
Highlight-Tour 2018 

Ausschreibung: 

Das Schönste, Grösste oder Kleinste, das Schwerste, Wertvollste und Speziellste: Unter kundiger 
Führung entdecken Sie die Glanzlichter der Ausstellung. Eine Tour für Jung und Alt, gespickt mit un-
terhaltsamen Geschichten! 

 

Kostüm und Ausrüstung:  

• Jacke mit Gegenständen wie Massstab, Lupe, Feldstecher etc.  

Rolle:  

Expeditionsleiter/Sammler/Forscher 

 

Ablauf (Vorschlag): 

Raum Objekt Geschichte  Erw Ki 
Hof  Einführung   

Eingangshalle Glasscheiben 
 

Das wichtigste Objekt x  

Kornkammer Flachshechel 
 

Das spitzigste Objekt 
 

 x 

Küche Küchenglocke 
 

Das lauteste Objekt x x 

Gang vor der 
Küche 

Sprachrohr 
 

Das skurrilste Objekt x x 

Salon o.ä. Funkkommode 
(und Spiege)l 

Die teuersten und modischsten Möbel x  

Blaues Kabinett Bilder 
 

Der Effinger mit den meisten Frauen x x 

Von Salis-Zimmer Tapete 
 

Das grossflächigste Objekt   

Eckzimmer Spielkarten 
 

Das Objekt mit der geballtesten Macht… x  

Gang vor Küche 
oder Ofenloch vor 
Mägdekammer 
o.ä.  

Ofenloch…  
 
 

Das schwärzeste Ding  x 

Festsaal Kettenhemd  
 

Das Objekt mit den meisten Teilen x x 

Archiv Brief von 1298 
 

Das älteste Dokument 
 

x x 

Bibliothek Buch 
 

Das dickste, schwerste Buch und die kleinsten 
Bücher (Almanache) 
 

x x 

  Ev. das persönliche Highlight der Führerin   
 

Auswahl der Objekte ist der Führerin überlassen. Die Liste beinhaltet Vorschläge, was sich besser für 
Familien und was sich für Erwachsenengruppen eignet.   



Einstieg im Hof 

Für Erwachsenengruppen 

In der Rolle: Herzlich Willkommen zur Safari! (Sich als ExpeditionsleiterIn mit Namen vorstellen) Kei-
ne Angst, wir werden keinen wilden Tieren begegnen. Aber wir machen ebenfalls Jagd auf seltene 
Exemplare – wir suchen die Highlights im Schloss! Für diese Safari braucht es keinen Tropenhelm. 
Nützlicher sind Lupe, um auch die kleinen Details zu sehen und Handschuhe, um die wertvollen Ge-
genstände nicht kaputt zu machen. Wenn sie eine Grundkondition für einige Treppenstufen und et-
was Stehvermögen mitbringen, sind sie für die Expedition gerüstet! (Rolle frei ausbaubar… J) 

Bevor wir auf die Tour gehen, möchte ich Ihnen noch einige allgemeinen Informationen geben. Zum 
Beispiel, woher unsere "Populationen", unsere Beobachtungsobjekte denn stammen.  

ð Kurzer Abriss über die Schlossgeschichte, insbesondere zur Familie Effinger, die fast 450 
Jahre auf dem Schloss lebte und natürlich ganz viele Dinge besessen hat. Viele, viele Dinge 
in diesem Schloss haben den Familienmitgliedern der Effinger gehört. Sie haben sie aufbe-
wahrt, gut gehütet und weitergegeben.  
 

ð Diese Objekte sind aus zwei Gründen für uns oft besonders wertvoll: Erstens haben sie einen 
direkten Bezug zur Familie, wir wissen, wer sie gebraucht, abgenützt oder geliebt hat. Allen-
falls kennen wir Geschichten, die genau mit diesem Objekt zusammenhängen. Zweitens sind 
diese Gegenstände auch materiell oft wertvoll: weil die Familie Effinger als Patrizierfamilie zur 
Oberschicht gehörte, haben sie oftmals sehr teure Gegenstände angeschafft.  
 

ð Als die letzte Besitzerin des Schlosses vor 100 Jahren starb, wurde aus dem Schloss ein Mu-
seum. Da hat man das Schloss neu eingerichtet. Man hat das Schloss so eingerichtet, wie es 
vor 200 Jahren aussah. Aber man hatte nicht mehr alle Möbel und Gegenstände von der Fa-
milie. Deshalb gibt es im Schloss auch viele Gegenstände aus der Historischen Sammlung 
des Kantons Aargau und aus der Sammlung des Landesmuseums.  
 

Eine der Aufgaben von einem Museum ist es, Artefakte und Objekte zu sammeln und für die 
Nachwelt zu erhalten. Natürlich kommt aber nicht einfach alles, was alt ist, ins Museum. Die 
Sammlung vom Museum Aargau beispielsweise hat den Auftrag, bedeutende Aargauer Ge-
genstände zu sammeln. Dazu hat das Museum eine klare Sammlungsstrategie, nach der ent-
schieden wird, ob ein Objekt in die Sammlung aufgenommen werden kann oder nicht. Ein 
Grundsatz hierbei lautet beispielsweise, dass die Gegenstände einen Bezug zum Aargau 
aufweisen und eine Geschichte erzählen sollten. Im besten Fall sollten sie auch Ausstel-
lungspotenzial besitzen, damit sie in Ausstellungen gezeigt und so der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden können. Das bedeutet, dass Herkunft, Gebrauch, Eckdaten sollten sein 
sollten – denn so können die Objekte am besten ihre Geschichte erzählen! Ein weiterer 
Grundsatz ist, dass Objekte, die bereits von regional und thematisch ausgerichteten Museen 
sowie anderen spezialisierten Institutionen gesammelt werden, nicht vom Museum Aargau 
gesammelt werden.  
 

o Beispiele hierfür sind: 
§ Landwirtschaftliche Geräte --> solche sind teilweise schon vorhanden 

(Schloss Wildegg) und werden zudem von spezialisierten und Ortsmuseen 
gesammelt 

§ Textilien --> auf Textilien wird insbesondere aus Konservatorischen Gründen 
verzichtet  

§ Bodenfunde sowie Papiere und Akten --> dies wird von der Kantonsarchäo-
logie und vom Kantonsarchiv gesammelt 



ð  Einige Gegenstände hat man auch extra angekauft, damit im Schloss ein vollständiges Bild 
entsteht. Sie sind denn vielleicht materiell auch keine besonders wertvollen Objekte, aber für 
das Gesamtbild unerlässlich!  

Auf unserer Highlight-Safari führen wir sie nun zu einigen Objekten: Zu den grössten, teuersten, viel-
teiligsten etc.  

Auf zum Abenteuer! Bei Fragen steht Ihnen ihr/e ExpeditionsleiterIn gerne zur Verfügung. 

 

 

Für Familiengruppen 

Expeditionsleiterin mit Feldstecher, Lupe, Schmetterlingsnetz, weisse Handschuhe, Stirnlampe… 

Ich bin Forscher und Sammler! Wisst ihr was ein Forscher macht? Kennt ihr noch andere Leute, die 
etwas sammeln? Was kann man alles sammeln?  

Auf alle Gadgets zeigen, die man dabei hat. Fragen, was ich wohl sammle. 

