-
gerecht beschrifteten Vitrinen und lie-
bevoll nachempfundenen Installatio-
nen, mit Hörstationen, Filmen und einer
Hexenküche präsentieren sich Aufklä-
rung und Magie unterhaltsam und infor-
mativ nebeneinander.

Wicca Meier-Spring, deren Vorname
– nach einer im letzten Jahrhundert in
England wiederbelebten Naturreligion
– durchaus als Bekenntnis zu verstehen
ist, begann sich als 15-Jährige für Hexen
zu interessieren, und ihre an Auktionen

und durch Geschenke stets wachsende
Sammlung ist das Kernstück des Muse-
ums. Sie hat Kurse in Kosmologie, Spiri-
tualismus, Chirologie absolviert; im Mo-
ment studiert sie Museumsmanagement
in Berlin. Sie versteht sich als Vermittle-
rin und Hagazussa, Zaunreiterin, die, in
beiden Welten zu Hause, mit dem alten
und dem neuen Wissen vertraut ist, aber
auch als Bewahrerin und Archivarin.

Schweizer Hexen
10 000 Hexen – Frauen, Männer und
Kinder – wurden aktenkundig in der in
dieser Hinsicht besonders aktiven
Schweiz hingerichtet, wobei die Dun-
kelziffer weit höher liegen dürfte. Men-
schen, die durch Aussehen, Verhalten
oder durch ihr Wissen das Misstrauen
ihrer Umwelt auf sich zogen und diesem
zum Opfer fielen oder aber aus anderen
Gründen als Hexen verklagt und besei-
tigt wurden. Wicca Meier-Spring ist dar-

an, die Namen der Verurteilten zusam-
menzutragen – und hinter jedem Na-
men steckt eine Geschichte.

Weniger deprimierend als die Na-
menliste der Schweizer Hexen ist das
Kursprogramm des Museums: So kann
man sich etwa das Rüstzeug dafür
holen, sein Heim zu schützen und mit
Glück zu erfüllen, und in der Sonder-
ausstellung zum Thema Zauberstäbe
sind nicht nur Exemplare aus den «Har-
ry Potter»-Filmen zu sehen, sondern
auch zwei von einem professionellen
Zauberstabschnitzer in Cornwall, Eng-
land, für das Museum neu geschaffene
Stäbe. Die Besucher des Museums, das
sich aus privaten Mitteln und über einen
Förderverein finanziert, kommen aus
allen Altersgruppen, allen Schichten,
und wer auf eine passende Stimmung
Wert legt, kann die Ausstellung auch in
Vollmondnächten besuchen.

www.hexenmuseum.ch

Sagen, Mythen, Seelenheil
Eine Wanderung in der Ostschweiz zu Kraft- und Kultorten

Sie warten darauf, erwandert und
entdeckt zu werden: Orte und
Landschaften rund um den
Bodensee, die bis heute voller
Kraft und Magie sind – und vol-
ler Sagen und Geschichten.

Rebekka Haefeli

Nein, ihr Buch hat sie nicht in den Ruck-
sack gepackt. Die Sagen, Mythen und
Legenden, die sich um die Etappenziele
unserer Wanderung ranken, kann Bar-
bara Hutzl-Ronge sowieso aus dem Ge-
dächtnis abrufen. Die Österreicherin
und Wahlzürcherin ist eine erfahrene
Reiseführerin. Sie beschäftigt sich seit
Jahrzehnten mit Symbolen und Mythen
Europas und bietet entsprechende Füh-
rungen an.

Geheimnissen auf der Spur
Dreieinhalb Jahre Arbeit hat sie in ihr
Buch «Magischer Bodensee» investiert,
das 29 Wanderungen zu Kraft- und
Kultorten beschreibt. Ein Paar Wander-
schuhe habe sie dabei durchgelaufen,
erzählt sie auf der Zugsfahrt nach Mam-
mern im Thurgau, wo die gemeinsame
Wanderung beginnt. Vom Bahnhof spa-
zieren wir zuerst zur Klinik Schloss
Mammern, die in einem traumhaften
Park am See liegt. Die Damen an der

Reception haben nichts dagegen, dass
wir einen Blick in die Schlosskapelle
werfen, ein barockes Bijou, das teil-
weise der Klosterkirche in Rheinau
nachempfunden wurde. Hier drinnen ist
vieles nur Schein: «Mit Pinsel und Farbe
wurden Säulen, Raumfluchten und Stu-
ckaturen kunstvoll an Wände und De-
cken gezaubert», sagt Hutzl-Ronge.

