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In Grund und Boden. Auf den Spuren der Sempacher Ritter. 

 

Basis Audiotexte 

 

Station 1 

1.1 Mythos Sempach 

 

Doppelseite 2/3  
[@ Peter/Stephan: diese Seitennummerierung richtet sich nach dem Stand des neuen Dokuments von 

grönlandbasel; ich habe es euch mit-gemailt, inkl. ein paar – von Hand eingefügten – Änderungen (grün) in der 

Bildreihenfolge] 

 

Die Schlacht bei Sempach im Jahr 1386 ist eine der bekanntesten Schweizer Schlachten, 

die zum eidgenössischen Geschichtsbild und zur eidgenössischen Mythenbildung 

beigetragen haben. Die Erfindung solcher Traditionen wird üblicherweise als typisches 

Phänomen der Nationen- und Nationalstaatenbildung im 19. und 20. Jahrhundert gewertet.  

Das Sempacher Schlachtgedenken lässt sich aber bis ins Mittelalter selbst zurück verfolgen.  

 

Exkurs [nur zum Verständnis, gehört nicht in das Audioskript in dieser Ausführlichkeit]: Die 

Erinnerungskultur (Memoria) des Mittelalters beinhaltete Stiftungen in Form von 

Priesterpfründen, liturgischen Geräten und Gewändern, Güter (daraus Erträge in 

Naturalien), Kunstwerken für Kirchen/Klöster sowie ganze Kirchen/Klöster (s. Königsfelden) 

zugunsten der Verstorbenen. An sog. Jahrzeiten (Tag im Jahr, an dem sich der Tod eines 

Verstorbenen jährte) wurde dem/der jeweiligen Verstorbenen gedacht. Dazu verlas der 

Priester eine Jahrzeit.  

 

In Form von Jahrzeiten lässt sich nun auch das Schlachtgedenken und damit das Gedenken 

an den gefallenen Herzog Leopold III. von Habsburg-Österreich und die ihn begleitenden 

"Ritter von Sempach" bis ins Mittelalter zurück verfolgen. Während am Ort des Geschehens 

selbst (Sempach, Luzern, Innerschweiz allg.) Schlachtjahrzeiten erst später nachweisbar 

sind, wurden für Leopold III. und seine Gefolgsleute in habsburgischen Kirchen und Klöstern 

des Aargaus bereits vor und auch nach 1415 Jahrzeitfeiern abgehalten.  

Das in der Nähe von Sempach gelegene ehemalige habsburgische Chorherrenstift 

Beromünster weist diesbezüglich eine besonders lange andauernde Tradition auf: in 

Beromünster wird bis heute im Juli die Jahrzeit zum Gedenken an Leopold III. durch den 

zelebrierenden Priester – einer der Chorherren – verlesen!  

 

Doppelseite 6/7 

Die heutige Wahrnehmung der Schlacht von Sempach beruht in weiten Teilen auf einer 

Geschichtsschreibung, die im 19. Jahrhundert geformt wurde. "Das Ereignis entwickelte sich 

zu einem Kristallisationspunkt des eidgenössischen Geschichtsbewusstseins" (Rainer 

Hugener, Habsburger). Im 19. und 20. Jahrhundert bildeten sich viele Nationalstaaten 

Europas heraus – auch die Schweiz (1848). Die Tradition der Schlachtjahrzeiten zur 
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Schlacht bei Sempach hatte dann auch ihren Höhepunkt zur Fünfhunderjahrfeier 1886. 

Jahrzeiten waren Ereignisse von nationaler Bedeutung.  

 

Die Schlachtkapelle bei Sempach wurde aber bereits im Jahr nach der Schlacht, 1387, 

gebaut und geweiht und der Luzerner Rat beschloss die Schlachtjahrzeit einzuführen. Vor 

dem 19. Jahrhundert hatten die Jahrzeiten religiösen Charakter. Sie wurden zu hohen 

kirchlichen Festtagen und die Teilnahme am zugehörigen Gottesdienst zur Pflicht erhoben. 

Dabei wurden Essen und Getränke oder Geld verteilt. Während der Feierlichkeiten verlasen 

Geistliche Schlachtberichte und Namenslisten der Gefallenen. 

In den Darstellungen des 19. Jahrhunderts fand die Schlacht breiten Niederschlag: nicht nur 

grossformatige Gemälde [Bsp. von einem von vielen: S. 7] und Denkmäler hatten die 

Schlacht von Sempach zum Thema, sondern auch die Schokoladenfabrik Suchard oder 

Fröhlichs Liedsammlung "Schweizerlieder" nutzten Darstellungen der Schlacht [beide S. 6] 

als Bildmotiv. 

 

Doppelseite 10/11 

Eine Figur trug ganz entscheidend zum Mythos rund um die Schlacht von Sempach bei: der 

Winkelried. Dieser eidgenössische Held ist – ähnlich dem Wilhelm Tell – vielfach zitierte und 

oft auch instrumentalisierte Symbolfigur des Geschehens geworden. Trotz aller Legenden, 

die sich seit dem Mittelalter um die Figur des Winkelried ranken: gelebt hat er nie – 

historisch lässt sich seine Existenz nicht nachweisen. Die heldenhafte Tat selbst erscheint 

bereits in den Quellen gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Ab dem 16. Jahrhundert wird dann 

auch der Name Winkelried mit ihr in Verbindung gebracht und ab da findet er in allen Texten 

zur Schlacht prominent seinen Platz. Der Legende nach soll Winkelried in einer Märtyrer-

artigen Tat mehrere Spiesse des übermächtigen habsburgischen Gegners mit den Armen 

gepackt und auf sich gerichtet haben. Damit schuf er seinen Kriegskameraden mit ihren viel 

kürzeren Waffen eine Gasse, durch die sie in die Reihen des Ritterheers vorstossen konnten 

und erlitt seinerseits den Opfertod in der Schlacht. Die selbstlose Tat eines Einzelnen war 

(und ist) ein starkes Motiv, das über die Jahrhunderte für viele Erklärungsversuche der 

Geschichte diente, aber auch in der Politik und der Alltagssprache Einzug hielt, wenn ein 

Einzelner für andere in die Bresche springt oder sich allein einem überlegenen Gegner stellt. 

Nicht weiter verwunderlich werden daher zuweilen auch Politiker wie Bundesrat Ueli Maurer 

und der ehemalige deutsche Aussenminister Guido Westerwelle als Winkelried dargestellt 

[beide im Buch S. 11]. Wie präsent die Legende und die Tat noch heute sind, zeigt die 

Werbekampagne der Firma Navyboot mit dem Schweizer Rapper "Stress". Stress, als 

Winkelried fotografiert, bewarb damit im Jahr 2011 einen Turnschuh, der auf der Schuhsohle 

eine Winkelried-Darstellung aus dem 19. Jahrhundert zeigte [grossformatiges Bild rechts in 

der Inszenierung der Station – falls wir es verwenden dürfen]. 

 

 

1.2 Sempach – Vorgeschichte zur Eroberung des Aargaus durch die Eidgenossen 1415? 

 

Doppelseite 12/13 

Eine lange Reihe von Ereignissen führte letztlich im Jahr 1415 für die Habsburger zum 

Verlust ihrer Gebiete im heutigen Aargau – als Teil der habsburgischen Vorlande 

Stammland des Adelsgeschlechts. Mehr als ein Jahrhundert zuvor begannen die 

Habsburger ihre Herrschaft zwischen Rhein und Alpen auszubauen. Solche territorialen 

Ansprüche führten zwangsläufig zu Konflikten mit den lokalen Machthabern – in diesem Fall 
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den eidgenössischen Städten und Landorten – die ebenfalls beabsichtigten, ihre Herrschaft 

auszudehnen. Mit der Schlacht von Sempach [Buch Bild neu: S. 13] gerieten die Konflikte 

fast drei Jahrzehnte vor der Eroberung des Aargaus in eine kritische Phase, wobei auf 

eidgenössischer Seite keineswegs von Einigkeit gesprochen werden kann. Die heutigen 

Staatsgrenzen existierten im Mittelalter nicht und bei Auseinandersetzungen setzten sich die 

Parteien immer wieder anders zusammen und Bündnissysteme wurden auch überregional 

geschlossen, wie z.B. der süddeutsche Städtebund, zu dem über 50 Reichsstädte gehörten, 

darunter Bern, Luzern und Zürich. 

 

Doppelseite 14/15 

Im Aargau begann der Feldzug 1415 in Zofingen. Die Stadt, in der Herzog Rudolf IV. von 

Habsburg-Österreich noch 1361 einen glanzvollen Hoftag mitsamt Turnier abgehalten hatte 

[Buch Bild neu S. 14: Bild Turnier Zofingen], fiel am 18. April 1415 als erste in die Hände der 

Berner. 

 

Der eidgenössische Einmarsch in habsburgisches Gebiet erfolgte nach einem Eklat auf dem 

Konzil von Konstanz (1414 – 1418). Dort sollte eine Spaltung in der katholischen Kirche 

behoben werden, nachdem gleichzeitig drei Päpste den Anspruch auf die Führung der 

Kirche geltend machten. Friedrich IV. von Habsburg verhalf einem der drei (Johannes XXIII.) 

zur Flucht [Bild neu S. 15, oben links], nachdem dessen Aussicht auf die Papstkrone 

schwand. Der König des römisch-deutschen Reichs war zu der Zeit Sigismund von 

Luxemburg, auf dessen Betreiben hin das Konzil einberufen worden war. Die Unterstützung, 

die Friedrich IV. dem Papst bei der Flucht vom Konzil zukommen liess, hatte Friedrichs 

Ächtung durch König Sigismund zu Folge. Am 30. März 1415 forderte er die Eidgenossen 

auf, den Besitz Friedrichs anzugreifen.  