Ich sammle Geschichten, Geschichten zu Schlossdingen! Und zwar nur die Besten! Ich suche die 
grössten, schwersten, kleinsten, ältesten, teuersten, komischsten, hässlichsten, stinkigsten, lautesten, 
spitzesten, schrägsten, dunkelsten… Dinge und Orte im Schloss! Kommt ihr mit?  

Bevor wir auf die Jagd nach diesen tollen Dingen gehen, möchte ich euch aber zuerst erzählen, wes-
halb in diesem Schloss überhaupt so viele Dinge hat.  

ð Kurzer Abriss über die Schlossgeschichte, insbesondere zur Familie Effinger, die fast 450 
Jahre auf dem Schloss lebte und natürlich ganz viele Dinge besessen hat. Viele, viele Dinge 
in diesem Schloss haben den Familienmitgliedern der Effinger gehört. Sie haben sie aufbe-
wahrt, gut gehütet und weitergegeben.  

ð Als die letzte Besitzerin des Schlosses vor 100 Jahren starb, wurde aus dem Schloss ein Mu-
seum. Da hat man das Schloss neu eingerichtet. Man hat das Schloss so eingerichtet, wie es 
vor 200 Jahren aussah. Aber man hatte nicht mehr alle Möbel und Gegenstände von der Fa-
milie. Deshalb gibt es im Schloss auch viele Gegenstände aus der Sammlung.  

ð Das Historische Museum hat eine Sammlung mit rund 45'000 Gegenständen von der römi-
schen Antike bis in die Gegenwart. "Nur" etwa 5000 Gegenstände werden auf unseren 
Schlössern auch ausgestellt.  
 

Nun aber hinein ins Schloss zu den wertvollsten Dingen. Was es wohl ist?? 

 

 

Der wertvollste Gegenstand: Glasscheiben in der Eingangshalle 

Was denken Sie, welches ist wohl das wichtigste Objekt im Schloss? Raten Sie!  

Das "Wichtigste", das ist natürlich ein sehr variabler Begriff – bestimmt war für jede Schlossbewohne-
rin und jeden Schlossbewohner etwas anderes das Wichtigste. Auch heute noch würden spontan 
nicht alle dasselbe als "wichtig" betrachten.  



Wir haben uns überlegt: Das "Wichtigste" ist ja wohl das, was im Brandfall zuerst gerettet werden 
muss. Feuerwehr und Zivilschutz hat zu diesem Zweck vom Museum Aargau eine Liste mit genauen 
Anweisungen bekommen. Und wir wurden überrascht! Zu den Gegenständen, die bei einem Brand 
oder einer sonstigen Evakuation zuallererst gerettet werden müssen, gehören diese – eher unschein-
baren – Wappenscheiben! 

Weshalb sind diese Glasgemälde so wichtig?  

Erstens sind sie alt. Drei dieser Scheiben sind aus dem 15. Jahrhundert (um 1484/1492), weitere sind 
aus dem 16. Jahrhundert. Sie sind neben den Urkunden und einigen wenigen Möbeln, die noch aus 
dem 16. Jahrhundert stammten, die ältesten Gegenstände hier im Schloss. Schloss Wildegg war 
während rund 450 Jahren im Besitz der Familie Effinger (von 1483-1912). In dieser Zeit hat man sich 
natürlich immer auch den Neuerungen der Zeit angepasst. Möbel wurden durch bequemere oder 
modischere ersetzt, Gegenstände gingen kaputt und wurden weggeworfen – so wie dies auch heute 
bei Ihnen zu Hause passiert. Nur für die Familie Effinger besonders wichtige und wertvolle Dinge, wie 
beispielsweise die Urkunden wurden mehrere Jahrhunderte weitergegeben und aufbewahrt.  

Dass die Glasfenster die Jahrhunderte Zeit überlebt haben, ist auf ihre besondere Geschichte zu-
rückzuführen. Sie waren ursprünglich nämlich gar nicht im Schloss aufgehängt, sondern hingen in der 
Kirche Holderbank. Schon seit dem 13. Jahrhundert gehörte die Kirche und alles Zubehör dem Burg-
herrn von Wildegg. Als die Familie Effinger das Schloss 1483 kaufte, war die Kirche im Kaufbrief ein-
geschlossen. Die Familie Effinger spendete der Kirche Glasgemälde mit ihren Familienwappen. Mit 
solchen Kirchenschenkungen/Stiftungen wollte man sich nicht nur verewigen, sondern sich auch ei-
nen besonderen Platz im Himmel sichern. Als um 1700 eine neue Kirche gebaut wurde, wurden die 
Glasscheiben der alten Kirche in den Neubau (der heute noch existierenden Kirche) umgehängt. Als 
dann 1805 das Gotteshaus (mit dem Patronatsrecht) an den neuen Staat Aargau überging, nahm die 
Familie Effinger die Wappenscheiben aus den Fenstern und brachte sie aufs Schloss.  

Das ist der zweite Grund, weshalb diese Glasscheiben so wichtig sind: Sie sind Teil der Erinnerung 
an die Familiengeschichte. Die Eingangshalle, die um 1700 erstellt wurde, wurde erst in der Zeit von 
Ludwig Albrecht (so zwischen 1800 und 1830) verglast. In diese Fenster wurden die Wappenschei-
ben gehängt. (=> Bild Eingangshalle um 1830) So konnte ein Besucher oder eine Besucherin schon 
beim Eintreten ins Schloss die Geschichte der Familie studieren – vom ersten Effinger (Kaspar, => 
Wappenscheibe zeigen) bis zum Neffen von Ludwig Albrecht.1  

 

Abb. 1 Wappenscheibe von Kaspar Effinger, 1484.   Allianzwappenscheibe zur Hochzeit von Ludwig Rudolf 
Effinger, 1827. 

                                                   
1 Ludwig stellte vor allem die ältesten Wappenscheiben aus mit den Wappen der Effinger und der angeheirateter 
Familien. Er wählte nur vollständig erhaltene oder restaurierte Arbeiten, um sie in eine einfache Rahmung aus 
neutralem Glas einzubauen. Zudem liess er Informationen zu den Glasmalereien und ihren Stiftern in schwarzer 
Schrift auf das neutrale Glas aufmalen. (=> ev. darauf hinweisen) 



Die Sammlung von Wappenscheiben, zu der Ludwig Albrecht den Grundstein legte, wurde nämlich 
auch nach seiner Zeit weitergeführt wurde. So führte der Berner Glasmaler Johann Jakob Müller 
(1803-1867) 1827 eine Allianzwappenscheibe zur Hochzeit von Ludwig Rudolf Effinger mit Adelheid 
Sophie Julia May aus. (=> zeigen) Müller stellte als einer der ersten in der Schweiz wieder Glasmale-
reien her. Ein altes Handwerk fand dank den Sammlern wieder neuen Schwung.  

 

Allianzwappen Sigonia Effinger-Hallwil von. Vor blauem Damast hält eine Edelfrau die beiden Wap-
pen. Glasmaler Walther Thüring. Bern. Datiert 1565. 

Allianzwappen Georg und Küngold von Büttikon-Effinger. Vor blauem Damast stehen im Portal die 
beiden Wappen. Datiert 1516.  

