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Hexenhütte und Zauberwald 

Zauberhafte Sonderausstellung in der botanika / 03.10 bis 01.11.2020 

 

Bremen, September 2020. Welches Getier kreucht durch den Zauberwald? Was für 

Grünzeug wächst neben der Hexenhütte? Und was ist mit dem Begriff Hexe eigentlich 

gemeint? Antworten auf diese und andere Fragen gibt die botanika in ihrer neuen 

Sonderausstellung „Hexenhütte und Zauberwald“ in der Zeit vom 3. Oktober bis zum 

1. November 2020.  

Durch einen kleinen stilisierten Wald gelangen die Besucher zu einem Kräutergarten, der 

verrät welche magische Wirkung der einen oder anderen Pflanze nachgesagt wird. 

Manches davon ist reiner Aberglaube oder Mythos, doch auch die tatsächliche Wirkung 

der pflanzlichen Inhaltsstoffe wird vorgestellt. Die Ausstellung macht auf die 

Verknüpfung von Kräuterkunde und Hexenglauben aufmerksam und lädt die Besucher 

ein, ihr Bild von der Sagengestalt Hexe zu überprüfen. Sie erfahren Wissenswertes über 

kräuterkundige Frauen von früher und heute, erhalten Tipps für die pflanzliche 

Hausapotheke und können so manches geheimnisvolles Getier bestaunen. Während der 

Dauer der Sonderausstellung können insbesondere die kleinen Besucher bei einer Rallye 

durch die botanika mehr über magische Kräuter und tierische Wesen aus dem 

Zauberwald erfahren. Die Sonderausstellung und die Rallye sind im Eintritt der botanika 

enthalten. Weitere Informationen unter www.botanika-bremen.de 

 

botanika Bremen 

Die botanika in Bremen verfügt gemeinsam mit dem Rhododendronpark Bremen über die zweitgrößte 

Rhododendronsammlung der Welt. In ihren Schaugewächshäusern entführt Bremens grüne 

Entdeckerwelt in verschiedene asiatische Landschaften vom japanischen Zen-Garten, über den 

tropischen Regenwald der Insel Borneo bis zu den Bergwelten des Himalaya. Auch die Kulturen der 

dargestellten Länder sind Teil der Ausstellung. So ist hier nicht nur die größte liegende aus Bronze 

gegossene Buddha-Statue außerhalb Asiens zu finden, sondern auch ein original chinesischer 

Teepavillon sowie mehrere Gebetsmühlen. Seit 2017 beherbergt die botanika zudem den 2,4 Meter 

hohen vergoldeten Friedens-Buddha für Europa, ein Geschenk des Dalai Lama. Im interaktiven 

Entdeckerzentrum tauchen die Besucher in die Welt der gerissenen Gewächse ein und erfahren an 

vielen Experimentierstationen mehr über Artenvielfalt und die Überlebenstricks von Pflanzen. 


