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Inhalte AUS DER SAMMLUNGSDOKU / WEITERE INFOS 

Hof 
Begrüssung 
Einleitung 

 
- Begrüssung: Wie gehabt. Eingehen auf das Saisonthema 

- Kulturerbejahr 2018 
- Andere Objekte der Sammlung aus dem 

Sammlungszentrum ins Museum nehmen 
- Zeigen, wie die Sammlung auch aufgebaut ist: nämlich in 

Objektgruppen. Da gibt es zum Beispiel die Objektgruppen 
Möbel, Sport, Jagdgeräte, Uhren, Türschlösser, 
Andachtsgeräte, Keramik, Industrie und – Spielgzeug. Aus 
dieser letzteren Gruppe zeigen wir 7 Objekte hier auf 
Schloss Lenzburg. 

- Expeditionen 2018 durch die Schlösser: Hinweis auf die 
selbständigen Touren und wie es funktioniert! Vielleicht 
wollen die Familien dann ja noch die Familientour machen 
und Fauchi helfen! 
 

- Einleitung: Gemeinsam werden wir uns auf die Suche nach den 
aussergewöhnlichsten und tollsten Objekten hier auf dem Schloss 
machen. Glauben sie mir, hier hat es mehr als genug solcher 
Schätze verborgen! Die Lenzburg ist nämlich eine der ältesten und 
grössten Höhenburgen der ganzen Schweiz!  
 
- kurzer Abriss Schlossgeschichte: Hier oben lebten mächtige 
Grafen wie die Lenzburger, die Kyburger und sogar die 
Habsburger. Ausserdem war sie ein bedeutender bernischer 
Landvogteisitz und reiche Familien aus Deutschland und Amerika 
wohnten im 19. und 20. Jahrhundert hier. 
Wenn sie alle gut ausgerüstet und bereit für das Abenteuer sind, 
können wir gleich loslegen. Falls sie Fragen haben können Sie sich 
jederzeit an mich wenden. 
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Wohnmuseum EG, 
Wohnstube 
massivstes Objekt: der 
Gupfofen 

  
- allg. Infos zur Wohnkultur im Spät-Ma.: Hier befinden wir uns im 

Spätmittelalter. So wie sie es hier sehen, haben die ersten 
Landvögte aus Bern mit ihren Familien auf der Lenzburg gelebt.  

 
- Gupfofen: Die ganze Einrichtung wirkt sehr einfach, aber dieses 
Objekt hier war zu jener Zeit neuartig und daher gewissermassen 
auch Luxus. Das ist nämlich ein rauchdichter Stubenofen, ein 
sogenannter Gupfofen, der durch das Feuer in der Küche beheizt 
werden konnte. Die Wärme konnte durch dieses System bis zu 
mehrere Tage gespeichert und der Raum somit geheizt werden. 
Durch den geschlossenen Rauchabzug war ausserdem die Luft um 
einiges besser als zuvor, wo man lediglich offene Feuerstellen 
hatte. Sehen sie diese "Löcher" hier? Was denken sie, was ist der 
Nutzen davon? – Diese "Löcher" dienten der Vergrösserung der 
Oberfläche. Man merkte nämlich, dass eine grössere 
Ofenoberfläche eine grössere Wärmeabstrahlung mit sich brachte. 
Deshalb formte man Tontöpfe, die dann in regelmässigen 
Abständen in die Ofenoberfläche gedrückt wurden. Wie viele 
solche Öffnungen zählen sie? (18) 
Was dieses Objekt aber aussergewöhnlich macht, ist sein massiver 
Charakter. Er dominiert das ganze Raumgefüge und verleiht dem 
Raum auch viel von seiner einfachen, gutbürgerlichen Gestalt. 
Dieser Ofen ist mit Sicherheit das massivste Objekt hier auf der 
Lenzburg!  
 
ggf. auch noch mehr zum Ofen erzählen (siehe weitere Infos) 
 
 
Ofen darf man anfassen, Replik 

 
Aus der Sammlungsdokumentation: 
K-10965 

- Rekonstruktion eines Gupfofens, basierend auf der 
Bauernhausforschung 

- auf Muschelkalkplatte stehender, aufgemauerter 
Heizkasten, Kuppel mit eingesetzten Napfkacheln 

- Masse: 150x136x128 cm 
- aufgebaut 1986/87 von Hafner Schmid Oberkulm 
- Ankaufswert: 18`000 SFr. 
- Vorbild: Gupföfen im Historischen Museum 

Frauenfeld und im "Langen Haus" in Zürich. 
 