Allianzwappen Andreas I und Anna Barbara Effinger-Lanz von Liebenfels. Vor blauem Damast stehen 
in einem reich ornamentierten Portale die beiden Wappen. Glasmaler: Rudolf Bluntschi. Zürich. Da-
tiert 1531 

Allianzwappen Christoph I. Effinger. Auf lila Fliesenboden die beiden Wappen, eingerahmt von weis-
sen Säulen. Glasmaler: Rudolf Bluntschi. Zürich. Datiert 1543. 

Personenwappen Kaspar Effinger. Doppelter Dreiberg, rot auf weissem Felde mit Spruchband und 
Jahreszahl. Glasmaler: Lukas Schwarz. Bern. Datiert 1492.  

Wappenscheibe. Personenwappen Kaspar Effinger. Ist in Flickstücken aus zerstörten Gemälden ver-
schiedener Zeiten versetzt. Glasmaler: Lukas Schwarz. Bern. Wohl 1484.  

Personenwappen Kyburga von Hinwil. Ist in Flickstücke zerstörter Glasgemälde verschiedener Zeiten 
versetzt. Glasmaler: Lukas Schwarz. Bern. Wohl 1484.  

Wappenscheibe. Personenwappen Barbara Effinger-Salis Soglio von. Den oberen Teil zieren die 
allegorischen Figuren der Gerechtigkeit und Weisheit. Glasmaler: Hans Jakob Bucher. Sursee. Datiert 
1710.  

Personenwappen Johann Bernhard Effinger. Oberstück zeigt zwei speerfechtende Krieger. Glasma-
ler: Rudolf Bluntschi. Zürich. Datiert 1710. 

Allianzwappen Ludwig Rudolf von Effinger-May von .Wappen samt Schild vor tiefblauem Damast, 
Inschrift darunter auf schwarzer Tafel. Glasmaler J. J. Müller. Bern. Datiert 1827.  

 

Für Familienversion:  

Raten lassen, was wohl im Schloss das Wichtigste ist  

Kinder überlegen lassen, was sie zu Hause zuerst retten würden.  

Sehr abgekürzt erklären, dass die Gegenstände so wichtig sind, weil sie 1. alt sind (das macht in ei-
nem Museum Dinge wichtig und wertvoll), 2. weil sie einmalig sind (kein Stangenprodukt...) und spe-
ziell für die Familie Effinger hergestellt wurden. Ausserdem konnten sich solche Wappenscheiben 
früher nur reiche Leute leisten und solche, die ein Wappen besassen! 

Fragen, wer ein Familienwappen und es kennt, fragen, was darauf zu sehen ist. 

 



Das spitzigste Objekt: Der Flachshechel (SW-1926)2 

Nein, es ist kein Fakirbett, das spitzigste Ding im Schloss. Und es ist auch kein Folterinstrument. Es 
ist eine Flachshechel! Was ist das?  

Flachs (oder auch Lein genannt) hat man früher oft angepflanzt. Diese Pflanze diente verschiedenen 
Zwecken: Aus den Leinsamen konnte man Leinöl herstellen. Aus den Pflanzenstängeln des Faser-
leins hingegen hat man Fasern gewonnen, aus denen man Leinen (Leinwand, Leintuch) herstellte. 
Bis man ein Leintuch aus Leinenfasern weben konnte, waren zahlreiche Arbeitsschritte notwendig.  

Die Pflanzenstängel wurden getrocknet und das Stroh anschliessend gebrochen, indem man sie zwi-
schen die Breche legte. (Auf Flachsbreche/"Rätsche"3 hinweisen).  

ð Bild einer Flachsbreche in Gebrauch 

Die Stängel bestehen nämlich aus Fasern (Bast) und holzartigen Teilen. In der Rätsche brechen nur 
die holzartigen Teile, die darin enthaltenen Fasern bleiben ganz. In einem späteren Arbeitsschritt, 
dem Schwingen, werden diese kleinen Bruchteile von der Faser getrennt. Die Flachshechel dient 
schliesslich ebenfalls der Reinigung: Die Flachsfasern werden durch die Hechel gezogen (wie durch 
einen Kamm), so dass am Schluss alles Holzartige wegfällt.  

ð Bild einer Flachshechel in Gebrauch 

Weshalb sind solche Landwirtschaftsgeräte im ehrwürdigen Schloss ausgestellt? Für die Familie 
Effinger war die Landwirtschaft zentral. Sie besass neben Wiesen, Matten und Wäldern auch grosse 
Gärten, einen Weinberg, mehrere Bauernhöfe, einen davon direkt beim Schloss, eine Mühle, eine 
Ölpresse und eine Ziegelei, sowie eine Käserei im Bernbiet. Zwar gehörte die Familie zu den Berner 
Patriziern, die den Staat Bern regierten. Seit dem 17. Jahrhundert gelang es der Familie Effinger im-
mer wieder, in den Grossen und den Kleinen Rat von Bern gewählt zu werden Die Familie lebte aber 
dennoch die meiste Zeit nicht in der Stadt, sondern hier auf ihrem Aargauer Landsitz. Und auch die 
Haupteinkünfte kamen nicht von den politischen Ämtern, sondern aus der eigenen Landwirtschaft.  
 
Die Besitzer von Wildegg interessierten sich stark für eine zeitgemässe Landwirtschaft und in vielen 
Bereichen des Acker- und Weinbaus und der Viehhaltung galten sie als Pioniere. Sophie behauptet 
den auch über ihren Vater, dass er zu den bedeutendsten Agronomen seiner Zeit gehört habe:  
 

„Wildegg war zu einer Musterlandwirtschaft geworden, die in hohem Masse besonders in 
Bezug auf Bewässerungsanlagen, auf die Pflanzung von Kartoffeln und auf die Erstellung 
von Rasenanlagen die ganze Umgebung beeinflusste. Kaiser Joseph II: schickte den Prin-
zen Linowsky und der König von Frankreich den tugendhaften Malesherbes, um die Vor-
gänge an Ort und Stelle zu studieren.“ 4 

 

Für Familienversion:  

Flachspflanze zeigen 

Auf die Verarbeitungsprozesse von Leinen und die entsprechenden Werkzeuge eingehen.  

Ein Stück Leinenstoff zum Anfassen geben 
                                                   
2 Aus der Sammlungsdokumentation: Flachshechel. Eichenholz. Grundbrett mit zwei Lochösen an den Extremitä-
ten. Zahlreiche rechteckige Dorne. 1800-1900. 18x44x9.5 cm.  
3 Flachsbreche ("Rätsche") für die Hanfproduktion. Buchenholz. Bock bestehend aus zwei Wangen, durch zwei 
eingezapfte Längsstege verbunden. 1790-1800. 
4 Schwarzenbach, James: Aus dem Tagebuch des Schlossfräuleins von Wildegg. Zürich, Thomas Verlag, 1951. 
S. 21.  