 

Der Feldzug der Eidgenossen mit Beginn in Zofingen endete in Baden, wo am 9. Mai die 

Berner eintraffen und kurz darauf im Verbund mit Zürchern und Luzernern – entgegen dem 

Befehl von König Sigismund – die Burg Stein geschleift haben [Bild neu S. 15, rechts oben]. 

 

Bereits 1415 [Bilder neu S. 15, unten links und rechts] kam es zu einer vorübergehenden 

Aussöhnung Friedrichs IV. mit König Sigismund. Im weiteren Verlauf des 15. Jahrhunderts 

schlossen die Habsburger auch wiederholt Waffenstillstands- und Friedensverträge mit den 

Eidgenossen. Habsburg akzeptierte damit jeweils provisorisch die Gebietsverluste, 

verzichtete aber nicht gänzlich auf seine Ansprüche, insbesondere nicht definitiv auf den 

1415 verlorenen Aargau. 

 

 

1.3 Schlachtverlauf und gegnerische Parteien 

 

Doppelseite 16/17 

Bei Sempach wurde 1386 ein Heer von Adeligen unter der Führung des Habsburger 

Herzogs Leopold III. von eidgenössischen Truppen vernichtend geschlagen [Bild S. 

16+Inszenierung Station Mitte: Schlacht bei Schilling; Bild S. 17: Zoom auf Leopold III. aus 

Specker]. Die "sensationelle Niederlage" (Maissen, Geschichte der Schweiz) Leopolds III. 

war ein Desaster für den Landesherrn und sorgte auch überregional für Aufsehen.  

Obwohl zum eidgenössischen Mythos hochstilisiert: der Verlauf der Schlacht selbst bleibt 

unklar, es sind so gut wie keine Details bekannt. 
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Leopolds Territorialpolitik kollidierte seit 1363 mit den Interessen diverser eidgenössischer 

Städte: allen voran denjenigen Berns, aber auch von Luzern, Solothurn und Basel. Da v.a. 

Luzern seine Territorialpolitik aggressiv fortsetzte – obschon es de jure immer noch 

habsburgisch war – holte Leopold III. zum Gegenschlag aus und sammelte Truppen in 

Brugg. Am 9. Juli 1386 trafen Adel und Eidgenossen – wohl eher ungeplant, was den Ort 

betrifft – bei Sempach aufeinander und es kam zur offenen Feldschlacht. Zahlenmässig 

waren die Eidgenossen dem adeligen Ritterheer unterlegen.  

 

Die früh geprägte Formel: geschlagen "von den seinen, auf dem seinen, um das Seine" (lat. 

in suo, pro suo, a suis occisus) ist die Kurzformel von "mit dem schwert erschlagen, uf dem 

iren und von den iren und uss dem iren gäntzlich ussgetilget.". Sie wurde in habsburgisch 

gesinnten Kirchen auch von der Kanzel gepredigt und bezieht sich auf die Situation 

Leopolds mit u.a. Luzern: der Herzog war von rebellischen Untertanen ermordet worden, als 

er in seinem Territorium seine rechtmässigen Herrschaftsrechte ausübte (Maissen). 

 

Mehrere Hundert Adelige (je nach Quelle Tausende) fielen zusammen mit Leopold III. Diese 

loyalen Gefolgsleute waren die Basis für die habsburgische Herrschaft in den Vorlanden, zu 

denen auch der Aargau gehörte. Die Reihen der Gefolgstreuen waren mit der Schlacht 

gelichtet – ein Problem für die Habsburger, da diese adeligen Untertanen bei Abwesenheit 

der Herzoge die Herrschaft vor Ort (lokal, regional) ausübten. Obschon die Habsburger mit 

der Schlacht einen herben Verlust erlitten hatten und das Ritterheer Leopolds bildlich 

gesprochen "in Grund und Boden" gestampft worden war, endete damit ihre Präsenz in den 

Vorlanden noch nicht. Es dauerte weitere Jahrzehnte, bis die Eidgenossen – unter sich 

selbst nicht immer einig und durch diverse Bündnisse immer wieder anders miteinander 

verknüpft – den Einfluss der Habsburger gänzlich aus den Gebieten der heutigen 

Deutschschweiz tilgen konnten.  

 

 

[[@Peter/Stephan: ich hänge euch hier einen Exkurs an und versuche damit kurz 

zusammenzufassen, was im Mittelalter 'Herrschaft' bedeutete bzw. von welchen Faktoren 

sie abhängig war. Die Meinung ist nicht, dass ihr das so in den Audiotext einfliessen lasst, 

aber andeutungsweise eingefügt, macht es für die Besucher vielleicht stellenweise 

interessant und einfacher, zu verstehen, warum überhaupt eine solche Schlacht ein 

Desaster war und weshalb sich die gegnerischen Parteien formierten: 

 

Bei den Vorgängen rund um Sempach war es nicht das erste Mal, dass der habsburgische 

Landesherr versagte und Eidgenossen (Land, Stadt – keine Adeligen) einsprangen. Im 

Guglerkrieg 1375 war Leopold nicht anwesend, um plündernde Söldner zurückzuschlagen. 

Innerschweizer, Seeländer und Berner stellten sich den Angreifern (erfolgreich) entgegen. 

Die Schlacht von Sempach sowie diejenige von Näfels zwei Jahre später gehören zu einer 

Reihe von Ereignissen, die eine Schwächung der habsburgischen Landesherrschaft 

bedeuteten. Denn die Habsburger als Landesherren übten auch Schutzherrschaft aus. 

Diese war soz. die Gegenleistung eines Lehensherrn gegenüber seinen abgabepflichtigen 

Untertanen. Schon vor Sempach war Leopold III. dieser Verpflichtung in den Augen der 

Untertanen also nicht immer nachgekommen und es waren Eidgenossen, die stattdessen 

den Angreifern entgegen traten.  
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Diese "Vorgeschichte" zu 1415 ist aber durchaus widersprüchlich, genauso wie die Rolle der 

Habsburger in ihr. Herrschaft hing im Mittelalter neben der oben erwähnten Gegenleistung 

entscheidend von der Präsenz des Herrschers vor Ort ab. War ein Habsburger Herzog in 

seinen angestammten Gebieten anwesend, wurden Hoftage (s.o. Bild Turnier Zofingen) 

abgehalten, zu denen sich alle wichtigen lokalen/regionalen Vertreter einfanden – der 

Herzog repräsentierte, er 'zeigte sich', erledigte notwendige Geschäfte und hielt 

Gerichtstage ab. Im Vorfeld zu 1415 hatten die Habsburger ihre Interessen bereits stark in 

den Osten verlagert. Da der Herrscher aber auch durch seine adeligen Stellvertreter vor Ort 

– Vögte, lokale Dienstadelige – präsent sein konnte wäre es zu kurz gedacht, wenn die 

habsburgischen Interessen im Osten als einziger Grund für die im 15. Jahrhundert erlittenen 

Gebietsverluste genannt würden. Rein rechnerisch (Ergebnisse von Sieber) waren die 

Habsburger Herzöge zwischen Sempach und 1415 nicht weniger präsent in den Vorlanden, 

als ihre Vorgänger. Die politische Situation und die Ansprüche ihrer Gegner begannen sich 

hingegen zu verändern.  

Zudem: mit Sempach oder einem anderen singulären Ereignis wurde die Herrschaft eines 

Adelsgeschlechts über mehrere Jahrhunderte nicht einfach beendet. Es bestanden 

vielfältige Bindungen (auch zwischen eidgenössischen Orten und Habsburg) und loyale 

Gefolgschaften, die sich nur langsam veränderten/auflösten.]] 

 

Station 2 

 

2.1 Totengedenken für die gefallenen Sempacher Ritter im Kloster Königsfelden 

 

Doppelseite 1/2 – Fokus: Memorialtafel mit Leopold in der Mitte 

Herzog Leopold III. führte am 9. Juli 1386 bei der Schlacht von Sempach das habsburgische 

Ritterheer an. Er fiel im Kampf gegen die Eidgenossen und wurde mit einigen seiner 

adeligen Gefolgsleute ins Kloster Königsfelden überführt und hier beigesetzt.  

 

Die grosse Memorialtafel an der Nordwand der Klosterkirche [die Besucher sehen sie 

übergross vor sich] zeigt in der Mitte der oberen Reihe das Brustbild von Herzog Leopold III. 

– gekennzeichnet mit dem österreichischen Bindenschild. Ihm zugewandt sind auf zwei 

Reihen verteilt insgesamt 27 kniende und betende Ritter dargestellt, die mit Leopold in der 

Schlacht bei Sempach fielen und in Grund und Boden der Klosterkirche Königsfelden 

beigesetzt wurden. Leopold selbst bestattete man wie seine habsburgischen Verwandten in 

der Familiengruft im Zentrum der Kirche.  

 

Die Sempacher Memorialtafel aus dem Jahr 1692 versinnbildlicht, dass die Erinnerung an 

die bei Sempach gefallenen Ritter auch nach der Eroberung des Aargaus 1415, also zur Zeit 

der Berner Herrschaft, wachgehalten wurde.  

 

  

Doppelseite 3/4 – Fokus: Erweiterte Memorialpraxis 

Unmittelbar links von Herzog Leopold III. ist Friedrich von Greiffenstein dargestellt, einer der 

27 Ritter auf der Memorialtafel, die jeweils mit Namen, Wappen und Helmzier dargestellt und 
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gekennzeichnet sind. Von Friedrich von Greiffenstein sind in der Klosterkirche auch die 

Grabplatte und die Grabkammer unterhalb erhalten [s. Station 4].  

 

Nach der Schlacht von Sempach stiftete Leopold IV., der gleichnamige Sohn des gefallenen 

Herzogs, für seinen Vater im Jahr 1391/2 eine Jahrzeit in Köngsfelden: “als man fürsten und 

fürstinn tun sol und als sittlich und gewonlich ist” lautet der Passus der Urkunde. Es handelte 

sich dabei um eine Stiftung, wie sie Adelige für ihre verstorbenen Familienmitglieder oft 

einrichteten – dem mittelalterlichen Jenseitsgedanken entsprungen, nach dem die Lebenden 

für das Seelenheil der Verstorbenen mit Stiftungen Gutes tun konnten.  