Die geschlossene Feuerstätte mit rauchdichtem 
Stubenofen, welcher Wärme z.T. über mehrere Tage zu 
speichern vermochte, ermöglichte eine höhere häusliche 
Wohnkultur. Stube nannte man die Räume, die durch den 
darin eingebauten Ofen angenehm warm waren und sich 
dadurch von der russigen Atmosphäre der Küche 
abhoben. Die ältesten Vorläufer solcher Öfen, 
ursprüngliche Lehmöfen, stammen noch aus der 
Bronzezeit.  
Stubenöfen waren meist sogenannte "Hinterlader", das 
bedeutet, sie wurden von einem anderen Raum her – 
meist der Küche – beheizt. Sie fanden aber vor allem in 
Bauernhäusern Verwendung, während in vornehmen 
Häusern und Klöstern die kostspieligen und schlecht 
heizenden Kamine vorherrschten. Die ersten Stubenöfen 
in Bayern und Tirol wurden – wie schon in der Bronzezeit 
aus Lehmsteinen hergestellt. Um sie bequemer beheizen 
zu können hob man die Hinterlader auf Beine oder einen 
Unterbau. Bereits im 13. Jahrhundert entdeckte man, dass 
eine Vergrösserung der Ofenoberfläche eine grössere 
Wärmeabstrahlung mit sich brachte. Deshalb formte man 
Tontöpfe, die in regelmässigen Abständen in den Ton  
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gedrückt wurden. Die Entwicklung des halbkugelförmigen 
Lehmzylinders hin zum kastenartigen Ofenkasten, sowie 
die Ausstattung mit glasierten (teilweise auch verzierten) 
Ofenkacheln – wie wir ihn heute teilweise noch kennen - 
erfolgte dann im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts. 
(Sazenhofen, Carl-Josef von, Gerätefibel Bauernküche, 
München 1979, S. 38-41. 
Faber, Alfred, Entwicklungsstufen der häuslichen Heizung, 
München 1957, S. 79f.) 
 
 

Wohnmuseum 1.OG, 
Wohnzimmer 
falschestes Objekt: 
"Barbarossatisch" 

 
-  Infos zu Wohnen u.a. kurz halten 
 
- Barbarossatisch: Auf den ersten Blick sieht dieser Ausziehtisch 
mit seinen geschnitzten Beinen aus wie ein ganz gewöhnlicher 
Tisch. Allerdings hat genau dieser Tisch grossen Einfluss auf die 
Geschichte dieser Burg gehabt. Das ist nämlich der 
sagenumwobene Barbarossatisch. Er soll im 12. Jahrhundert der 
Arbeitstisch des legendären Kaisers des Heiligen römischen 
Reiches Friedrich I. "Barbarossa" gewesen sein. Er soll den Tisch 
1173 dann hierher gebracht haben, als er nach dem Aussterben 
der Grafen von Lenzburg deren Erbe antrat und daher in Lenzburg 
einen Hoftag abhielt. Er soll den Tisch dann auf der Burg gelassen 
bzw. vergessen haben. Von diesem Tisch hörte anfangs 20. Jhd. 
auch der reiche amerikanische Industrielle James Ellsworth. Er war 
ein grosser Fan des Mittelalters, aber v.a. ein riesiger Verehrer von 
Kaiser Barbarossa. Daher fragte er den damaligen Schossbesitzer 
Edward Jessup an, ob er den Tisch käuflich erwerben könne. Da 
Jessup die Burg sowieso loswerden wollte, schlug er Ellsworth 
folgendes Geschäft vor: Wenn er die Burg unbedingt wolle, müsse 
er die ganze Burg mit dazu kaufen. Ellsworth wollte den Tisch 
offenbar wirklich um jeden Preis und hatte dazu offensichtlich auch 
das nötige Kleingeld. Er kaufte nämlich schliesslich tatsächlich den  

 
Aus der Sammlungsdokumentation: 
S-1393 

- Stollentisch 
- 1601-1650 
- Nussbaumholz, Eisenscharniere 
- Sogenannter "Barbarossa-Tisch". Rechteckiger 

Ausziehtisch auf vier balusterförmigen, 
geschnitzten Beinen, die durch einen H-Steg 
verbunden sind. Die vier grossen Verbindungs-
würfel von Zarge und Beinen sind mit einem 
eingekerbten, geschwungenen X mit Punkten in 
dessen Zwickeln verziert. Je eine über die 
Beinecke geschnitzte Herme, umgeben von 
Rollwerk mit Gehänge und zwei Rosetten auf 
punziertem Grund, schmückt die beiden 
Schauseiten der Beine, während die beiden 
Innenseiten eingekerbte und vertiefte Felder 
aufweisen. Die Beine enden in einem 
hochgestellten Würfel. Stilistisch ist der Tisch der 
Renaissance zuzuordnen. 