Während wir in Richtung Wallfahrts-
kirche Klingenzell wandern, drückt die
Sonne durch den Morgennebel. Die
Wallfahrtskirche, sagt unsere Führerin,
war ursprünglich eine Stiftung der Her-
ren von Hohenklingen. Freiherr Walter
wurde in den 1330er Jahren beim Jagen
von einem Wildschwein angegriffen. In
höchster Not soll er gelobt haben, im
Falle seiner Errettung an diesem Ort
eine Kirche zu spenden.

Nach einem Abstecher ins Innere
des Kirchleins und einem ausgiebigen
Blick auf die versammelten Bodensee-
Heiligen begeben wir uns auf den winzi-
gen Friedhof vor der Kirche. Dort tref-
fen wir auf eine ältere Dame aus der
Umgebung. Lediglich zehn umliegende
Bauernhöfe gehörten heute noch zu
dieser Kirchgemeinde, sagt sie. Das er-
klärt auch, wieso auf dem Friedhof nur
noch wenige Grabsteine zu finden sind.

Anschliessend steuern wir zu Fuss
eine dritte Kirche an: die Otmarskapelle
auf der Insel Werd zwischen Stein am
Rhein und Eschenz, wo heute noch
Franziskanermönche leben. Wir wan-

dern zunächst über Kuhpfade und über
einen Waldweg hinunter nach Eschenz,
wo der Untersee in den Rhein fliesst.

Goldbecher und Münzopfer
Am Bahnhof weiss unsere Reiseführerin
eine weitere Geschichte zu erzählen.
Hier wurde bei Gleisarbeiten vor mehr
als hundert Jahren ein prunkvoller Gold-
becher gefunden, für dessen Herkunft es
allerdings unterschiedliche Erklärungen
gibt. Jedenfalls befindet sich dieser nun
in sicherer Obhut der Kantonsarchäolo-
gie. Diese wäre eigentlich auch für die
römischen Münzen zuständig, die man
bei niedrigem Wasserstand noch heute
unter der Holzbrücke finden kann, wel-
che auf die Insel Werd führt. Sie wurden
einst als Münzopfer ins Wasser gewor-
fen. Dabei ist anzunehmen, dass die
wenigsten Finder die Münzen bei der
Kantonsarchäologie abgeben, sondern
sie viel eher als privaten Schatz hüten.

Die Otmarskapelle zieht täglich viele
Besucherinnen und Besucher an. Nicht
nur ihre schlichte Schönheit, sondern
auch die Ruhe und die Stille auf dem
Inselchen wirken erholsam. – Über die
lange Holzbrücke geht es zurück ans
Ufer und weiter nach Stein am Rhein,
wo wir am Bahnhof in den Alltag ein-
tauchen.

Barbara Hutzl-Ronge: Magischer Bodensee. AT-Verlag,
2011. 408 S., Fr. 39.90.

Wandern
mit Weitsicht

Panorama-Tour am Flumserberg

fb. ^ Erfahrene Wanderer wissen, dass
die bekanntesten Gewässer am Flum-
serberg auf der Seebenalp zu finden
sind: der Grosssee, der Heusee und der
Schwarzsee. Ferner kennen sie meist
auch das Sächserseeli und die drei
Murgseen. Dass aber von der sogenann-
ten Sieben-Gipfel-Tour der Blick auf
vierzehn Seen frei wird, war bisher meist
nur Insidern bekannt. Deshalb wird
neuerdings unterwegs mit Informations-
tafeln auf die Seeblicke hingewiesen. So
erfährt man etwa, was das Glarnerland
mit dem Greifensee zu tun hat, weshalb
die Kontrolle der Wasserqualität im
Walensee vor allem der Agglomeration
Zürich nützt oder wie viele Badewan-
nen es zum Füllen des Sächserseelis
brauchte. Für noch mehr Weitblick auf
dieser Panorama-Tour sorgen Qualitäts-
feldstecher, die bis Saisonende kosten-
los bei der Infostelle Flumserberg aus-
geliehen werden können.