 

Rund 20 Jahre später wurde diese Jahrzeit von Herzog Friedrich IV. [Bruder Leopolds IV.] 

erweitert und bezog sich fortan nicht mehr nur auf Herzog Leopold III., sondern ausdrücklich 

auch auf “die vil andern herren, rittern und knechten, die mit im erslagen wurden”. “Die 

Stiftung wandelte sich somit von einer gewöhnlichen Jahrzeit für ein verstorbenes 

Familienmitglied zu einer kollektiven Gedenkfeier für die Gefallenen der Schlacht” (Rainer 

Hugener, Die Habsburger). Vor diesem Hintergrund sind die Darstellungen der in Sempach 

gefallenen und in Königsfelden bestatteten Ritter entstanden. Und damit wurde im 

habsburgischen Hauskloster Königsfelden die Memorialpraxis nach der Gründung um eine 

ganze Gruppe von Adeligen erweitert. 

 

 

Doppelseite 5/6 – Fokus: Gefolgstreue 

Schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts geht aus einem spätmittelalterlichen 

Reisetagebuch hervor, dass in Königsfelden Malereien vorhanden waren, die an Herzog 

Leopold III. und die mit ihm gefallenen adeligen Ritter erinnerten. Ähnlich wie bei den heute 

noch vorhandenen Wandmalereien im Archivgewölbe [Station 7] und auf der Memorialtafel 

an der Nordwand der Klosterkirche sollen sie mit Harnisch und Wappen dargestellt gewesen 

sein.  

 

Diese Wandmalereien und Memorialtafeln sind Ausdruck adeliger Ehre und betonen die 

“Geschlossenheit als Ritterschaft”, mit der “formalen Gleichartigkeit von Rüstung und 

Kleidung, Körpergrösse und –ausrichtung”. “Die auf das Jenseits weisende Gebetshaltung 

inszeniert den Adel als Gemeinschaft, die sich durch Treue bis in den Tod auszeichnet” 

(Claudia Moddelmog, Königsmord, Kloster, Klinik).   

 

Diese "Treue bis in den Tod" weist auf einen ganz wichtigen Faktor mittelalterlicher 

Herrschaft hin: Gefolgstreue. Als solch' treuer Gefolgsmann des habsburgischen 

Landesherrn wird auch Friedrich von Tarant als an der Seite von Herzog Leopold III. 

dargestellt. Sein Leichnam wurde ebenfalls in der Klosterkirche beigesetzt und sein Wappen 

ist auch auf einer Grabplatte erhalten geblieben [s. Station 4].  

 

 

Doppelseite 7/8 – Fokus: Familientradition am Bsp. der Mülinen 

Die Familie von Mülinen war ein Adelsgeschlecht aus dem Aargau. Im 14. Jahrhundert 

standen die Mülinen im Dienst der Habsburger. Die Mülinen werden unter denjenigen 

Rittergeschlechtern genannt, die an der Seite von Herzog Leopold III. in die Schlacht von 

Sempach zogen. Der dargestellte Albrecht von Mülinen wurde – wie seine Frau Cäcilia von 

Rinach – in der Klosterkirche Königsfelden bestattet [s. Station 4].  
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Auch nach der Eroberung des Aargaus durch die Eidgenossen im Jahre 1415 stammten 

zahlreiche Amtsträger aus Geschlechtern, deren Vorfahren bei Sempach auf habsburgischer 

Seite gefallen waren. Die von Mülinen blieben mit dem ehemals habsburgischen 

Hauskloster eng verbunden. Als Konventsangehörige und Amtmänner der Äbtissin, später 

als Berner Hofmeister blieben Mitglieder der Familie von Mülinen in Königsfelden weiterhin 

präsent und der Familie dürfte die Pflege des Sempacher Schlachtgedenkens durchaus ein 

Anliegen gewesen sein.  

 

[folgender Absatz steht in Verbindung mit einem zusätzlichen Objekt, das wir – hoffentlich – 

ausstellen können; Tafelmalerei, auf Staffelei bei der Station ausgestellt]. Vor diesem 

Hintergrund kann auch eine andere, kleinere Memorialtafel aus dem Jahre 1592 betrachtet 

werden. Die Memorialtafel befand sich früher im Schloss Auenstein. 1491 hatte Bern 

Auenstein als Lehen an Henman von Mülinen und seinen Bruder Albrecht vergeben. Auch 

auf der Auensteiner Memorialtafel ist das Familienwappen der von Mülinen im oberen Teil 

dargestellt. Zusammen mit 24 weiteren Wappen von Sempacher Rittern schmückt es die 

Umrandung, die das zentrale Bildmotiv mit Herzog Leopold in der Mitte umfasst.  

 

Doppelseite 9/10 – Fokus: Totenlisten / Schlachtkapelle 

 

Verschiedene österreichische Chroniken berichten, dass der grösste Teil der bei Sempach 

gefallenen habsburgischen Ritter in einem Massengrab auf dem Schlachtfeld verscharrt 

wurde. Über dem Grab errichtete man eine einfache Kapelle. Es handelte sich also 

ursprünglich wohl um eine Gedenkstätte für die habsburgischen Gefallenen. Erst 1473 

schien Luzern das ehemalige Schlachtfeld als Erinnerungsort für sich entdeckt zu haben. 

Der Luzerner Rat liess die Kapelle von Grund auf neu errichten. Doch auch danach blieb der 

Ort weiterhin mit dem habsburgischen Totengedenken verbunden. In den Gedenkfeiern 

verkündete man am Jahrestag der Schlacht die habsburgischen und spätestens seit dem 

Ende des 16. Jahrhunderts auch die eidgenössischen Gefallenen. So verband sich in 

Sempach das Gedenken an “Freund” und “Feind”. 

 

Die Nordwestwand der Schlachtkapelle ist mit einer grossen Darstellung der Schlacht von 

Sempach aus dem 19. Jahrhundert versehen. Der Vordergrund zeigt links die Eidgenossen, 

rechts ist das Herr von Herzog Leopold III. von Habsburg zu sehen.  

 

Nach einer seit dem 18. Jahrhundert geläufigen Sage wollten die Anhänger von Herzog 

Leopold III. nach der Schlacht die Leiche ihres gefallenen Herrn in Münster (heute: 

Beromünster) beisetzen. Aber die Chorherren fürchteten, dass die siegreichen Eidgenossen 

das Stift dafür strafen würden. Sie hielten deshalb den nahenden Leichenzug an der Grenze 

zwischen Münster und Gunzwil bei einem Findling (Sockelstein der heutigen Kapelle) an. An 

dieser Stelle, an der man mit dem toten Herzog rastete, sei dann die ursprüngliche 

“Leopolden-Kapelle” errichtet worden. Später wurde diese durch die bis heute sichtbare St. 

Theobald-Kapelle ersetzt. An der Aussenmauer der Kapelle wurden 1868 entsprechende 

Verse angebracht: “Eine deutsche, edle Eiche ruhte einst auf diesem Stein, Herzog 

Leopolds Leiche soll hier gerastet sein.” 

 

 

2.2 Überführung der Gefallenen nach Königsfelden 
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Doppelseite 11/12  

 

Verschiedene Chroniken berichten, dass der Leichnam von Herzog Leopold III. und einige 

seiner adeligen Gefolgsleute nach der Schlacht ins Kloster Königsfelden überführt wurden. 

Insgesamt sollen in der Schlacht mehrere hundert adelige Ritter gefallen sein. 

 

Über die genaue Anzahl der nach Königsfelden überführten Ritter besteht keine Klarheit. Die 

in der Zeit der Berner Herrschaft entstandenen Wandmalereien und Memorialtafeln 

überliefern unterschiedliche Angaben zur Anzahl und den Namen der in der Schlacht von 

Sempach gefallenen Ritter.  

 

Die grosse Memorialtafel in der Klosterkirche zeigt 27 Ritter, auf der Auensteiner 

Memorialtafel wird Herzog Leopold vom Grafen Johann von Ochsenstein und dem 

Markfragen Otto von Hachberg flankiert. Das zentrale Bildmotiv wird von Wappen von 25 

weiteren bei Sempach gefallenen Ritter umrandet. Auf dem unteren Rand der Tafel werden 

die Namen weiterer Gefallener genannt.  

 

Mit den archäologischen Ausgrabungen in der Klosterkirche Königsfelden lassen sich nur 

eine kleine Zahl von Bestattungen nachweisen, die aufgrund von Grabplatten mit den 

Sempacher Rittern in Bezug gesetzt werden können. Auch verschiedene Totenlisten geben 

keinen sicheren Aufschluss darüber, wieviele und welche Ritter in Königsfelden bestattet 

worden sind.  

 

Eine kuriose Geschichte bezüglich der Überführungen ist zu einem adeligen Herrn aus dem 

Aargau, Rudolf von Hallwyl schon im Mittelalter bezeugt. Seine Vorfahren waren in der 

Schlacht von Sempach auf Seiten des habsburgischen Heeres gefallen. Ein Ratsprotokoll 

bezeugt, dass der Luzerner Rat 1429 auf Anfrage Rudolf von Hallwyl gestattete, die 

Gebeine seiner Vorfahren auf dem Schlachtfeld einzusammeln und sie an geweihter Stätte 

bestatten zu lassen. Die Frage bleibt nur, wie Rudolf von Hallwyl seine ermordeten 

Vorfahren nach mehreren Jahrzehnten identifizieren konnte. 

 

Station 4 

 

4.1 Ausgrabung des 19. Jahrhunderts 

 

Doppelseite 1/2  

Ende des 19. Jahrhunderts wurde im Kloster Königsfelden erstmals eine archäologische 

Untersuchung durchgeführt. Johann Rudolf Rahn und Ernst Alfred Stückelberg [Buch S. 1/2] 

sind zwei wichtige Protagonisten dieser ersten Ausgrabung. Sie haben die 

Grabungsergebnisse publiziert bzw. im Fall von Rahn auch einzelne Skizzen angefertigt. 