Das lauteste Ding: Küchenglocke 

So ruhig wie heute war es früher nicht: Es klapperte, wenn die Köchin mit den Kupfertöpfen oder dem 
Mörser hantierte (ev. demonstrieren), das offene Feuer knisterte und der Bratspiess tickte und schep-
perte. (=> Bratspiess demonstrieren). Oft gackerten im Winter auch die Hühner in der Küche. (Hin-
weis auf Hühnerkäfig). Wir vermuten, dass hier bei der Küche auch das lauteste Objekt des ganzen 
Schlosses hängt: Die Glocke vor dem Fenster. (demonstrieren)  

Die Küchenglocke hört man bis weit in den Garten hinunter. Damit konnte das Dienstpersonal der 
Familie Effinger zum Essen gerufen werden. Während die Familie Effinger und ihre Gäste im Neuen 
Esszimmer oder im schönen Salon speisten, ass das Dienstpersonal in der Küche. Zu den Angestell-
ten der Familie Effinger gehörten nicht nur mehrere Mägde/Dienstmädchen, sondern auch eine Kö-
chin und ein Kindermädchen, ein Hauslehrer und viele Personen, die draussen arbeiteten: Knechte, 
ein Kutscher, teilweise ein Jäger und vor allem mehrere Gärtner.  

ð Bei Familienversion hier allenfalls noch auf Zisterne eingehen, die für das Dienstpersonal be-
sonders wichtig war, damit sie nicht so viel Wasser schleppen mussten.  

Glocken finden sich in diesem Schloss mehrere – die meisten dienten allerdings nicht als "Einladung" 
fürs Dienstpersonal, sondern als Befehl. Sie sind im Gang oder Treppenhaus befestigt. Der Glocken-
zug, hingegen hängt in den Räumen. So kann die Herrschaft das Personal rufen, ohne die (geheiz-
ten) Wohnräume verlassen zu müssen. Die Dienerschaft musste ein feines Gehör dafür entwickeln, 
die diversen Glocken im Haus richtig zu erkennen, um zu wissen, wo sie gebraucht wurde. Im Bereich 
des 2. Obergeschosses hängen gleich drei Glocken nebeneinander im Treppenturm. Durch die unter-
schiedliche Grösse klingen sie entsprechend unterschiedlich, sodass das geschulte Ohr erkennen 
konnte, in welchem Raum der Glockenzug betätigt wurde. 

 

Für Familienversion:  

Bratspiess demonstrieren, Hühnergegacker und Mörser zum Klingen bringen 

Glocke demonstrieren. 

Auf Zisterne eingehen: Raten lassen, was es ist.  

 

 

Das mysteriöseste Objekt: Das Sprachrohr im Küchengang  

(Diesen Teil dialogisch gestalten, Publikum zu Wort kommen lassen, diskutieren) 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Wir wissen nichts über dieses Objekt! Zumindest nichts Gesicher-
tes. Dafür gibt es umso mehr Theorien und Spekulationen dazu... Es ist also unser mysteriösestes 
Objekt und befindet sich hier, im Gang vor der Küche Richtung Fenster. Können Sie erraten, wovon 
ich spreche? 

è vor der Küche raten lassen, welches Objekt es ist, 

Es handelt sich dabei um dieses Rohr, das aus der Wand heraus ragt. Haben Sie eine Idee, worum 
es sich handeln könnte?  

è nochmals raten lassen, Diskussion anregen, Inputs aufnehmen, wer hat eine Theorie? 



Es gibt viele verschiedene Theorien zu diesem kuriosen Ding. Die häufigste ist, dass es sich um ein 
Sprachrohr handelt. Ob das auch stimmt, und wann es eingebaut und von wem es benutzt worden 
sein soll, darauf haben wir keine Antwort! 

Auszug aus dem Jahresbericht LM 1926: 

"[...] Installierung der electrischen Kraft ins alte Schloss um dort einen Staubsauger 
benützen zu können. Die Leitung wurde in das alte "Sprachrohr" gelegt, das vom 
Schloss ins Hofhäuschen führt, sodass diese ganz unbemerkt bleibt, also nicht im 
geringsten stört." 

Es wurde also schon 1926 als "Sprachrohr" bezeichnet, dies allerdings in Anführungszeichen. Das 
lässt vermuten, dass man sich auch 1926 nicht sicher war, worum es sich eigentlich handelt, aber 
offenbar hat die Sprachrohr-Theorie damals schon existiert. Das Rohr hat laut Jahresbericht bis in 
das "Hofhäuschen" geführt, wobei aber nicht klar ist, ob es sich dabei um das Erlachhaus handelt.  

Bis das Rätsel um das Rohr gelöst ist, bleiben alle Geschichten und Theorien zu diesem kuriosen 
Überbleibsel reine Spekulation.  

Für Familienversion:  

Raten, raten, raten: Die Phantasie der Kinder ausnützen.  

Und betonen, dass es manchmal Dinge gibt, die nicht aufgeschrieben werden und über die deshalb 
später niemand etwas weiss. Und erklären, dass es manchmal auch Märchen und Sagen und Ge-
rüchte gibt, die zwar nicht so stimmen, aber von denen man noch lange erzählt (z.B. wie die Ge-
schichte, dass es von der Brunegg bis zur Wildegg einen Geheimgang gibt…).   

 

 

Der schwärzeste Ort (nur für Familienversion) 

Wo denkt ihr ist der schwärzeste, finsterste Ort im ganzen Schloss? 

è Raten lassen 

Der finsterste und schwärzeste Ort im ganzen Schloss ist nicht etwa der Keller, obwohl der auch 
ziemlich dunkel ist. Nein, der schwärzeste Ort ist an vielen Orten gleichzeitig... Und einer davon ist 
gleich hier, neben uns! Er verbirgt sich hinter diesem Türchen! Könnt ihr erraten, was es ist? 

è Raten lassen 

Der finsterste Ort ist... hinter der Ofentür! Ihr seht im ganzen Schloss an vielen Orten solche Türchen 
und Schieber an den Wänden der Gänge. Wann immer ihr einen solchen Schieber oder ein Türchen 
seht, dann heisst das, das auf der anderen Seite der Wand ein Ofen ist. Schaut einmal in den Salon 
hinein: Seht ihr den Ofen genau auf der anderen Seite? Der Ofen ist ein Steckborner Ofen. Diese 
waren wegen der schönen Malereien auf den Kacheln und der guten Qualität sehr beliebt, besonders 
in Schlössern. Könnt ihr euch vorstellen, dass es innen in diesem schönen Weissen Ofen ganz 
schwarz ist? 

Wollen wir doch einmal schauen, wie finster es hinter der Tür ist. 

è Ofentür öffnen, hinein schauen lassen 



Wisst ihr, warum diese Ofentürchen immer aussen an den Wänden sind, und nicht im Zimmer selber? 
Wer von euch hat schon einmal selber Feuer gemacht? Was ist dabei passiert? 

Feuer machen ist ziemlich rauchig, russig und dreckig. Nicht selten bekommt man ganz schwarze 
Hände davon. Der schwärzeste Ort im ganzen Schloss bleibt einem also sogar an den Händen kle-
ben!  

Meint ihr, dass die Schlossdamen und Schlossherren in ihren schönen Kleidern schmutzige Hände 
bekommen wollten? Nein – dafür hatten sie ja Dienstpersonal, also Mägde und Knechte, die für sie 
putzten und kochten und eben auch Feuer machten. Wenn nun die Schlossdamen beieinander im 
schönen Salon sassen und es gerne etwas wärmer haben wollten, dann mussten sie nur der Magd 
klingeln und diese konnte dann von aussen her Feuer machen – mitsamt dem Rauch und dem 
schwarzen Russ! Die Tür konnte sogar zu bleiben und die Schlossdamen blieben sauber.  