- Zustand: Der Steg in Rechteckform wurde durch 
einen H-Steg ersetzt. Der Tisch ist wohl im 19.  
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Tisch samt der ganzen Burg.  
Der Clou an der ganzen Sache ist, dass man den Tisch mittlerweile 
mit modernen Methoden auf sein tatsächliches Alter hin 
untersuchen liess. Man hat festgestellt, dass er erst im 17. Jhd. 
angefertigt wurde, also rund 400 Jahre nach dem Tod von 
Barbarossa. Dies lässt sich natürlich aus an den Formen der 
Tischbeine erkennen, welche eine KunsthistorikerIn schnell in die 
Barockzeit datieren kann.  
Es war also sicherlich nicht Barbarossas Tisch, den Ellsworth da 
gekauft hatte. Nichtsdestotrotz ist die Bedeutung des Tisches nicht 
zu unterschätzen: Die Ellsworth waren die letzten privaten Besitzer 
der Burg. Die Witwe von James Ellsworth` Sohn – dem 
Polarforscher Lincoln Ellsworth  - verkaufte die Burg 1956 an Stadt 
und Kanton und diese machten die Burg endlich der Öffentlichkeit 
zugänglich. 
 
 

 
Jahrhundert umgearbeitet worden und war 
ursprünglich breiter. Durch das Verschmälern 
verloren die wuchtigen Stollen an Sinn und 
Geltung, und das Untergestell wirkt 
unproportioniert und überladen. 

 
 
Der Besitz der Grafen von Lenzburg ging nach deren 
Aussterben 1173 als Erbe an Kaiser Friedrich I. 
("Barbarossa"). Dieser reiste aus diesem Grunde in unsere 
Region und hielt einen Hoftag ab, um das Lenzburger 
Erbe neu zu verteilen. Die Legende besagte, dass er dabei 
auch den besagten Tisch -sein Arbeitstisch - auf die 
Lenzburg gebracht haben soll und ihn bei seiner Abreise 
hier gelassen/vergessen habe. Das Interesse an jenem 
Tisch und der Glaube, er habe wirklich Barbarossa gehört, 
soll gemäss Lincoln Ellsworth seinen Vater James dazu 
gebracht haben, die gesamte Burganlage 1911 zum Preis 
von 550`000 Franken zu kaufen. Die Ellsworth waren die 
letzten privaten Eigentümer der Burg. Die Witwe von 
Lincoln Ellsworth verkaufte die Burg 1956 an die Stiftung 
Schloss Lenzburg. Man sieht also, dieser offensichtlich 
falsch datierte Tisch – eine Untersuchung ergab, dass er 
aus dem 17. Jahrhundert stammt – hatte entscheidenden 
Einfluss auf das weitere Schicksal der Lenzburg. 
(Dürst, Hans und Weber, Hans, Schloss Lenzburg und Historisches 
Museum Aargau, Aarau 1990, S. 38.) 
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Wohnmuseum 1.OG, 
Landvogtstube 
eigenartigstes Objekt: 
Kleiner Moor/Türke auf 
dem Kopf des falschen 
Hirsches  

  
- Landvogtstube: Hier befinden wir uns nun sozusagen im Herzen 
der Macht, dem Arbeitszimmer der Berner Landvögte. Hier liefen 
die Fäden der ganzen Landvogtei Lenzburg zusammen.  
(ggf. kurze Angaben zum Landvogt  und seinen Aufgaben) 
 
- Jagdtrophäe mit Figur: In diesem Raum befindet sich auch das 
eigenartigste und wohl mysteriöseste Objekt auf der Lenzburg. 
Gemeint ist diese Figur, die auf der Jagdtrophäe thront. Die 
Jagdtrophäe selbst ist nichts ungewöhnliches, solche gab und gibt 
es nach wie vor zu Hauf als repräsentatives Objekt des 
Jagderfolges. Aber niemand weiss ganz genau, woher diese Figur 
kommt, was sie darstellt und was sie an dieser Stelle genau soll.  
 
Wir erfinden eine Geschichte für die Figur!  
Frage an die Besucher: Wer hat eine Idee, was seine Geschichte 
sein könnte? Woher kommt er? Was macht er? Wie heisst er? 
 