Rahn stammte aus Zürich, war Kunsthistoriker und gilt als Gründer der Denkmalpflege und 

Kunstforschung. Die Schaffung des Schweizerischen Landesmuseums 1890 ging unter 

anderen auf Rahn's Initiative zurück. Rahn war zudem ein hervorragender (Architektur-) 

Zeichner und hinterliess rund 5'000 Zeichnungen, darunter auch mehrere des Klosters 



 
 

9 
 

Königsfelden [drei Skizzen von Königsfelden sind auf der Doppelseite abgebildet]. Er lebte 

von 1841 bis 1912. 

Auch Stückelberg war Kunsthistoriker. Zudem war er in Basel-Stadt massgeblich beteiligt, 

die ursprünglich vereinsmässig organisierte Denkmalpflege zu verstaatlichen (der Verein 

existiert aber bis heute paralell dazu). Ab 1919 war Stückelberg dann auch erster 

Denkmalpfleger des Kantons Basel-Stadt. Stückelbergs Vater verkehrte mit Rahn. 

Stückelberg lebte von 1867 bis 1926. 

 

Neben den beiden waren vor allem der Architekt Robert Moser und Johann Christoph 

Kunkeler an den archäologischen, restauratorischen und allg. 'denkmalschützenden' 

Arbeiten in Königsfelden beteiligt. Letzterer war von 1889-95 Präsident der Eidgenössischen 

Kunstkommission für Erhaltung schweizerischer Altertümer. 

 

Doppelseite 3/4 

Archäologische Grabungen vor 125 Jahren wurden nicht nach den wissenschaftlichen 

Massstäben heutiger Archäologen durchgeführt. Dementsprechend fehlen zuweilen die 

Grundlagen, Grabungsergebnisse jener Zeit ganz genau erfassen und interpretieren zu 

können. So ist es auch im Fall der ersten Königsfelder Grabung. Dennoch ist die erste 

Ausgrabung entscheidend für die Erkenntnisse um die Bestattung der Sempacher Ritter und 

die aus Gräbern geborgenen drei originalen Grabbeigaben. 

 

Das Regierungsratsprotokoll aus dem Jahr 1893 [abgedruckt im Buch] und Publikationen im 

ASA [Anzeiger für Schweizerische Alterthumskunde] aus dem gleichen Jahr geben uns 

Auskunft über die erste Ausgrabung in Königsfelden. Im Protokoll des Regierungsrats vom 

19. Juni 1893 finden sich erste Angaben. Erwähnt werden acht geöffnete Gräber, von denen 

drei Grabinschriften trugen – welchen Inhalts wird nicht weiter erläutert. Zudem sind im 

Protokoll "Knochen, Schädel und die übrigen Fundgegenstände (Schwerter, Knöpfe, 

Gurtschnallen etc.)" aufgeführt, die aus den Gräbern entnommen worden waren. 

Aufbewahrungsort war zunächst die Kirche selbst sowie die Wohnung des Poliers Albrecht 

[!!!]. 

 

Stückelberg beschreibt in seinen Beiträgen im ASA die Öffnung der Gräber, die Skelette, die 

vorhandenen (einzelnen) Knochen und Schädel sowie die Objekte, die vorgefunden wurden. 

Demnach fand man insgesamt 5 Tischgräber und 19 Grabplatten vor [alle heute in der 

Kirche ausgestellt]. Letztere waren in den Boden eingelassen. Gräber im nördlichen [das 

linke] Seitenschiff ordnete man aufgrund der zugehörigen Grabplatten mit Wappen [sind in 

der Kirche, unter dem Lettner, Teil der Inszenierung von Station 4] sieben der Sempacher 

Ritter zu. Darin befanden sich mehrere Skelette, zum Teil auch ungeordnet [d.h. Knochen 

lagen durcheinander, Schädel nicht am eigentlichen Platz – so ähnlich; das kann auf eine 

frühere "Störung" der Bestattungssituation hinweisen oder allenfalls wurden bei der Öffnung 

in den 1890ern (unbeabsichtigt) Schäden angerichtet – ergo Zerstörungen der Fundsituation 

durch Aushub u.ä.; davon schreibt Stückelberg in seinem Bericht natürlich nichts, ist eine 

Interpretation von uns/dem Mittelalterarchäologen heute, O-Ton von letzterem: "Rahn und 

Co. haben wohl euphorisch "gebudelt", anstatt feinsäuberlich Fundsachen gehoben."].  

 

Stückelberg stellte damals schon klar fest, dass die Gräber mehrere Skelette pro Grab 

beinhalteten. Im Fall von Friedrich von Greiffensteins Grab beispielsweise fand man 3 

Individuen, statt des erwarteten einzelnen Sempacher Ritters. [(s.a auch unten zur Grabung 
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von 1982); Königsfelden hier keine Ausnahme: Mehrfachnutzungen von Gräbern sind im 

Mittelalter keine Seltenheit bzw. wurden auch in den nachfolgenden Jahrhunderten Gräber 

einfach weiter genutzt – daher auch die unterschiedlich tiefe Lage von Skelettfunden im 

Boden.] 

 

[hier im Verlauf von Buchseiten 3/4 und 5/6 müsste der Hinweis für die Besucher auf die 

animierte Zeichnung auf den Bodenplatten kommen – s. Skript grönland mit 

Regieanweisungen; ich setze die Sequenz hier hin, damit ihr sie einfügen könnt', wo es Sinn 

macht; inhaltlich gehört sie zu beiden Doppelseiten; textmässig ungefähr folgendes:] In den 

1890er Jahren wurden an dieser Stelle im nördlichen Seitenschiff Gräber freigelegt, die mit 

sieben Sempacher Rittern in Verbindung gebracht werden konnten. Die Zuordnung von 

damals ist nicht restlos nachweisbar. Die publizierten Bemerkungen von Stückelberg können 

heute archäologisch (wissenschaftlich) nicht vollständig untermauert werden, da im 19. 

Jahrhundert die Intention eine andere war und 'Werkzeuge' und Methoden nicht mit heutigen 

vergleichbar sind. Die Skizzen von Rahn hingegen können als archäologische Abbildungen 

verstanden werden. Rahn war ein akribischer Beobachter und sehr detailgenau in seinen 

Zeichnungen. 

 

 

4.2 Ausgrabung 1982/83 

 

Doppelseite 5/6 

1982 bis 1983 führte die Kantonsarchäologie des Kantons Aargau [bitte die Kollegen bzw. 

ihre Abteilung so erwähnen (sie sind stark beteiligt an der Ausstellung als mein 

Wissenspeicher f. archäologische Fragen)] eine 2. Ausgrabung im Kloster Königsfelden 

durch. Dabei legten die Archäologen den gesamten Boden des Langhauses der Kirche frei, 

wie die Fotos im Buch zeigen. Diese gross angelegte Ausgrabung hatte neben den 

mittelalterlichen auch die Untersuchung von römischen Befunden zum Ziel. Diese erste 

wissenschaftlich durchgeführte Ausgrabung lieferte detaillierte Befunde zu den Gräbern im 

Boden der Klosterkirche – mittelalterliche wie spätere aus Berner Zeit.  

 

Doppelseite 7/8 [Bilder kommen hier anders: S. 7 Plan Grabung (neu); S. 8 bleibt] 

Der unpublizierte Grabungsbericht aus dem Jahr 1983 ist sehr detailliert und ausführlich. Ein 

Gesamtplan der Ausgrabungsfläche verzeichnet alle vorgefundenen Gräber und Skelette 

[s.o., kommt neu auf S. 7]. Im Vergleich zum 19. Jahrhundert haben sich die Methoden der 

Archäologen stark verändert. Die Archäologie ist eine Wissenschaft, die Daten exakt erfasst 

und sie danach auswertet und interpretiert. Die Arbeitsweise der Kantonsarchäologie Aargau 

ist heute noch ziemlich ähnlich wie 1982. Aber der Alltag der Archäologen hat sich – v.a. 

aufgrund technischer Neuerungen –  auch in den letzten dreissig Jahren nochmals 

verändert. Aufgrund von Kosten- und Zeitdruck sind Berichte wie derjenige von 1982 in 

seiner Ausführlichkeit nicht immer möglich. Auch die Grösse/das Ausmass der Ausgrabung 

von 1982 kommt heute in Kirchen selten vor.  

 

Entgegen eines landläufigen Clichés, sind Archäologen keine "Pinseler". Ganz im Gegenteil: 

das Hauptwerkzeug bei einer Ausgrabung ist zunächst der Bagger. Zum Einsatz kommen 

darauf Industriestaubsauger, mit denen Erde entfernt wird, aber grössere Steine nicht 

eingesogen werden. Weitere Hilfsmittel für die kleinräumigere Untersuchung sind Pickel, 

Schaufel und Gipserkelle. Eine grosse Menge an sehr langen Nägeln dient der Verankerung 
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von Schnüren. Mit diesen wird ein Raster gespannt, das der masstäblichen Abzeichnung der 

Funde und des Fundortes dient. Die Zeichnung erfolgt auf Millimeter-Papier und wird 

anschliessend in spezielle Computerprogramme übertragen. Gerade die digitale 

Bearbeitung der Daten stellt sicher den grössten Unterschied zur Grabung 1982 dar. 

 

Doppelseite 9/10 [Bilder kommen hier anders: S. 9 Checkliste und Skizzen von S. 7; S. 10 

bleibt] 

Mit Checklisten [s. neu S. 9/ehm. S. 7 links] erfassten die Archäologen noch 1982 Lage, 

Anzahl, Zustand der Knochen der Skelette sowie das Geschlecht des bestatteten 

Individuums – also Daten für den Anthropologen. Zudem enthalten sie – wo noch vorhanden 

– Hinweise auf den Sarg und dessen Beschaffenheit. Solche Checklisten sind heute 

überflüssig geworden.  