Der schwärzeste Ort ist aber nicht nur das, was wir hier sehen. Der schwärzeste Ort ist ganz verwin-
kelt und geht durch das ganze Schloss hindurch und hinauf weiter bis aufs Dach. Auf dem Dach oben 
stehen nämlich Kamine, damit der Rauch aus den Öfen abziehen kann. Stellt euch einmal vor, wie 
schwarz die Innenseite der Kamine sein müssen, wenn viele hundert Jahre lang schwarzer Rauch 
und Russ hindurch zieht.  

Weil Russ sehr gut haftet, hat man ihn übrigens schon früh für Farbe verwendet. Russ gehört zu den 
ältesten Farben, die überhaupt existieren: Bereits in der Steinzeit hat man mit Russ, Kohle und ver-
kohlten Pflanzenteilen Steinwände bemalt. In späteren Zeiten hat man dann auch die feinen Russpar-
tikel von der Ofentür geschabt und daraus Farbe hergestellt. Aus dem schwärzesten Objekt konnte 
also sogar Kunst entstehen! 

 

 

Die teuersten und modischsten Objekte: Funkmöbel 

Vielleicht haben Sie den Namen "Matthäus Funk" schon einmal gehört, oder vielleicht haben Sie 
schon einmal den Begriff der "Funkkommode" irgendwo gelesen. Was hat es damit auf sich? Und 
warum kennt man diesen Namen noch heute? 

Wir stehen hier vor einer solchen Funkkommode! Und zwar aus "Nussbaum, einfach gefriest. An den 
Stollen zwei Messingschienen. Holzblatt mit Messingkante. Schubladen mit Türkisch-Papier tape-
ziert."5 Hergestellt wurde sie um 1740/45. Wer war aber nun dieser Funk?  

Mathäus Funk war im 18. Jahrhundert in Bern DER zentrale Ebenist (Kunsttischler). Nach seiner 
Wanderschaft nach Frankfurt und Paris liess er sich in Bern nieder. Er leistet offenbar so hervorra-
gende Arbeit, dass sich die zünftigen Schreinermeister in Bern über die Konkurrenz beklagten. Er 
festigt seine Position durch die Aufnahme eines Bernburgers als Lehrling, durch Aufträge an einhei-
mische Gürtler, Uhrmacher und Händler und durch den Kauf von kostbarem Holz auf dem Land. In 
seiner Werkstatt entstanden Kommoden, Tische, Sitzmöbel, Uhrengehäuse und anderes von franzö-
sischer Eleganz, gepaart mit bernischer Behäbigkeit.6 Als bekannteste Erzeugnisse gelten die klassi-
schen Funk-Kommoden, die über Jahrzehnte in Bern und weit darüber hinaus beliebt waren. Die rei-
chen Berner Familien hatten bei ihren Besuchen an den Höfen und in fremden Diensten vor allem in 
Frankreich und Deutschland die neuen Moden gesehen. Diese Moden wollten sie natürlich nach ihrer 
Rückkehr nach Bern ebenfalls um sich haben, und genau nach diesen ausländischen Vorbildern pro-

                                                   
5 FISCHER, Hermann von: Fonck A Berne, Bern, 2001, S. 62. 
6 Vgl. http://www.sikart.ch/KuenstlerInnen.aspx?id=4032366  



duzierte Mathäus Funk und später seine Söhne nun Möbel für die gehobenen Ansprüche der Berner 
Patrizier.  

Während mehreren Jahrzehnten beherrschte die Kunsthandwerkerfamilie in fast monopolistischer 
Weise die anspruchsvolle bernische Möbelproduktion. Entsprechend angesehen war es, Funk-Möbel 
zu besitzen. Seine hervorragende Arbeit war es auch, die Funk ermöglichte, in Bern zu bleiben und 
dafür sorgte, dass seine Aufenthaltsbewilligung jährlich erneuert wurde: Die Obrigkeit hatte grosses 
wirtschaftliches Interesse daran, dass der kunstfertige Ebenist, der Möbel herstellen konnte wie die 
Meister in Paris, in Bern blieb. Denn so blieb das Geld im Lande und es wurden nicht teure Möbel aus 
dem Ausland beschafft!7 

Auf Schloss Wildegg findet man – auch in anderen Räumen – noch einige andere Möbel aus dieser 
Berner Werkstatt. Man wollte sich also auch hier mit den neuesten "Wohntrends" umgeben und mit 
den Möbeln auch zeigen, dass man zur Berner Patrizierschaft gehörte und es sich leisten konnte.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Detailansicht der Funkkommode im Salon (Messingbeschläge). 

Warum nun ist der Begriff "Funkkommode" heute noch geläufig? Dies hat wohl vor allem auch mit der 
schon im 18. Jahrhundert bekannten und geschätzten hohen Qualität und Kunstfertigkeit der Möbel 
zu tun. Funkkommoden erzielen noch heute bei Auktionen mehrere zehntausend Franken.  

Die grösste Sammlung von Funkmöbeln steht übrigens im Schloss Jegenstorf im Kanton Bern.  

Einige weitere Möbel aus der Funk-Werkstatt auf Schloss Wildegg (nicht abschliessend): 

- Salon, Spiegelrahmen, um 1780/90 (Fronton: Vase, Girlande und Faltenband); 
- Neues Esszimmer, Schreibkommode (um 1745) mit Vitrinenaufsatz (wohl später), in 

dem heute Geschirr ausgestellt wird --> war also gar nie als Geschirrkommode gedacht! 
(Nussbaummaser mit hellen Rautengittern, einfach gefriest, glatte Kommodenfront statt fal-
scher Wulsttraverse nur Fries an Schubladen, buntes Kleisterpapier). Spiegelaufsatz. 

- Weisses Kabinett: Spiegelaufsatz 
- Blaues Kabinett, Kerzen-Applike, um 1780/90 (Kerzenarm aus quadratischer Platte mit 

Rosette hervortretend, kannelierte Stütze mit Girlande, oben Blumen auf gestürzten Blättern) 
- Rauchzimmer: Stühle (später mit Jonc-Geflecht bezogen) 

 
è  Hier Überleitung möglich zur nächsten Station, zu dem Effinger mit den meisten Frau-

en! (Funk-Kerzen-Applike anschauen, danach auf Niklaus Albrecht und seine Frauen 
eingehen). 
 

                                                   
7 ! Ausserdem sorgte Funk für Arbeit und erteilte Gürtlern und Uhrmachern in der Stadt und auf dem Land Auf-
träge. So erhielt dann auch Funks Bruder Johann Friedrich Funk I, der Bildhauer, Bildschnitzer und Vergolder 
war, eine Aufenthaltsbewilligung. Einige Jahrzehnte später erhielten alle fünf Funkbrüder das Burgerrecht von 
Nidau und waren somit endlich Berner geworden. 



Für Familienversion:  

Kommode genau betrachten lassen und erklären, weshalb wir die Möbel heute nicht mehr anfassen 
oder brauchen: weil sie sehr wertvoll sind.  

Geschichte erzählen, wie diese Möbel Mode wurde (was der König hat, will man auch). Kinder über-
legen lassen, was heute Mode ist und weshalb etwas modisch oder nicht modisch ist (Vorbild von 
Popstars etc.)  

Erzählen, wie man in Bern Funk erlaubte, sich niederzulassen, damit ihre Bürger die Möbel nicht im 
Ausland kauften.  

 

 

Der Effinger mit den meisten Frauen oder: Welches ist die schönste Frau von Niklaus 
Albrecht Effinger? 