Ausgangspunkt dieses rund sechsein-
halbstündigen Marsches ist die Bergsta-
tion Maschgenkamm. Der Pfad führt
über den Zigergipfel zum Leistgipfel
und über Rainissalts zum Gulmen. Von
dort geht es weiter zur Alpstallung von
Mütschüel, nach Chrüzen und zum
Cuncels. Dem Grat entlang gelangen
die Wanderer schliesslich zu Gross Güs-
len, wo der Abstieg beginnt.

www.heidiland.com

Die dreifaltige Göttin im Hexenmuseum: Jungfrau, Mutter und Alte repräsentieren die Zyklen der Natur. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ

Vereint Historie und Moderne: das Ho-
tel du Lac in Vevey. PD

CHECK-IN

Das kleine
Grand-Hotel

fb. ^ Es war einmal ein Fünf-Sterne-
Hotel in Vevey, das mit 120 Zimmern
den Namen Grand-Hotel verdiente.
Doch das ist Jahrzehnte her. Seither hat
das Hotel du Lac eine bewegte Ge-
schichte hinter sich, welche 2004 in sei-
ner Schliessung, seinem Verkauf und
danach in seiner Totalrenovation gip-
felte. Die neuen Besitzer aus dem arabi-
schen Raum sind allerdings achtsam zur
Sache gegangen. Zuerst als Vier-Sterne-
Haus wiedereröffnet, wurde das «du
Lac» schrittweise zum Fünf-Sterne-Eta-
blissement verfeinert. Inzwischen zählt
es sowohl zu Relais et Châteaux als auch
zu den Swiss Deluxe-Hotels. Mit gerade
fünfzig Zimmern und Suiten ist und
bleibt es aber ein relativ kleines Grand-
Hotel.

Und darin liegt auch seine Stärke.
Jeder Gast soll persönlich behandelt
werden und zudem in einem Ambiente,
das ihn den Alltag möglichst vergessen
lässt. «Gäste werden hier zu Freunden»,
betont der junge Hoteldirektor Christo-
pher Rudolph und weist auf den ent-
sprechend hohen Anteil von Stamm-
kunden hin. Zusammen mit seinem jun-
gen und engagierten Team strebt der
Direktor auch eine möglichst gute Mi-
schung aus Historie und Moderne an.

So wird dem Gast neuerdings zum
Frühstück etwa ein «Breakfast Con-
cierge» angeboten, also ein iPad, auf
dem er nicht nur die Zeitungen seiner
Wahl lesen, sondern auch Informatio-
nen aus Vevey und der Region abrufen
kann. Zusätzlich lassen sich die Speise-
karten des Hauses elektronisch lesen.
Eine in der Küche placierte Kamera er-
laubt es dem Gast auch, so er es denn
wünscht, die Zubereitung seines Mahles
in Echtzeit mitzuverfolgen.

Natürlich hat auch Innenarchitekt
Pierre-Yves Rochon wertvolle Akzente
gesetzt, ohne das Haus gleich zu über-
laden. Dazu zählt etwa die Bar, die in
einen überdimensionierten chinesi-
schen Schrank integriert ist, oder der
kleine, einladende orientalische Salon,
dessen Möbel aus Syrien stammen, des-
sen Decke aus Libanon kommt und der
sich mit passenden Lampen aus der Tür-
kei angenehm beleuchten lässt.

Im Winterhalbjahr lebt das Grand-
Hotel massgeblich von Geschäftsreisen-
den, allen voran von einer Kundschaft,
welche mit dem benachbarten Nestlé-
Konzern zu tun hat. Das Hotel ist näm-
lich schon seit seinem Bau im Jahre 1886
mit der bloss zwei Jahre zuvor gegründe-
ten Nestlé aufs Engste verbunden. Mit
Ankunft des Frühlings kehrt aber suk-
zessive eine andere Klientele nach Ve-

vey zurück: die Erholungsuchenden, zu
denen sich auch eine andere Spezies ge-
sellt, Gäste mit medizinischen Anliegen.
Für Letztere gibt es in der Region
Vevey-Montreux diverse Kliniken, wel-
che mit einer breiten Palette von Dienst-
leistungen – von chirurgischen und plas-
tischen Eingriffen bis hin zu Gewichts-
Management und Anti-Aging-Program-
men – aufwarten und somit dem Hotel
eine internationale und gut betuchte
Kundschaft bringen. Spürbare Sorgen
bereitet der Direktion heuer höchstens
eines: der Zeitpunkt des Ramadan. Weil
die muslimische Fastenzeit mitten in die
Sommerferien fällt, bleiben etliche Kun-
den aus dem arabischen Raum, die nor-
malerweise der heimischen Hitze an die
Gestade des Lac Léman entfliehen, zu
Hause. Doch mit dieser Sorge ist das
kleine Grand-Hotel am Genfersee über-
haupt nicht allein.

www.grandhoteldulac.ch