Der Grabungsbericht von 1982 weist zudem eine Vielzahl von Skizzen und Fotos auf [s. S. 

7/8 und ff.]. Diese dokumentieren, wie man die Skelette in den Gräbern vorfand, in welcher 

Anordnung Skelette zueinander lagen, wenn mehrere Indidviduen im selben Grab bestattet 

waren. Zudem geben sie die verschiedenen Grabkammern wieder, die Ausrichtung der 

Skelette in ihnen sowie alle Massangaben, zur Tiefe, in der die jeweiligen Individuen 

bestattet wurden.   

 

 

4.3 Ritter Friedrich von Greiffenstein und Friedrich von Tarant 

 

Doppelseite 11/12  

Zu den bereits im 19. Jahrhundert erstmals geöffneten und 1982 nochmals untersuchten 

Gräbern gehört das Grab Friedrich von Greiffensteins.  

 

Die Familie von Greiffenstein war im Mittelalter eines der mächtigsten Adelsgeschlechter im 

Tirol. Friedrich von Greiffenstein war ein reicher und bedeutender Gefolgsmann des Herzogs 

Leopold III. und verfügte über ein ausgedehntes Herrschaftsgebiet. Dazu gehörten neben 

der Stammburg zwischen Bozen und Meran auch die Burgen Hocheppan, Starkenburg, 

Mölten, St. Petersberg, Haselburg, Primör, Karneid und Steineck. Die meisten dieser Burgen 

sind heute zerfallen. Friedrich von Greiffenstein war mit Barbara von Schönna vermählt und 

hinterliess nach seinem Tod bei der Schlacht von Sempach keine Kinder.  

Die Grabplatte Friedrichs von Greiffenstein ist erhalten geblieben [Tischgrab links auf das 

die Besucher an der Station blicken]. Die Steinplatte ist mit dem in Hochrelief gehauenen 

Wappen des Freiherrn geschmückt. Auf drei Hügeln ist ein Greif mit ausgebreiteten Flügeln 

dargestellt. Der Schild ist überhöht mit einem Stechhelm. Das Zimier über der Helmdecke ist 

durch einen Kopf gebildet, darauf ein Hut mit einem Pfauenfederbusch [man kann das Relief 

kaum mehr erkennen, daher Beschreibung wichtig; falls zu wenig Platz für Details: wichtig 

sind das Wappen mit Greif und oberhalb Helm mit Helmzier (seht ihr auch bei allen anderen 

Wappen, diesen Dekor über den Wappen)]. Die nicht mehr vollständige Inschrift lautet: 

ANNO DOM : MCCCLXXXVI : NONA : DIE : IULII : OCCISUS : EST : DOMINUS : 

FRIDERICUS : GRIFFENSTAINER : MILES : IN ........... 

In seinem Grab wurde bei den Ausgrabungen Ende des 19. Jahrhunderts ein gut erhaltenes 

Schwert und ein Gürtel gefunden. Stückelberg beschrieb die angetroffene Situation beim 

Fund der herausragenden Objekte in so: Die Handknöchelchen des Skeletts lagen um den 
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Griff des Schwertes herum. Der Gürtel war um die Hüften des Skeletts geschlungen und 

seine Reste fanden sich rechts über dem Beckenknochen und links am Oberschenkel. [Den 

Inhalt dieses letzten Abschnitts sicher in die Audiospur aufnehmen, die Objekte sind 

Highlights und liegen in der Vitrine, rechts auf dem Tisch von Station 4] 

 

Doppelseite 13/14  

Neben Friedrich von Greiffenstein wurden in den seinem vorgelagerten Gräbern sechs 

weitere Ritter bestattet. Einer davon war Friedrich von Tarant.  

 

Als letzter seines Namens und Stammes starb er 1386 bei Sempach. Im Tirol in der Nähe 

von Meran gründeten die edlen Ritter von Tarant zu Beginn des 13. Jahrhunderts ihren 

Familienstammsitz Tarantsberg, den sie aber bereits gegen Ende des 13. Jahrhunderts 

Herzog Meinhard II., Graf von Tirol und Herzog von Kärnten, verkauften.  

In Königsfelden entdeckte man im 19. Jahrhundert unmittelbar vor dem Tischgrab von 

Friedrich von Greiffenstein zwei Grabsteine mit je drei behelmten Wappen, die in flachem 

Relief gemeisselt sind. Der eine Grabstein weist die Wappen von Friedrich von Tarant, Peter 

von Schlandersberg und Wilhelm von End auf; der andere die Wappen von Götz Mülner, 

Heinrich von Schellenberg und Albrecht von Hohen-Rechberg [beide Grabplatten heute 

unter dem Lettner hängend sichtbar; werden in die Inszenierung von Station 4 

miteinbezogen (Leuchte auf Wappen Tarant)]. Die Wappen sind von einer glatten Bordüre 

umgeben, die eine Inschrift enthält. Die Inschrift bezeugt, dass die Ritter am 9. Juli 1386 in 

der Schlacht von Sempach gefallen sind.  

Das zweite bei der Ausgrabung gegen Ende des 19. Jahrhunderts gefundene Schwert 

wurde von Stückelberg aufgrund der Anordnung der Grabsteine dem Ritter Friedrich von 

Tarant zugewiesen. Das Schwert war zwischen die Hände des Ritters gelegt, wie 

Stückelberg schreibt [auch dieses Schwert in der Vitrine rechts der Besucher].  

 

Die Zuordnung der drei herausragenden Objekte zu den beiden Tiroler Rittern lässt sich 

heute nicht vollständig nachvollziehen. Da Greiffensteins Gruft etwas abgetrennt liegt, sind 

Schwert und Gürtel nahezu sicher seine Grabbeigaben. Im Fall von Tarant und dem zweiten 

Schwert ist die Zuordnung etwas schwieriger nachzuvollziehen/muss vage bleiben. 

 

 

4.4 Ritter Albrecht von Mülinen und seine Ehefrau Cäcilia von Rinach 

Doppelseite 15/16 

Ein anderer Ritter in Leopolds Heer bei der Schlacht von Sempach stammt im Gegensatz zu 

Greiffenstein und Tarant aus dem Aargau. 

 

Albrecht von Mülinen war Mitglied einer Adelsfamilie, die nur wenige einzelne, eher 

unbedeutende Ämter und Pfandschaften im Aargau verwalteten. [Wappen und Stammbaum] 

Peter von Mülinen, Urgrossvater Albrechts, war gegen Ende des 13. Jahrhunderts einer der 

ersten Schultheissen der neuen Stadt Brugg. Für ihn sind einige übliche Geschäfte mit den 

Habsburgern nachgewiesen [er erhielt beispielsweise zu bewirtschaftende Güter als Pfand 

und verkaufte König Albrecht I. von Habsburg ein Pferd – im Gegenzug konnte er den 

Haferzoll eintreiben]. Nach der Ermordung von König Albrecht I. [Grund für die Stiftung des 
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Klosters Königsfelden durch Albrechts Witwe] soll der Sohn Peters, Berchtold von Mülinen, 

Geld bekommen haben, um den Mörder Albrechts zu finden. 1311 kaufte Berchtold dann die 

Burg Kasteln-Ruchenstein, womit die von Mülinen von Stadtbürgern zum Landadel 

aufstiegen [Burgenbild]. Im näheren Umkreis von Leopold III. befand sich Anna von Mülinen, 

die als Hofdame der Witwe des Leopolds nachgewiesen ist.  

 

Gerade für den in Königsfelden [grosse Rittertafel bei Station 2] prominent dargestellten 

Albrecht von Mülinen gibt es in den Quellen nur wenige sichere Nachweise. Sein 

Geburtsjahr lag wohl um 1354. Er war der älteste von insgesamt sieben Söhnen. Nach dem 

Tod seines Vaters 1371 war Albrecht der Familienälteste. Er heiratete die von der 

vermögenden Familie der von Rinach abstammende Cäcilia von Rinach. In der Schlacht bei 

Sempach verstarb er jung und kinderlos [Zoom aus Schlachtenbild mit dem toten Mülinen, 

z.Z. S. 15] 

In der Klosterkirche Königsfelden wurde Albrecht wahrscheinlich mit anderen auf der 

Gedenktafel dargstellten Rittern bestattet. Die anthropologische Untersuchung des Skelettes 

aus der Grabkammer Cäcilias von Rinach geht von einem 30- bis 50-jährigen Mann aus. In 

der in Frage kommenden Grabsituation fanden die Archäologen 1982 einen Teil eines 

Reitersporens aus der ersten Hälfe des 14. Jahrhundert. Inschriften oder ähnlich klare 

Hinweise auf die Grabstätte von Albrecht von Mülinen gibt es nicht. 