 
- ∞ 1764 Johanna Catharina Sophie von Graffenried 
- ∞ 1770 Magdalena Elisabeth Tscharner 
- ∞ 1778 Rosina von Bonstetten 

Die drei Damen, die hier hängen, haben eine Gemeinsamkeit: denselben Ehemann. Alle drei waren 
mit Niklaus Albrecht Effinger8 verheiratet – aber natürlich nicht gleichzeitig.  

Wann genau Johanna Catharina von Graffenried und Niklaus Albrecht Effinger sich zum ersten Mal 
begegneten, ist nicht bekannt. Wir wissen aber, dass Niklaus Albrecht in Bern mehrere "Tanzpart-
eyen" veranstaltete, als er der elf Jahre jüngeren Johanna Catharina den Hof machte. Glaubt man der 
Tochter Sophie, so war Johanna Catharina in ihrer Jugend "die reichste Erbin von Bern"9. Die beiden 
heirateten 1764, kurz vor Johanna Catharinas 17. Geburtstag. Die Braut brachte eine hohe Mitgift von 
25'000 Gulden mit in die Ehe. Das Glück war aber von kurzer Dauer. Nur fünf Jahre nach der Hoch-
zeit starb Johanna Catharina an den "Kindsblatteren (Pokken) den 31. Tag der Krankheit."10 Von ihr 
existiert noch ein weiteres grosses Gemälde im Schloss, das wohl posthum zur Erinnerung gemalt 
wurde. Es hängt prominent im Salon über dem Kamin. 

Ein Jahr darauf vermählte sich Niklaus Albrecht bereits neu. Obschon er mit seiner ersten Frau offen-
bar glücklich war und "das Glük genossen [hatte], sie fünf jahre in ununterbrochner freundschaftsvol-
ler Ehe zu besizen."11, stand es ausser Frage, dass er sich möglichst schnell neu vermählen würde. 
Dies geschah nicht zuletzt aus dem Grund, dass er 'erst' einen männlichen Erben hatte und eine Frau 
brauchte, die seinem Haushalt vorstand. Ausserdem gab ihm die Heirat die Gelegenheit, neue Ver-
bindungen zu schaffen und durch die von der Frau in die Ehe gebrachte Mitgift und das Muttergut für 
die Nachkommen das Vermögen der Familie zu mehren. So finanziell erfolgreich wie seine erste Ehe 
wurde aber keine der weiteren.  

                                                   
8 Niklaus Albrecht hatte übrigens bereits 1759 beabsichtigt, sich zu verehelichen, nämlich mit der Bündnerin 
Marie Elisabeth von Salis. Er reiste nach Graubünden, "wo er bei der Familie und der Auserwählten einen guten 
Eindruck machte. Die Ehe kam aber nicht zustande, da die Effinger die von den Salis angebotene Ehesteuer als 
völlig ungenügend betrachteten." (MÜLLER, Felix: Aussterben oder verarmen?, Baden, 2000, S. 46). 
9 Aus den Memoiren von Sophie (Schwarzenbach-Edition, 4. Auflage, Zürich, S. 21). 
10 Hausbuch des Niklaus Albrecht Effinger, zitiert nach Schlosschronik. S. 21. 
11 Hausbuch des Niklaus Albrecht Effinger, zitiert nach Schlosschronik. S. 21. 



Im August 1770 heiratete Niklaus Albrecht also Magdalena Elisabeth Tscharner – ebenfalls aus 
einem Berner Patriziergeschlecht stammend12. Magdalena Elisabeth hatte nur ein geringes Vermö-
gen, soll aber eine "in jeder Beziehung distinguierte Person"13 gewesen sein. Die Verbindung wurde 
daher auch von Niklaus' Schwiegermutter gutgeheissen. Aber auch dieser Ehe war keine lange Dauer 
beschert... Ebenfalls nach fünf Jahren starb Magdalena Elisabeth bei der Geburt ihres vierten Kindes. 
Die Ehe war, wie die erste, laut Niklaus Albrechts Tochter Sophie (aus der ersten Ehe), eine glückli-
che. Niklaus Albrecht selbst hat in seinem Hausbuch den Verlust der "fürtrefflichsten Ehegattin [...], 
Zierde des weiblichen Geschlechts [und] beste[n] sorgfältigste[n] Mutter" betrauert, die "ein wahrer 
Schaz" für ihn gewesen sei. Von ihr existiert ebenfalls ein zweites Portrait, dasjenige direkt neben 
dem von Niklaus Albrecht (grosses ovales Bild). Sophie schreibt über sie: "Ich füege noch bey, dass 
diese edle Frau gross, stark und etwas fett; übrigens aber sehr schön war und die schönsten Augen 
besass."14 

So musste sich Niklaus Albrecht wieder auf Brautschau begeben. Zwei Jahre nach dem Tod der zwei-
ten Frau heiratete Niklaus Albrecht 1778 nun zum dritten Mal, dieses Mal Rosina Elisabeth von 
Bonstetten. Diese Ehe hatte Niklaus Albrecht offenbar gegen den Willen seiner Schwiegermutter 
geschlossen. Rosina soll "eine schöne Frau aus einer angesehenen Familie" gewesen sein, die aber 
"weder Talent noch Vermögen noch Charakter besass."15 Sophie, die Tochter von Niklaus' erster 
Frau, beschrieb sie als "zwar nett", aber "in ihrer Gesellschaft war ein ständiges Klatschen, das weder 
dem Geschmacke meines Vaters noch mir entsprach. Sogar meine ziemlich engstirnige Gouvernante 
lachte über die Kleinlichkeiten der Frau Baronin, welche sogar sie gewahrte"16. 

Dieses Mal dauerte die Ehe länger – etwas mehr als zwölf Jahre um genau zu sein. Doch auch seine 
dritte Ehefrau sollte Niklaus Albrecht überleben. Rosina Elisabeth starb 1791. Niklaus Albrecht liess 
es dann wohl dabei bleiben und heiratete kein viertes Mal, zumal er scheinbar nach einem Unfall 
teilweise gelähmt war. Bis zu seinem Tod 1803 blieb er allein.  

Damit ist Niklaus Albrecht derjenige Effinger, der die meisten Ehefrauen hatte. Dies lag aber keines-
wegs daran, dass er ein besonderer Frauenheld gewesen war, er hatte ganz einfach das Pech, alle 
seine Frauen nach relativ kurzer Zeit bereits zu verlieren... 

Welches nun die schönste der drei Frauen des Albrecht Niklaus war, diese Entscheidung überlassen 
wir Ihnen! 

Die Portraits sind übrigens alle zur gleichen Zeit entstanden, nämlich um 1780, also zu der Zeit, als 
die beiden ersten Frauen schon verstorben waren und Niklaus Albrecht bereits mit seiner dritten Frau, 
Rosina Elisabeth von Bonstetten verheiratet war. Die Bilder, alle von der gleichen Hand, im gleichen 
Stil und in der gleichen Grösse gemalt, sollten als Erinnerung an die zwei verstorbenen Ehefrauen 
dienen.  