 
Aus der Sammlungsdokumentation: 
S-1531 

- Hirschgeweih, Jagdtrophäe 
- 17. Jhd. 

geschnitzter Hirschkopf (Holz) mit Geweih auf 
rechteckigem Unterlagsbrett, oben 2 symmetrische 
Voluten, darüber gestufter Sockel, darauf farbige, 
männliche Figur mit Schwert, Pfeil und Kopfbedeckung. 
 
 
 
 
 
 
 

Wohnmuseum 1.OG, 
Musikzimmer 
das luxuriöseste Objekt: 
Bedienstetenklingel 

 
- Angaben zu Jessup und Ellsworth: Der reiche Amerikaner Edward 
Jessup, der um die Wende zum 20. Jhd. im Besitz der Burg war, 
renovierte diese umfassend und liess auch moderne Installationen 
anbringen: elektrische Leitungen, Zentralheizung und fliessend 
Wasser. Das alles war zu seiner Zeit absoluter Luxus. Die Krönung 
dieses Luxus liess allerdings erst der Nachfolger von Jessup, der 
bereits genannte James Ellsworth anbringen.  
 
- Bedienstetenklingeln: Ellsworth installierte Bedienstetenklingeln, 
mit denen die Angestellten in verschiedenen Räumen angeklingelt 
und zum Erscheinen vor dem Schlossherr aufgefordert werden 
konnte…Man musste also nicht mal mehr aufstehen, wenn man 
etwas wollte. Man kann diese absolut luxuriöse Anbringung als 
bequem oder gar dekadent bezeichnen, oder einfach – aus der 
Warte von Ellsworth – als praktisch.  
 

 
Aus der Sammlungsdokumentation: 
S-1856 

- Klingelschalter, elektr. 3 Stück 
- 1915-1935 
- Porzellan 

handgemalt, bunte Blumenkränzchen auf weiss, Goldrand 
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Das Kind, das in diesem Monat Geburtstag hat, darf schnell mal 
drücken… 
 
ggf. auch noch mehr zum Wohnkomfort der amerikanischen 
Schlossbewohner erzählen 
 

Gefängnis 
das "gfürchigste" 
Objekt: 
Das Richtschwert 

 
- Angaben zum Gefängnis: Nun sind wir im wohl ungemütlichsten 
Teil des Schlosses angelangt, dem Gefängnis. Bis zum Ende der 
Berner Herrschaft 1798 wurden hier Kriminelle unter widrigsten 
hygienischen Verhältnissen eingesperrt…Sie können sich wohl 
kaum eine Vorstellung machen, wie schlimm es gewesen sein 
muss, hier eingepfercht vor sich hin zu vegitieren. Allerdings waren 
die Leute hier nicht zur Strafe eingesperrt, denn Gefängnisstrafen 
gab es verbreitet erst seit dem 18./19. Jhd. Dies hier war eine Art 
Untersuchungsgefängnis, in dem Verdächtige ein paar  Tage oder 
Wochen eingesperrt wurden, bevor sie zur Befragung und je 
nachdem auch Folter geführt wurden oder schlussendlich sogar 
hingerichtet wurden.  
 
- Hinrichtungen und Scharfrichter: Hingerichtet wurden die 
Verurteilen zumeist öffentlich, auf sogenannten Richtstätten. 
Zuständig dafür war der der sogenannte Scharfrichter. Das war ein 
offizieller Beruf. Allerdings waren Scharfrichter gefürchtet, waren 
gesellschaftlich nicht angesehen und lebten daher meist auch 
abseits der Bürgerschaft einer Stadt. Scharfrichter führten 
Hinrichtungen nach verschiedensten Methoden aus. 
 
ggf. auch noch einige Hinrichtungsmethoden aufzählen 
 
- Richtschwert: Und hier kommt dieses Objekt ins Spiel, welches in 
diesen eh schon ungemütlichen Räumlichkeiten wohl das 
gfürchigste aller Objekte darstellt: das Richtschwert. Mit ihm 
wurden nämlich Verbrecher geköpft. Meist war diese kurze und  

 
Aus der Sammlungsdokumentation: 
K-1325 

- Klinge aus Stahl, Griff aus Eisen, Lederscheide 
besitzt eine Messingverzierung 

- Länge: 106.5 cm (Scheide: 91,5 cm) 
Beschriftung auf Klinge: "Altes Richtschwert aus der 
Familie MENGIS Aarau. INTER ARMA SILENT LIGENS 
(=leges) 
 