 

Albrecht von Mülinen wird eine besonders enge Beziehung zu Leopold III. nachgesagt. Die 

erst in Berner Zeit entstandene grosse Rittertafel in der Kirche [Station 2] deutet ebenfalls 

daraufhin, da Albrecht direkt recht von Leopold dargestellt ist. Ein Objekt [heute im 

Historischen Museum Bern] gab im 19. Jahrhundert Anlass, diese Beziehung 

hervorzuheben: ein goldener Becher, Hochzeitsgeschenk Leopold III. an Albrecht von 

Mülinen und Cäcilia [der österreichische Hofarchivar Joseph Hormayr schrieb 1821 Leopold 

von Habsburg und Albrecht von Mülinen gerade wegen dieses Bechers ein nahes Verhältnis 

zu. „Ritter Albert war der vertraute Freund des Herzogs Leopold des Frommen oder 

Biederen, der ihm einen prächtigen, noch vorhandenen Becher zum Hochzeitsgeschenk 

verehrte.“ Hormayr bezog sich wohl auf die Aussagen der Familie von Mülinen, mit denen er 

in Kontakt stand. Der Hochzeitspokal und die vertraute Bindung zu Leopold wird dann auch 

in der Familiengeschichte von Berchtold von Mülinen von 1844 kommentiert: „Im Leben 

unzertrennliche Gefährten, vereinigte sie auch der Tod" (in Bezug auf Frescobilder 

geäussert). Der Pokal an sich gibt leider keine genauen Hinweise über seine Herstellung 

oder den Zeitpunkt der Übergabe. (Der Deckel als auch das Wappen von Mülinens wurde 

wahrscheinlich sowieso später hinzugefügt.)] Die Hochzeit zwischen Albrecht von Mülinen 

und Cäcilia von Rinach lässt sich nur ungefähr bestimmen: Albrecht ist bis 1372 

minderjährig. Da seine Frau Cäcilia von Rinach 1377 als minderjährig bezeichnet wird, 

erscheint ein Hochzeitsdatum um 1380 wahrscheinlich. [Das Itinerar (Reiseprotokoll) von 

Leopold zeigt, dass er in den Jahren 1380, 1381, 1382, und vor allem 1384-85 im Aargau 

weilte und einer Hochzeit hätte beiwohnen können. Eine überlieferte schriftliche Quelle zum 

goldenen Becher fehlt leider bis heute.] 

 

Eine denkbare Erklärung für die Nähe Albrechts zu Leopold auf der Rittertafel lässt sich 

allenfalls auf deren Entstehungsjahr 1692 zurückführen. Im 17. Jahrhundert bekleideten die 

von Mülinen im Berner Rat wichtige Ämter. Sie hätten dem Vorfahren Albrecht eine 

hervorgehobene Position – direkt neben Leopold III. – durch ihre Stellung in Bern durchaus 

verschaffen können. Da Auftraggeber und Maler der Gedenktafel jedoch unbekannt sind, 
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bleibt auch diese Erklärung eine vage Vermutung. [Immerhin könnte die These stützen, dass 

die von Mülinen eine steile Karriere im bernischen Verwaltungsapparat zurücklegten – 

nachdem sich die Familienmitglieder über ihre politische Zugehörigkeit kurz nach 1415 noch 

uneinig gewesen waren. Während Henmann von Mülinen, der Bruder Albrechts, bereits 

1407 Burger von Bern wurde und ab 1415 das Amt des Hofmeisters in Königsfelden 

ausübte, schlug Hans Wilhelm von Mülinen eine steile Karriere neben Friedrich IV. von 

Habsburg im Tirol ein. Nachdem Kaspar von Mülinen 1500 das Amt des Schultheiss von 

Burgdorf übernahm und Mitglied des kleinen Rats wurde, nahm die Karriere der von Mülinen 

als bernische Patrizier jedoch bis ins 18. Jahrhundert ihren Lauf. D.h.: Der Auftraggeber der 

Tafel aus dem Berner Umfeld musste die angesehene Stellung der Familie kennen, was – 

im Gegensatz zum Mittelalter – die Darstellungsweise rechtfertigen würde.] 

 

 

Doppelseite 17/18 

Cäcilia von Rinach war Mitglied einer der einflussreichsten und wohlhabendsten Familien im 

Aargau des 14. Jahrhunderts. Anders als die von Mülinen stammte die Familie von Rinach 

ursprünglich aus dem gleichnahmigem Dorf mit einer Burg [heute Burg in Kulm, die Burg ist 

nicht mehr erhalten]. Ab 1307 bekamen die von den Habsburgern die Burgen Gauenstein 

[ab dem 19. Jahrhundert "Auenstein"] und Wildenstein als Pfandgüter verliehen.  

In der Schlacht bei Sempach selbst verloren gleich mehrere Herren von Rinach ihr Leben. 
Die obere Linie der von Rinach starb nach diesem Ereignis aus und die Besitztümer 
gelangten an die Familie von Hallwyl. Die Burg Gauenstein wurde in Scharmützeln mit den 
Eidgenossen im 14. Jahrhundert zerstört. Die Besitztümer der unteren Linie der Rinacher lag 
in den Händen von Henman von Rinach, ein Cousin von Cäcilia, der in der Folge äusserst 
einflussreich wurde. Er arbeitete nach dem Verlust in Sempach aktiv an der 
Wiederherstellung der Vormacht der Habsburger mit. 1395 wie auch 1400 war er Statthalter 
des habsburgischen Landvogts in Baden [wichtige Position vor dem Verlust der 
habsburgischen Herrschaft 1415]. Er besass reiche Güter. Gegen die Berner ging er radikal 
vor, raubte ihre Schiffe auf der Aare und schikanierte sie, wo immer möglich. [Daraus 
entstand wohl der alte Spruch: "Zu Auwenstein ein Veste war, Auf einem Felsen in der Aar, 
Daraus vor Zeit Bärn ward getrazt, Drum auch der Bär dz Schloss zerkrazt.".  
Um die Brandschatzung (Überfall und Zerstörung) der Burg Gauenstein rankt sich zudem 
die Sage des goldenen Retters. 100 Mann seien beim Überfall getötet worden. Der 
Burgherrin Ursula von Rinach-von Homburg sei erlaubt worden, neben ihrem Sohn und 
ihren Mägden, alles zu retten, was sie über die Zugbrücke zu tragen vermochte. Neben 
ihrem Söhnlein soll sie demnach auf ihrem Rücken ihren Ehemann Henmann aus der Burg 
getragen haben und rettete ihm damit das Leben.] 
  
1415 kapitulierte Henmann vor den Bernern. Die Burg Wildenstein wurde anders als die 
Burg Gauenstein von den Eidgenossen verschont und nicht zerstört.  
 

Doppelseite 19/20 

[Bilder im Buch werden noch endgültig bestimmt; hierhin verschoben ev. Abzeichnung von 

z.Z. S. 16] Nachdem Cäcilia von Rinach ihren Ehemann Albrecht von Mülinen in der 

Schlacht bei Sempach verlor und 1389 auch ihren Familiensitz Gauenstein, lebte sie wohl im 

Umfeld des Klosters Königsfelden. Zwei Urkunden sind überliefert, die eine engere 

Verbindung Cäcilias mit Königsfelden nahelegen. Urkundlich belegt ist, dass sie 1403 Güter 

aus ihrem Erbe dem Kloster übertrug. Aus deren Ertrag sollten jeweils am Cäcilientag 

Jahrzeiten für sie, ihre Vorfahren und Nachkommen abgehalten werden – also eine 

Jahrzeitstiftung. Henmann von Rinach bürgte mit seinem Siegel für diese Schenkung 
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[Urkunde evt. im Buch]. Eine andere Zuwendung von Cäcilia ans Kloster Königsfelden löste 

wenige Jahre später einen Gerichtsfall vor dem Schultheiss in Basel aus: sechs Jahre nach 

dem Tod von Cäcilia klagte ihr Neffe die jährliche Zahlung eines Zinses ein, der aus einem 

Gegengeschäft von Cäcilia mit dem Kloster entstanden war. Da der Neffe das Original des 

Schuldbriefs nicht vorzeigen konnte, musste der Schultheiss richten. [Urkunde evt. im Buch] 

 

Cäcilia von Rinach starb am 18. April 1410 in Königsfelden, wo sie zu ihrem Lebensabend 

vermutlich die ehemalige Hofstatt von Königin Agnes [Tochter des ermordeten Albrecht I.] 

bewohnt hatte. Bestattet wurde sie im selben Grab wie ihr Mann Albrecht von Mülinen 

[Tischgrab rechts auf das die Besucher blicken; wird mit Projektion der Wappenreliefs 

inszeniert].  

 

Stückelberg berichtete im 19. Jahrhundert, dass sie das Grab durchwühlt vorgefunden 

hätten. Gebeine staken aufrecht aus der Erde. Weiter ragten offenbar die Gebeine und 

Schwertklingen der Ritter Greiffenstein und Tarant in die Grabkammer Cäcilia von Rinachs 

und Albrechts von Mülinen hinein. 1982 konnte die Situation aufgrund der ersten 

Ausgrabung nicht mehr im Originalzustand interpretiert werden. Die Hinweise untermauern 

jedoch, dass Gräber mehrmals benutzt, Bestattungen nahe aneinander und auch 

übereinander gelegt worden sind. Die anthtropologische Untersuchung der Knochen weist 

auch hier auf die angenommenen Bestatteten hin, aber eine Restunsicherheit über ihre 

Identität muss bestehen bleiben. 

 

Interessant bei der  Grabplatte Cäcilia von Rinachs ist, dass sie kein Allianzwappen 

(Mülinen-Rinach) aufweist, sondern die Wappen ihrer Eltern und Grosseltern zeigt. Die 

Gründe für das Fehlen des Mülinen-Wappens bleiben Spekulation, haben möglicherweise 

etwas mit dem Zeitpunkt ihres Todes, 1410, und den veränderten politischen Verhältnissen 

zu tun. 

 

Station 6  

 

6.1 Ereignisgeschichte 1415 

 

Doppelseite 1/2 

Als die Berner 1415 den grössten Teil des heutigen Aargaus einnahmen, veränderten sich 

auch die Verhältnisse für das habsburgische Memorialkloster Königsfelden. 

 

Der Stadtstaat Bern verfolgte ab dem 13. Jahrhundert eine zielstrebige Expansionspolitik. 

Diese Ausdehnungspolitik kann in zwei Phasen unterteilt werden. Eine erste Phase von 

1298, die vom ersten Sieg gegen die Anhänger Habsburgs und Savoyens, bis zur 

Eroberung des Aargaus 1415 dauert. Ziel der ersten Phase war es, die Gebiete und 

Machtansprüche des Hauses von Habsburg zu schwächen. Die zweite Phase dauerte von 

1415 bis zu ihrem Abschluss in der Mitte des 16. Jahrhunderts.  