 

 

 

 

 

                                                   
12 Ursprünglich aus Graubünden stammende Familie, ein Teil der Familie hatte seit dem 16. Jh. das Berner Bur-
gerrecht inne.  
13 Aus den Memoiren von Sophie (Schwarzenbach-Edition, 4. Auflage, Zürich, S. 12). 
14 Chronik, S. 55. 
15 Aus den Memoiren von Sophie (Schwarzenbach-Edition, 4. Auflage, Zürich, S. 12). 
16 Aus den Memoiren von Sophie (Schwarzenbach-Edition, 4. Auflage, Zürich, S. 25). 



Der Reihenfolge nach: 

         

Johanna Catharina Sophie von Graffenried    Maria Magdalena Elisabeth Tscharner      Rosina Elisabeth von Bonstetten 

 

 

Familienversion:  

Der Mann mit den meisten Frauen betonen… Erzählen, weshalb früher die Menschen, vor allem aber 
auch die Frauen so früh starben.  

 

 

Das grossflächigste Objekt: Die Tapete in der Von-Salis-Stube 

In diesem Zimmer entdecken wir ein etwas "ungewöhnliches" Objekt – es handelt sich um das gross-
flächigste Objekt im ganzen Schloss (vielleicht neben den Böden oder Decken…) – es umfasst gleich 
mehrere Quadratmeter! Haben Sie schon eine Ahnung, worum es sich handeln könnte? 

è evtl. raten lassen 

Das Objekt ist nicht zu übersehen: Es ist die Tapete. Was hat es nun mit dieser Tapete auf sich? 

Die Von-Salis-Stube, in der wir stehen, entstand mit dem grossen Aus- und Umbau durch Bernhard 
Effinger um das Jahr 1700. Ursprünglich diente sie wohl Bernhard und seiner Frau Barbara, eine 
geborene von Salis, als Schlafzimmer. An der Decke sind daher auch die Wappen der beiden Fami-
lien Effinger und von Salis zu erkennen. Damals war die Tapete noch nicht hier. 

Das Zimmer wurde später als Gästezimmer gebraucht und um 1800 mit der Tapete ausgestattet. 
Auch an dieser Tapete zeigt sich wieder das Standesbewusstsein der Effinger und wie sie es ver-
standen haben, sich zu inszenieren. Bernhard Sigmund, der zu dieser Zeit Herr auf Schloss Wildegg 
war, liess die Tapete 1798 in Auftrag geben, und zwar in Paris. Auf der Tapete ist einiges zu sehen – 
zum Beispiel Schloss Wildegg und einige andere Schlösser, die mit der Familiengeschichte im Zu-
sammenhang stehen, wie Soglio in Graubünden (der Heimat von Bernhard Effingers Frau). Man hat 
also mit der Tapete gleichzeitig auch die Familiengeschichte und den Status der Familie zu illustrieren 
gewusst.  



Neben den Schlössern und Landsitzen tummeln sich einige Tiere auf der Tapete. Eines davon ist 
sehr prominent: Der Hund über dem Eingang. Es handelt sich hierbei nicht um irgendeinen Hund, 
sondern um den Lieblingshund von Bernhard Sigmund: Flore. Die offenbar sehr intelligente Wachtel-
hündin war Bernhard Sigmund eine treue Begleiterin, liebte er doch die Jagd und ging diesem Ver-
gnügen wann immer möglich nach. Die Jagd gehörte zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen des 
Adels. In der Regel war das Jagdrecht dem Adel vorbehalten. In Bern durften die Burger (also dieje-
nigen, die das Berner Burgerrecht besassen) im ganzen Staatsgebiet jagen. Für die Effinger war die 
Jagd eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen. Bernhards Vater hatte ein Jagdrevier im Fricktal gepachtet, 
wo er, zusätzlich zu den Wildegger Besitzungen, jagen konnte. Bernhards Bruder Albrecht ging sogar 
so weit zu behaupten, sie sei eines seiner "angenehmsten Vergnügen [...] [und] für den Landedel-
mann beinahe Bedürfnis."17  

Zusätzlich zum reinen Vergnügen war die Jagd vor allem ein Statussymbol, da sie nur gewissen Krei-
sen vorbehalten war und seit dem Mittelalter ein Attribut von Herrschaft darstellte. So dürfte es also 
nicht erstaunen, dass auf dieser prächtigen Tapete, neben den Schlössern, ausgerechnet der liebste 
Jagdhund des Schlossherren so prominent dargestellt wird! Von Flore gibt es übrigens sogar noch ein 
zweites Bild, in Öl gemalt im blauen Kabinett nebenan.  

Die Effinger selbst – allen voran die Schwester von Bernhard Sigmund und Albrecht, die Chronistin 
Sophie von Effinger – betonten zwar immer wieder die Einfachheit und Sparsamkeit der Familie, und 
das man nicht jedem unnötigen Luxus frönte, und dies mag vielleicht im Vergleich mit anderen Berner 
Patrizierfamilien nicht falsch gewesen sein. Dennoch erkennt man am Schloss und seiner Ausgestal-
tung, dass auch die Effinger sich durchaus ihres Standes bewusst gewesen waren und sich gerne mit 
aktuellen Moden und Statussymbolen umgaben. Sophie selbst gibt in der Schlosschronik zu, dass 
beispielsweise im Salon "die Uhr und die zwey kleinen Bildsäulen von Alabaster, welche das Camin 
verzieren [...]die Fortschritte dess Luxus und die unnöthige Vermehrung sovieler häuslicher Geräthe 
und Verzierungen" zeigen würden. Ihre Bescheidenheit mag also nicht auf alle Mitglieder ihrer Familie 
gleichsam zugetroffen haben.  

 

Familienversion 

Tapete als grosses Objekt von weither.  

Entdecken lassen: Schlösser suchen 

Tiere suchen, Geschichten zur Jagd erzählen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 MÜLLER, Felix: Aussterben oder verarmen? Die Effinger von Wildegg. Eine Berner Patrizierfamilie während 
Aufklärung und Revolution, Baden, 2000, S.73. 



Die mächtigsten Männer im Schloss (Objekt mit der geballtesten Macht) 

Hier in der Vitrine befindet sich ein Objekt, das die mächtigsten Männer Europas beinhaltet. Können 
Sie erraten, was es ist? 

Die Spielkarten!  

Diese Spielkarten stammen aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, sind also über 300 Jahre 
alt. Mit ihnen hat man früher hier auf Schloss Wildegg gespielt. Wenn Sie sie genauer betrachten, so 
erkennen Sie, dass sie nicht aussehen, wie die Spielkarten, mit denen wir heute spielen.  

è Replikkarten zeigen, herumgeben 

Die Kartensymbole Kreuz, Pik, Herz und Karo sowie der Kartenwert sind nur oben links in der Ecke 
zu sehen. Es handelt sich bei dem Kartenspiel hier um ein so genanntes "Jeu de blason" – ein Wap-
penspiel. Mit diesen Lehrkarten konnte man während dem Spielen gleich die Wappen aller souverä-
ner europäischen Fürstenhäuser kennenlernen. Es war also sozusagen ein Lernspiel! 

Die ursprüngliche Idee zu diesem Spiel stammt vom französischen Jesuiten Claude-Oronce Finé de 
Brianville. Brianville war unter anderem für die Ausbildung des Dauphin von Frankreich, dem Sohn 
von Louis XIV zuständig.  