 
Richtschwert: Bei diesem Exemplar handelt es sich um ein 
Richt- oder Henkerschwert (in seiner Verwendung zu 
unterscheiden vom Gerichts- oder Richterschwert). Es 
diente zur Vollstreckung eines gefällten Urteils, in dem 
man dem Verurteilten damit den Kopf abschlug. Im 
Spätmittelalter unterschied es sich in seiner Form nich 
wesentlich von einem normalen Schwert. Die spezifische 
Form dieses Schwertes entwickelte sich erst im frühen 16. 
Jahrhundert und blieb danach die nächsten 300 Jahre 
praktisch unverändert: schlichte Kreuzform; Gefäss 
bestehend aus Knauf, Griff und Parierstange; gerade, 
verkürzte und flache Klinge mit gerundetem oder gerade 
verlaufenden Ort(da man ja Spitze nicht zum Zustechen 
brauchte). Die Grifflänge war so bemessen, dass der 
Henker das Schwert mit beiden Händen führen konnte. Da 
der Schwerpunkt des Gewichts auf der Klinge lag, erhielt 
ein Hieb mehr Schwung. Symbole und Sprüche, die auf  
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schmerzlose Methode aber vornehmen Personen vorenthalten. Der 
Schein trügt nicht, die Klinge ist tatsächlich ziemlich stumpf. Der 
Schwerpunkt des Schwertes ist allerdings sehr weit vorne und so 
wurde der Kopf durch die schiere Wucht des Schwerthiebes vom 
Rumpfe abgetrennt. Es gehörte der Scharfrichterfamilie Mengis aus 
Rheinfelden, die in der frühen Neuzeit eine richtiggehende 
Scharfrichterdynastie im Aargau aufgebaut hatten. Ein Vertreter 
dieser Familie war es schliesslich auch, der mit diesem Schwert 
1854 in Lenzburg die letzte öffentliche Hinrichtung im Aargau 
ausführte.  Die arme Seele, die dieses Schicksal erdulden musste, 
war der Kleinkriminelle Bernhard Matter. Nach diversen Straftaten 
und etlichen erfolgreichen Ausbrüchen aus der Haft wollte die 
Aargauer Regierung an ihm ein Exempel statuieren und liess ihn 
daher zum Tode verurteilen. Matter wurde schliesslich vor über 
2000 Schaulustigen – ganz Lenzburg hatte zu jenem Zeitpunkt 
etwa so viele Einwohner – auf der Richtstätte Fünflinden geköpft. 
Nach seinem Tod wurde die Praxis der öffentlichen Hinrichtungen 
im Kanton zunehmend hinterfragt und schliesslich abgeschafft. 
 
Die Geschichte Bernhard Matters kann nach Belieben ausführlicher 
erzählt oder gekürzt erzählt werden. 
 
Hier kürzer und weniger ins Detail gehen, wenn kleinere Kinder 
dabei sind. Evtl. vorher fragen, einige wollen vielleicht nicht ins 
Gefängnis kommen. Wenn absolut niemand will, einfach auslassen.  

 
die Verwendung des Schwertes hinweisen, sind oft zu 
finden. 
Bis zum Ende des Mittelalters war es adeligen oder 
vornehmen Sündern vorenthalten, durch das Schwert 
hingerichtet zu werden. Normale Bürger wurden mit dem 
Beil hingerichtet, gehenkt oder ertränkt. Als sich im 16.  
Jahrhundert das Rechtsempfinden allmählich änderte, 
wurden Angehörige aller Volksschichten für die 
Todesstrafe als gleichberechtigt erachtet und daher künftig 
mit dem Schwert gerichtet. 
 
Scharfrichter: Der Scharfrichter und seine Gehilfen wurden 
"pro Fall" entschädigt. Der Verurteilte musste sich hinknien 
oder auf einen Richtstuhl setzen, um einen sauberen 
Schlag zu ermöglichen. Wenn der Schlag des 
Scharfrichters misslang wurde er nicht nur gehänselt, 
sondern nicht selten von den Zuschauenden verprügelt 
und in einigen Fällen gar zu Tode gequält. Man empfand 
dem Scharfrichter gegenüber eine gewisse Abscheu, auch 
wenn viele Leute aus Sensationsgier und als Flucht aus 
dem Alltagstrott den Hinrichtungen beiwohnten. Dem 
Richtschwert haftete eine Unehre an, welche sich auf den 
Scharfrichter und seine gesamte Familie übertrug. In der 
Bevölkerung war der Scharfrichter also wenig geachtet 
und gar gefürchtet, daher wohnte er meist abgesondert 
von seinen Mitbürgern. Interessanterweise betätigten sich 
Scharfrichter nebenbei auch noch als Wundärzte. 
(Schneider, Hugo, Richtschwerter. In: Schweizer Waffen-Magazin 
11/1985, S 594-597.) 
 