Die territorialen Ambitionen von Bern zeigten sich in regelmässigen Übergriffen auf fremdes 

Gebiet. Das ging über das übliche, im Mittelalter generell beobachtbare Mass hinaus und 
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trägt den Charakter eines fortdauernden Kleinkrieges [Bilder im Buch]. Neben den 

gewalttätigen Übergriffen gab es auch eine subtilere Vorbereitung der Annexion des 

Gebietes: in grosser Zahl nahm Bern Aargauer Ausbürger in ihr Stadtrecht auf. Diese Praxis 

mit eigentlich habsburgischen Untertanen war für die eidgenössischen Städte [auch Luzern 

bspw. verfolgte diese Politik] Teil der langsamen Zersetzung der habsburgischen Herrschaft 

im Aargau. Der Stadtstaat Bern schuf sich zudem ein eigenes Bündnissystem in dem die 

Städte Biel und Solothurn die wichtigsten Partner waren. Dieser Berner Bund von 1353 war 

im Gegensatz zu den verschiedenen eidgenössischen Bündnissen deutlich offensiver 

ausgelegt. Es waren jedoch nicht nur die Berner am habsburgischen Aargau interessiert: 

Dieser war von drei Seiten von eidgenössischen Stadtstaaten umschlossen: Luzern, Zürich 

und Bern. Alle drei Städte wollten mehr Boden und Macht erkämpfen. Der Aargau war mit 

seinen vielen grossen Flüssen verkehrstechnisch günstig gelegen und als Kornspeicher 

ertragreich.  

Mit der Königswahl im römisch-deutschen Reich erhielten die Eidgenossen mit Sigismund 

von Luxemburg phasenweise einen gleichgesinnten Partner, der die Machtstellung der 

Habsburger einschränken wollte. Im Juli 1414 reiste der König von Italien kommend durch 

Bern. Er wurde überschwänglich und mit grossem Aufwand begrüsst [neu 1. Bild im Buch]. 

Bern versprach dem König Hilfe bei seinem italienischen Engagement und stellte ein 

Hilfsangebot im Falle eines habsburgischen Kriegseintrittes in Aussicht. Als Gegenleistung 

verlangte Bern freie Hand für seine kriegerischen Unternehmungen im Aargau.  

Doppelseite 3/4 

Der Eroberungszug von 1415 wurde nach dem Konzil von Konstanz ausgelöst. Grosses 

Thema war die Spaltung der Kirche und die Wahl eines einzelnen statt drei Päpsten. Der 

habsburgische Herzog Friedrich IV., Sohn von Leopold III., weigerte sich zunächst dem 

Kaiser seine Aufwartung zu machen und von ihm die Reichslehen zu empfangen. Erst nach 

mehreren Monaten kam er der Aufforderung nach und versuchte die entstandenen Wogen 

zu glätten. Der mit dem Herzog Friedrich verbündete Papst Johannes XXIII. versuchte 

derweil dem Druck des Kaisers zu widerstehen. Schliesslich floh er aber aus Konstanz und 

der Friedrich IV. beging den entscheidenden Fehler, ihm dabei zu helfen. Dies lieferte 

Sigismund den Vorwand zum Schlag gegen das Haus Habsburg. Am 30. März 1415 

verhängte der König faktisch die Reichsacht über Herzog Friedrich, allerdings vermied er 

das Wort geflissentlich. Er rief stattdessen seine Nachbarn dazu auf, die habsburgischen 

Gebiete zu Handen des Reiches einzuziehen. Die Eidgenossen bestimmte er dabei zu 

Exekutoren, zu den Ausführern seines Urteilsspruches.  

Während in Schwaben nun Herren und Städte sofort losschlugen und auch das vorbereitete 

Bern rasch zum Angriff drängte, hielten sich die übrigen Eidgenossen um Zürich und Luzern 

noch zurück. Es scheint, sie hätten sich auf eine Friedensperiode eingestellt und sie wollten 

den jungen Frieden mit Habsburg nicht ohne weiteres brechen. Am 4. April rief Bern seine 

Bündnisgenossen Biel und Solothurn bereits zur Entsendung von Truppen auf. Am 18. April 

zog Bern in Zofingen ein. Die übrigen Eidgenossen wollten nun nicht noch weiter ins 

Hintertreffen geraten: Luzern zog vor Sursee und Zürich setzte sich in Richtung Baden in 

Bewegung.  

Die bernische Hautpmacht wurde auf die für die Beherrschung des Aargaus wichtigen 

Punkte angesetzt. Dabei bediente man sich einer bedeutenden Truppenmacht, obschon auf 

gegnerischer Seite kein Heer stand – ja es war kaum mit spürbarem Widerstand von den 
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Adeligen im Aargau zu rechnen. Das Brandschatzen und Verwüsten der Städte wurde 

unterlassen, man zerstörte lediglich einige Festungen. Die Kapitulanten wurden von den 

Bernern nach der Unterwerfung mit Entgegenkommen behandelt.  

In Lenzburg versuchte Konrad von Weinsberg die Burg Lenzburg und die Stadt für das 

habsburgische Reich zu erhalten. Er beteuerte den Bernern, dass die Huldigung für Bern 

und das Reich bereits erfolgt sei. Somit führten die Berner ihren Feldzug Richtung Brugg 

fort. Sogleich verstärkte Konrad von Weinsberg die Besatzung der Festung durch 

angeworbene Söldner. [Bild im Buch] 

Der Chronist Justinger berichtet, dass die Berner Zofingen und die Wartburgen am 18. April 

eroberten. Arburg ergab sich freiwillig. Zwei Tage später eroberten die Berner Aarau. 

Weitere 4 Tage später war Brugg eingenommen, sowie die Burgen Ruod, Brunegg und 

Hallwyl. Letztere wurde schwer zerstört. Liebegg, Trostburg und Habsburg ergaben sich 

ebenfalls [Bild im Buch]. Die Berner wurden dann nach Baden beordert, um vereint mit den 

anderen eidgenössischen Ständen Baden, als Herrschaftssitz der Habsburger, 

einzunehmen. Die Zeit drängte nun, denn Herzog Friedrich IV. hatte sich inzwischen König 

Sigismund unterworfen. Damit entfiel die politische Legitimation eines Feldzuges und 

Enteignung von habsburgischem Eigentum für die Eidgenossen. König Sigismund forderte in 

der Folge die eidgenössischen Belagerer in Baden dazu auf, abzuziehen. Aber die 

Eidgenossen harrten aus und gelangten schliesslich am 18. Mai zum Erfolg [Bild im Buch]. 

Bern integrierte den westlichen Teil des Aargaus in der Folge schrittweise in seine 

Herrschaft. Die gemeinsam eroberte Grafschaft Baden und die Freien Ämter wurden als 

erste Gemeine Herrschaften der Eidgenossenschaft eingerichtet. D.h. es galt diese 

gemeinsam zu verwalten: es entstand die Tagsatzung in Baden, die lange Zeit die einzige 

gesamteidgenössische Institution bleiben sollte. Das Interesse an den Gemeinen 

Herrschaften einte die eidgenössischen Orte nicht nur vorübergehend gegen die 

Habsburger, sondern langfristig auch über innereidgenössische und konfessionelle Gräben 

hinweg. 

 

 

6.2 Installation der Berner Hofmeister im 16. Jahrhundert 

 

Doppelseite 5/6 

Nach der Reformation und der daraus folgenden Aufhebung des Klosters, wurde 

Königsfelden zu einer Berner Landvogtei. Die Verwaltung übernahmen die Hofmeister (mit 

Stab und Dienstleuten). Das Kloster diente weiterhin als Anlaufstelle für Arme und Kranke. 

Die karitativen Funktionen des Klosters blieben auch nach der Reformation/Aufhebung des 

Klosters als zentrale Aufgaben der Obrigkeit bestehen. Als Berner Herrschaftssitz blieb 

Königsfelden ein Ort der Erinnerung [wichtig im Hinblick auf die Bestattungstradition der 

Hofmeister, nächste Doppelseite/Muralt].  

Ziel der neuen Verwaltung war es, das geschlossene Herrschaftsgebiete entstehen. Deshalb 

wurden Konflikte um konkurrenzierende Herrschaftsrechte bereinigt und die Pfarreien unter 

die eigene Kontrolle gebracht. Bern war dabei nicht nur an Machtausübung, sondern vor 

allem auch an den aus den Herrschaftsrechten abschöpfbaren materiellen Ressourcen 

interessiert. Diese sollten teils in den Stadtstaat und an dessen Elite fliessen, teils aber auch 
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mit den Untertanen im Sinn karitativer Ausgaben geteilt werden. Mit der Teilhabe an den 

gemeinsamen Gütern war der Versuch der Obrigkeit verbunden, die Untertanen ins 

Herrschaftssystem einzubinden.  

1525 setzte Bern den ersten Hofmeister in Königsfelden ein [es dauerte mehr als ein 

Jahrhundert, bis Hofmeister nicht nur dem Namen nach, sondern auch mit allen Rechten 

und Pflichten in Königsfelden aktiv wurden]. Nach der endgültigen Einstellung des 

Gottesdienstes infolge der Annahme des Reformationsmandats 1528 bemächtigte Bern sich 

sämtlicher im Kloster verbliebenen Papiere und Kleinodien. Das sehr reiche Kloster hatte 

über einen Klosterschatz mit über 200 wertvollen Objekten verfügt. Letztere wurden bis auf 

drei zerstört. Nach der Säkularisation bündelte Bern die ehemaligen Grund-, Gerichts- und 

Zehntherrschaften und erhob es zu seiner eigenen territorialen Verwaltungseinheit: der 

Landvogtei.  