Bernhard Matter: Der aus Muhen stammende Matter war 
ein Dieb, Einbrecher und Ausbrecherkönig. Er wurde 
schliesslich zum Tode verurteilt. Am 24. Mai 1854 wurde  
er vor über 2000 Schaulustigen mit besagtem  
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Richtschwert geköpft. Matter war die letzte Person, die im 
Aargau öffentlich hingerichtet wurde. 
 

Hoftag 
das teuerste Objekt: 
Der Wirkteppich 

 
- ggf. noch kurze Infos zur neuen Dauerausstellung 
 
- Wirkteppich: Achtung! hier wird es teuer! Wir stehen nun vor dem 
wertvollsten Objekt im ganzen Schloss! Das ist ein sogenannter 
Wirkteppich. Er entstand in der Zeit zwischen 1410 und 1420 in 
Basel, welches im Spätmittelalter eines der europäischen Zentren 
zur Herstellung dieser Teppiche darstellte. Der Teppich ist aus 
Wollfäden gewirkt und gehört in die Epoche der Gotik. Das aus-
gestellte Stück ist nur die rechte Hälfte eines ehemals doppelt so 
grossen Teppichs. Er befand sich ursprünglich im Besitz des 
Klosters Muri.  
Teppiche wie diesen legte man im Mittelalter nicht wie heute auf 
den Boden, sondern man hängte sie als herrschaftlichen Schmuck 
an die Wände von Burgen. Waren diese Teppiche schon damals 
von enormem Wert, so sind sie heute fast unbezahlbar. Was 
denken sie, wie teuer war dieser Teppich wohl? Er wurde zu einem 
Preis von über 1,5 Millionen Schweizer Franken ersteigert, um hier 
ausgestellt werden zu können. Stellen sie sich mal vor, was sie von 
diesem Geld alles kaufen könnten! 
 
- Falls Zeit vorhanden ist, kann man noch etwas zum Inhalt und zur 

Deutung des Teppichs erzählen (siehe weitere Infos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aus der Sammlungsdokumentation: 
K-11500 

- 1410-1420 
- 95 x 195 cm 
- Kettfäden aus ungebleichtem Leinen, gefärbte 

Wollfäden für den Schuss 
- Ankaufswert: 1'650'324.90 SFr. (mit 

Restaurierungskosten) 
Bildbeschreibung: Bildbeherrschend sind zwei, aus 
verschiedenen Tieren zusammengesetzte, monströs 
aussehende, aber gezähmte Fabelwesen, die von 
Wildleuten mit Hilfe von Blütenästen beritten werden. 
Jeweils links der Reiter stehen ein Jüngling bzw. eine 
junge Dame, beide mit je einem abgerichteten Falken auf 
ihrer rechten Hand sitzend. Der Jüngling führt an einem 
Strick eines der Fabelwesen. Umgeben wird die Szene 
von Grashügeln, Blumen, Tieren, Stauden und Ranken.  
Friesartige Anordnung der Motive, starke Konturierungen 
und blau-rot-grün abgestimmte Grundfarben charak-
terisieren die einheitliche Komposition. Beeindruckend 
sind die plastische Monumentalität der Figuren und 
Fabelwesen, die durch Schattierungen und kurvigen 
Umrissverlauf der Kleidung erwirkt werden. 
Deutung: 
Bildhaft dargestellt wird das menschliche Dasein zwischen 
ungezügelter Triebhaftigkeit und kritischer Vernunft im 
Sinne von christlicher und ritterlicher Tugend, wobei 
letztere über erstere triumphiert. 
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Fragen an die Kinder und Erwachsene: 
Was seht ihr auf dem Teppich? 
 
 Evtl. 5 Details vorher überlegen und die suchen lassen:1 
 

1. Welche Farbe hat das Kleid der Dame? 
2. Wie viele runde Knöpfe befinden sich auf dem Gürtel des 

Mannes (Jünglings)? 
3. Findet ihr die zwei Greifvögel auf dem Teppich? 
4. Wie viele Hasen seht ihr auf dem Teppich? 
 