Der erste Hofmeister amtete ab dem Jahr 1524. Der Begriff Hofmeister wurde schon zur Zeit 

der Habsburger für im Dienst des Klosters stehende Amtsleute verwendet. Seine 

Hauptaufgabe war es, die umfangreichen Güter und Rechte, Zinsen und Gülten, die das 

Kloster seit seiner Stiftung erworben oder geschenkt bekommen hat sowie die Einnahmen 

aus Bussen zu verwalten. Zudem musste er die obrigkeitlichen Gebäude und die 

Infrastruktur unterhalten. Dazu kamen noch die Durchsetzung von Erlassen und der Vorsitz 

bei der niederen Gerichtsbarkeit. In Angelegenheiten der hohen Gerichtsbarkeit amtete der 

Hofmeister als Ermittler. Des Weiteren hatte er die Aufsicht über die Miliz und die 

Gemeinden. Im Gegensatz zu anderen Landvögten, deren Amtszeit bis zu sechs Jahre 

betrug, waren die Königsfelder Hofmeister auf Lebenszeit gewählt. 

Die Hofmeister residierten im vorderen Hof des ehemaligen Klosters. Zur Haushaltung 

gehörten Landweibel, Reitknecht und Bedienstete. Der Hofschreiber unterstützte den 

Hofmeister in der Verwaltung, so waren sie für die Amtsrechnung zuständig. Die erste 

Amtsrechnung stammt von Hans Ulrich Zehnder für das Jahr 1534/35.  

Obwohl die Hofmeister oft über Ressourcenknappheit klagten, galt das ehemalige Kloster 

und Amt Königsfelden als eines mit den "schönsten und grössten" Einkünften. Ab 1710 

wurden Loswahlen vorgenommen, da bei den verschiedenen Landvogteien beachtliche 

ökonomische Unterschiede bestanden. Sie wurden sogar in Klassen von 1-4 eingeteilt 

(Königsfelden gehörte zur 1. Klasse). 

 

6.3 Bestattungstradition der Berner Hofmeister 

Doppelseite 7/8 

Als Memorialort der Habsburger besass das Kloster Königsfelden noch bis Ende des 14. 

Jahrhunderts eine grosse Bedeutung und Ausstrahlung. Die Erinnerungskultur, das 

Gedenken an Personen und Ereignisse, war Teil der Ausübung von Herrschaft. 

Königsfelden war seit seiner Gründung nicht nur als Memorialort für die Habsburger wichtig, 

sondern für deren Herrschaft in den Vorlanden immer auch politisch von Bedeutung. 

Die Bestattung des 1386 bei Sempach gefallenen Herzogs Leopold III. in der Gruft in 

Königsfelden, stand in der Tradition seiner Familie und des von ihr gestifteten Klosters als 

Ort hochadeliger, habsburgischer Memoria. Als solcher war es nach dem Mord an König 
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Albrecht I. von seiner Witwe gegründet worden [1309/10, s. Station 3 und 5 (analoge 

Bücher)]. Mit der Reformation hatten sich die theologischen und liturgischen Grundlagen der 

kirchlichen Memorialkultur grundlegend verändert. Im Inneren bernischer Kirchen wurde ein 

Bestattungsverbot eingeführt [das beendete bspw. die Tradition der Berner Patrizier, sich im 

Münster bestatten zu lassen]. Dennoch liessen sich im 16. und 17. Jahrhundert Königsfelder 

Hofmeister oder deren Familienmitglieder sowie weitere Persönlichkeiten im Boden der 

ehemaligen Klosterkirche bestatten. Sie stellten sich damit klar in die adelige 

Memorialtradition der Habsburger im Mittelalter. Das zeugt auch vom Standesbewusstsein 

dieser Berner Patrizier (Angehörige der städtischen Berner Oberschicht). 

Die Hofmeister wurden ab 1575 in dieser adeligen Tradition in Königsfelden bestattet. Ab 

1650 betrachteten sich die Regierenden zunehmend als "adelig". Bern führte sogar eine 

eigene Abstufung der Adelsmässigkeit seiner führenden Schicht ein: wohledelfest und 

edelfest.  

Diese weitergeführte Memorialtradition in Königsfelden unter Berner Herrschaft hinterlässt 

aber auch Fragen – insbesondere mit Blick auf die beiden grossen Tafelbilder in den 

Seitenschiffen der Klosterkirche [die Besucher sehen hier auf die Tafel der Hofmeister, die 

andere s. Station 2].  

Die Memorialtafel von 1692 gegenüber deutet darauf hin, dass in Königsfelden durch Bern 

die Erinnerung an die bei Sempach gefallenen Ritter weiterhin gepflegt wurde, da sie ja erst 

unter Berner Herrschaft entstand. Dabei hängt sie übergross und nicht übersehbar in der 

Kirche. 

Die Tafel der Königsfelder Hofmeister [hier Station 6] zeigt die Wappen und Namen der 

Königsfelder Hofmeister seit der Reformation bis ins 18. Jahrhundert. Die Reihe wird von 

Benedikt Mattstetter angeführt, der 1524 zum ersten bernischen Hofmeister gewählt wurde. 

Obwohl mehr als ein Jahrhundert früher angefertigt, mutet es seltsam an, dass die Berner 

Hofmeister-Tafel verglichen mit der Sempacher-Tafel so viel kleiner und ohne figürliche 

Portraits in Auftrag gegeben worden war. Da bisher jegliche Zeugnisse zur Entstehung der 

Sempacher Memorialtafel und ihrem Auftraggeber fehlen, bleiben die Fragen unbeantwortet.  

 

Doppelseite 9/10 

Heute noch gut sichtbar befindet sich u.a. das Tischgrab eines  Mitglieds der Berner 

Patrizierfamilie von Muralt in der Klosterkirche [südliches Seitenschiff, die Besucher stehen 

an Station 6 direkt davor].  

Der spätere Königsfelder Hofmeister Johann Bernhard von Muralt wurde am 14.08.1634 als 

Sohn des Berner Burgers Jost von Muralt (Grossrat und Landvogt) und der Marie 

Schweizereisen geboren. 1661 heiratete Johann Bernhard von Muralt Johanna Katharina 

Steiger. Muralt wurde 1664 Grossrat in Bern, 1671 Grossweibel, 1674-80 Hofmeister in 

Königsfelden, 1684 Kleinrat in Bern, von 1693 bis 1699 Deutschsäckelmeister, 1709 

Venner zu Gerbern [Im deutschschweizerischen Raum wurde der Bannerträger Venner 

genannt. In den Städten hatte der Venner die Aufgabe des Viertelsmeisters oder Vierers 

einer Stadt, der für die Harnischschau, Steuererhebung, Marktaufsicht und Feuerwehr 

zuständig war. In Bern stellten die Handwerke der Pfister (Bäcker), Schmiede, Metzger und 
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Gerber die vier Stadtvenner.]. Im Jahr 1694 kaufte er von Daniel Stürler die Freiherrschaft 

und Belp. Zudem engagierte er sich mehrmals als bernischer Gesandter.  

Die Familie Muralt waren reformierte Flüchtlinge aus Locarno (ehemals Muralto). 1555 

liessen sie sich zunächst in Zürich nieder. Ein Vorfahre zog 1570 nach Bern und wurde 

Burger. Die Familie etablierte sich rasch und war im 18. Jh. dauernd im Kleinen Rat 

vertreten [Exekutive Berns, also mit die höchsten Vertreter des Stadtstaates].  

 

Doppelseite 11/12 

Muralts Vater Jost von Muralt (1601-1676) verstarb während Johann Berhards Königsfelder 

Amtszeit. Muralt liess seinen Vater in Königsfelden bestatten, was von einer deutlichen 

Aussagekraft der patrizisch-adeligen Selbstdarstellung des Königsfelder Hofmeisters und 

seiner Familie zeugt. 

Das Tischgrab zeigt das Wappen der Muralt und die Inschrift: VIXI NON VIXI QUONIAM 

MEA VITA FUIT MORS/NUNC VIVO QUONIAM MORS MEA VITA FUIT (Ich habe gelebt 

und dennoch nicht gelebt, da mein Leben den Tod fernhielt. Nun lebe ich erst, da der Tod 

mein Leben vertrieben hat.). Inschrift und Wappenrelief (künstlerische Ausgestaltung) sind 

deutliches Zeichen der Barockzeit, in der sie gemeisselt wurden. 

Neben dem Muralt-Tischgrab existiert in seiner Art als barockes Tischgrab nur ein anderes 

vergleichbares, dasjenige von Margaretha Huber in der Kirche von Wangen an der Aare. 

Beide stammen wahrscheinlich von Abraham Dünz dem Älteren (1624-1699). 

 

Doppelseite 13/14 

Die fünf Tischgräber Königsfeldens wurden bei der ersten Ausgrabung 1893 fast alle wieder 

an ihren Ursprungsort gesetzt. Die Grabplatte des Hofmeisters Bernahrd von Muralt selbst, 

wurde aufgerichet und steht westlich des Tisch-Grabmals für seinen Vater. Dies 

warhscheinlich deshalb, weil es sonst eine neue Treppe versperrt hätte. Der originale 

Standort muss sich unmittelbar östlich des Tischgrabs von Gräfin Agnes von Habsburg 

befunden haben.  

Im Bericht von Stückelberg wird die Fundstelle wie folgt beschrieben: "…zeigte sich in einer 

Tiefe von 90cm ein Kalkboden; auf diesem war das Skelet [sic!] in ursprünglicher Lage 

gebettet, umgeben von sieben Nägeln, den Resten des Sarges…" 

Laut Grabungsbericht von 1983 wurde kein Kalkboden gefunden, jedoch junger Bauschutt, 

worunter Graberde lag. Im Grab lagen zwei Skelette, die von der Feuchtigkeit fast 

vollständig zersetzt waren, was die Alters- und Geschlechtsbestimmung erschwerte. Dem 

Archäologen schien jedoch unwahrscheinlich, dass es sich hierbei um das Muralt-Grab 

handelt, da das vorgefundene viel älter ist (14. Jh.). Auch hier kann die Interpretation aus 

dem 19. Jahrhundert durch die moderne wissenschaftliche Ausgrabung nicht restlos 

nachgewiesen werden.  

 