 
Die freie, unschuldige Natur veranschaulichen die  
Pflanzen und Tiere. Die Fabeltiere repräsentieren die  
dämonische, ungezügelt wilde und bedrohliche Natur. Nur, 
sie sind nun von den Wildleuten gezähmt. Diese sind 
naturnah und stehen somit für die Vermittlung zwischen 
Natur-Tier-Mensch. Die Hofleute mit ihren lieblichen  
Gesichtern und der anmutigen Kleidung vertreten 
schlussendlich, das moralischen und ethischen 
Grundsätzen verpflichtete, Menschentum.  
(aus Sammlungsakte) 
 
Die Menschen können ihre eigenen Triebe nur durch einen 
christlichen Akt, den der Heirat, aus der Sünde nehmen. 
Innerhalb der Ehe ist der Geschlechtsakt und die Lust 
gebunden und sozial kontrolliert. Darum führen die 
Eheleute die wilden Tiere auch an der Leine. Sie haben 
sie im Griff!  
Andererseits wurden die „Wilden Leute“ auch bewundert, 
da sie im Einklang der Natur waren und mit den Tieren 
reden konnten. Sie standen aber ausserhalb der 
zivilisierten Welt.  
In der Artussage muss jeder Ritter diese Zeit der Wildheit 
erleben, um geläutert zum besten Ritter zu werden.  
 
Wirkteppiche 
Gewirkte Wandbehängte dienten seit frühster Zeit als 
Schmuck von Zelten, Palästen und Tempeln. Bei den 
Babyloniern, Persern und Ägyptern erfüllten sie dann 
erstmals auch repräsentative Funktionen. In 
frühchristlicher Zeit wurden zu besonderen Anlässen 
hochrangige Tapisserien zur Ausstattung von Kirchen und 
sakralen Stätten verwendet. Auch teilte man später auf 
diese Weise die Kirchenschiffe voneinander ab 
und verkleidete an Festtagen die offenen Dachstühle mit  
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diesen Textilien. Ab dem Mittelalter dienten Tapisserien 
dienten dann primär der herrschaftlichen Repräsentation 
und schmückten – an die Wände gehängt – 
Räumlichkeiten des höfischen  Lebensbereiches. Sie 
dienten nicht nur zur Zierde, sondern stellten durch ihren 
grossen Wert auch beleihbares Kapital dar. 
Wichtige Teppichwirkerzentren waren im Spätmittelalter 
neben Basel – wo unser Teppich hergestellt wurde – auch 
Konstanz, Straßburg, Freiburg im Breisgau, Mainz, 
Nürnberg und Köln.  
 
Gärnter, Magdalene, Geschichte und Bedeutung der 
Bildteppiche: 
http://www.hdbg.de/bildteppiche/pdfs/Gaertner-
Magdalene.pdf. 
 
 

Konfliktraum 
das „meistteiligste“ 
Objekt 
Das Kettenhemd 
 

 
- Kettenhemd: Das Mittelalter und  die frühe Neuzeit waren auch 

stark geprägt von Kriegen und Konflikten. Daher erstaunt es 
wenig, dass nicht nur die Waffentechnik stets fortentwickelt 
wurde, sondern auch der Körperschutz vor ebendiesen. Ein 
Evergreen unter diesen stellt da das Kettenhemd dar. Diese Art 
des Körperschutzes war vom Mittelalter bis weit in die Neuzeit in 
Gebrauch, da sie – im Gegensatz zu den stolzen Ritterrüstungen 
– nicht nur guten Schutz boten, sondern auch vergleichsweise 
leicht waren und Bewegungsfreiheit gewährleisteten. Hergestellt 
wurden sie aus tausenden von Eisendrahtringen, die 
zusammengeflochten wurden. Kettenhemden bestanden oftmals 
aus bis zu 20 000 solcher Eisendrahtelementen.  Daher ist das 
Kettenhemd, das Sie hier sehen, das meistgliedrigste Objekt auf 
der Lenzburg. Es stammt aus dem 15. Jh und ist 9,2 kg schwer – 
nur so von wegen "leicht".  

 
Aus der Sammlungsdokumentation: 
K-3832 

- Panzerhemd 
- 1451-1500 
- Eisendraht geflochten 
- 9,2 kg schwer 
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Glockenturm 
das“ lauteste“ Objekt 
Die Turmuhr 
 

 
Museumsführer erhalten iPod und dazugehörende Lautsprecher 
und können zu selbstgewähltem Zeitpunkt aufgenommene 
Glockenklänge abspielen zur Illustration des Klanges und der 
Lautstärke 
 
ggf. auffordern Aussicht zu geniessen und ggf. Umgebung kurz 
erklären 
 
Nun sind wir – auch wenn man es heute kaum mehr glauben mag 
– beim  lautesten Objekt auf dem Schloss angelangt, der Glocke 
im Glockenturm. 
 
- Glockenturm: Der Glockenturm wurde 1659 erbaut. Er bildete den 
hofseitigen Abschluss der gewaltigen Ostbastion, welche 1642-
1646 zum Schutz der Südostflanke gegen den Goffersberg (der 
einzige wunde Punkt der Burg) errichtet wurde. Die Uhr ist ein Werk 
des Winterthurers Tobias Liechti. Die hofseitige Mauer und der  
Uhrenturm sind die letzten noch bestehenden Reste des ehemals 
mächtigen Bollwerks. Diese wurde von A.E. Jessup während seiner 
umfassenden Schlossrenovation um die Wende zum 20. 
Jahrhundert um 6,5m abgesenkt.  
Frage an Besucher: Sehen Sie anhand der Mauer, wie hoch die 
Ostbastion früher war? 
Die Uhr als akustischer Vermittler der Zeit war früher – ohne den 
Lärm von Autos, Baustellen etc. in der Umgebung sicherlich das  
Lauteste, was man als Schlossbewohner hörte.  
 
Frage an Besucher: Versuchen Sie sich mal vorzustellen, was man 
alles besser oder überhaupt hören würde, wenn der ganze 
Umgebungslärm nicht vorhanden wäre! 
 

 
Dürst, Hans und Weber, Hans, Schloss Lenzburg und 
Historisches Museum Aargau, Aarau 1990. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 Musterführung Highlighttour Schloss Lenzburg                          CWi 2018 

12 
 

Hof 
das“ tiefste“ Objekt 
Der Sodbrunnen 

 
- Sodbrunnen: Begeben wir uns nun zur eigentlichen Lebensader 
des Schlosses, dem Sodbrunnen. Zugang zu sauberem Wasser  
war unerlässlich auf einer Burg und gerade bei einer Belagerung 
war es überlebenswichtig, in der Burg selbst Zugang zu Wasser zu 
haben. Daher gruben die die Schlossbewohner schon früh – 
bezeugt ist ein Sodbrunnen seit dem 14. Jh. – nach Grundwasser. 
Da sich die Burg aber auf einem Molassefelsen 100 Meter über der 
Stadt Lenzburg befindet, musste man dementsprechend tief graben 
und durch den Fels meisseln, bis man auf Grundwasser stiess. 
Genau 51 Meter tief ist dieser Brunnen schliesslich geworden.  
Früher hatte er auch ein Tretrad, um möglichst effizient und schnell 
Wasser hinaufzubringen. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab 
es auf der Lenzburg kein fliessendes Wasser und somit stellte 
dieser Brunnen effektiv bis dann  den einzigen Zugang zu Wasser 
dar. 
 
ggf. Besucher Wasser in den Brunnen schütten lassen und Tiefe 
selbst schätzen lassen 

 
Aus der Sammlungsdokumentation: 
S-2028 
 
1551 
Umfassungsmauer aus Mägenwiler Stein, Gitter aus Eisen 
 
Dürst, Hans und Weber, Hans, Schloss Lenzburg und 
Historisches Museum Aargau, Aarau 1990. 

Hof 
das“ älteste“ Objekt 
Der Palas 

 
Zum Abschluss kommen wir nun noch zu einem wahren Veteranen. 
Wir wollen uns nämlich noch das älteste Gebäude hier oben etwas 
genauer anschauen. 
 

- - Der Palas: Der Palas ist das älteste Gebäude auf Schloss 
Lenzburg und bildete somit den ursprünglichen Kern dieser 
Anlage, die eine der ältesten Höhenburgen der heutigen Schweiz 
ist. Er stammt – wie auch Fragmente des Südturms - noch aus der  

- Zeit der Begründer der Burg, der mächtigen Grafen von Lenzburg. 
Im Zuge der letzten grossen Schlosssanierung konnte 
romanisches Mauerwerk freigelegt werden und die Bauzeit auf ca. 
1100 datiert werden. Er diente den Grafen als wehrhafter 
Wohnturm und besass ursprünglich nur einen Hocheingang im 2. 
Obergeschoss. Die heute sichtbaren Fenster- und Türöffnungen  

-  

 
Dürst, Hans und Weber, Hans, Schloss Lenzburg und 
Historisches Museum Aargau, Aarau 1990. 
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-  
- sind grösstenteils aus neuerer Zeit. Versuchen sie sich mal  
- vorzustellen, was dieses altehrwürdige Gebäude in seiner fast 

1000 jährigen Geschichte alles gesehen und erlebt hat! Dort wo 
heute die Cafeteria untergebracht ist, befand sich zur Zeit der 
Berner übrigens die Folterkammer. Aus einem Ort des Schreckens 
und des Leids ist also ein Ort der Rast und Entspannung 
geworden...eine interessante Entwicklung.  

 
 
Aufgaben: Mauerdicke schätzen. Ideen zu den Wohnverhältnissen 
im 11./12.Jhd. sammeln lassen. 
 

 - Abschluss und Verabschiedung  
 