Kartenspiele, die keine üblichen Kartensymbole sondern beispielsweise geografische Informationen 
zu fremden Ländern auf den Decks hatten, gab es bereits.18 De Brianville übernahm diese Idee und 
gab 1659 eine Version heraus mit den Wappen aller souveränen europäischen Fürstenhäuser – und 
natürlich den Schweizer Kantonen! Darauf zu sehen sind die dreizehn alten Orte, also die Kantone 
der Schweiz noch lange vor der Bundesstaatsgründung. Zusätzlich sind auf den Karten die heraldi-
schen Beschreibungen der Wappen zu lesen. Das ist aber nicht alles. De Brianville hat nicht nur das 
Kartenspiel konzipiert, sondern gleich ein Begleitbuch dazu geschrieben. Zu jeder Karte gibt es im 
Buch ein erläuterndes Kapitel zum Wappen selbst sowie zur Geographie und zur Geschichte der 
jeweiligen Herrscher.  

De Brianville hat also so ein pädagogisch wertvolles Spiel erschaffen, mit dem er unter anderem dem 
Dauphin von Frankreich die Wappen der Fürsten Europas – also der mächtigsten Männer in Europa 
zu jener Zeit – spielerisch näher bringen konnte. Das Spiel wurde daraufhin auch in anderen Ländern 
produziert und offenbar gerne gespielt19. 

Das Kartendeck hier auf der Wildegg zeigt genau die gleichen Wappen, wie sie auch im Spiel von 
Brianville von 1659 zu sehen sind. Ob dieses Spiel ebenfalls, wie die originale Ausgabe von Brianvil-
le, in Lyon entstanden sind, lässt sich nicht ganz sicher sagen. Sie sind aber auf jeden Fall ungefähr 
gleich alt – dies lässt sich aus dem polnischen Wappen auf dem Deck schliessen, das in dieser Form 
nur bis 1668 bestand. 

Übrigens: Da in der ersten französischen Auflage einige Adelige moniert hatten, dass ihre Wappen 
dem Kartenwert "Bube" bzw. "Valet" (V) zugeordnet worden waren, änderte der Autor die Bezeich-
nung in der zweiten Auflage in "Chevalier" (C). 

è entsprechende Karte zeigen 

                                                   
18 Einige Jahre vor Brianville hatte der Dichter und Dramatiker Jean Desmarets de Sain-Sorlin gemeinsam mit 
dem italienischen Zeichner und Radierer Stefano della Bella ein Kartenspiel herausgegeben, das die verschiede-
nen Länder der Welt anhand einer (meist indigen gekleideten) Figur und kurzen Erklärungstexten präsentiert.  
19 In Deutschland beispielsweise wurden mehr oder weniger unbekannte Adelshäuser durch einheimische über-
setzt 



Die Karten dürften hier auf der Wildegg häufig in Gebrauch gewesen sein. Landadelige wie die Fami-
lie Effinger hatten es nicht nötig, körperliche Arbeit zu verrichten. Umso wichtiger war die Pflege von 
Kontakten innerhalb ihres Standes, um sich über Politik und Gesellschaft auf dem Laufenden zu hal-
ten. Gesellschaftsspiele, wie Billard, Domino oder eben Karten, spielten dabei eine wichtige Rolle. 
Zum Teil wurde sogar um Geld gespielt: Niklaus Albrecht notierte Verluste während seiner Kavaliers-
tour als auch während seiner Aufenthalte in Bern. Das Spielen um Geld gehörte offenbar zu den übli-
chen Zerstreuungen der patrizischen Gesellschaftsschicht. Vielleicht hat mit diesen "Mächtigsten 
Europas" ja der eine oder andere Effinger Geld verloren? 

 

Familienversion  

Spielkarten (Faksimile) anschauen und beobachten lassen, was darauf alles abgebildet ist: Ein Land, 
das entsprechende Wappen, ein Wert etc. Erklären, dass dieses Kartenspiel zum Spielen diente, 
aber auch als Lernspiel.  

Erzählen, dass die Erwachsenen viel spielten, weil sie nicht arbeiten mussten und weil sie dabei die 
guten Beziehungen pflegen konnten.  

Raten und aufzählen lassen, was die Kinder vor dreihundert Jahren schon spielten.  

 

 

Das Objekt mit den meisten Teilen: Das Panzerhemd  

Es funkelt einem schon von weitem entgegen – das Objekt, das aus den meisten und vielleicht auch 
den kleinsten Teilen besteht. Es ist das Panzerhemd, das der junge Bernhard Effinger vor mehr als 
300 Jahren als Kriegsbeute mit auf Schloss Wildegg gebracht hat.  

Wir drehen die Zeit zurück zum Jahr 1683: Es ist Sommer. Das Osmanische Heer, unter der Leitung 
von Kara Mustafa Pascha belagerte seit Wochen die Stadt Wien und alliierte europäische Truppen 
versuchen, die Stadt zu befreien. Am 12. September 1683 kommt es zur Entscheidungsschlacht. 
Mittendrin finden wir Bernhard Effinger. Der junge Schlossherr von Wildegg kämpfte auf Seiten des 
Kaisers im kaiserlichen Kürassier-Regiment des Friedrich Ludwig von Hallwyl. Dabei trug er eine 
schwere Wunde am Schenkel davon, so dass er vom Schlachtfeld getragen werden musste. Um 7 
Uhr Abends war die Schlacht an allen Fronten zugunsten der kaiserlichen Truppen entschieden.20 
Kara Mustafa und sein Heer flüchteten. Wien wurde befreit.  

Da die Osmanen Hals über Kopf fliehen mussten, mussten sie grosse Teile ihres Heerlagers zurück-
lassen. Sofort begannen die europäischen Sieger mit den Plünderungen. Die kaiserlichen Truppen 
führten Hunderte von osmanischen Gegenständen nach Hause. Einige Herrscher, wie der Markgraf 
von Baden, sammelten in verschiedenen Auseinandersetzungen mit den Osmanen so viele Gegen-
stände, dass sie heute ganze Museumsgebäude füllen. Auch Bernhard Effinger brachte eine – soge-
nannte – "Türkenbeute" nach Hause: Das Panzerhemd, das noch heute mit seiner Pracht beein-
druckt.  
Treten Sie einmal ganz nah heran: Können Sie erkennen, wie winzig die Ringe sind, aus denen das 
Hemd gefertigt ist? Nur wenige Millimeter messen sie. Wie viele es wohl sind? Wir können es nur 
schätzen, aber es sind Tausende. Sie alle mussten einzeln zusammengefügt und vernietet werden – 
eine unglaublich zeitintensive Arbeit! Gefertigt wurde es wahrscheinlich in Siebenbürgen, das das 

                                                   
20 Lehmann, S. 349f.  



wichtigste "und langlebiste [sic?] Zentrum der künstlerischen Waffenherstellung" war, beeinflusst von  
nicht nur dem Westen sondern auch vom "Balkan, der Türkei und sogar Persien".21  
 
Zum grössten Teil besteht das Hemd aus feuerversilbertem Messing. Der Ärmelsaum besteht aus 
einer Kupfer-Zink-Legierung (Messing). Die goldfarbenen Dekorelemente bestehen ebenfalls aus 
Messing und sind feuervergoldet. Die vermeintlichen Edelsteine sind aber nach aktuellem Befund 
ziemlich sicher aus Glas gefertigt.  
 
Die Geschichte vom Kettenhemd endete aber nicht dann, als es von Bernhard auf die Wildegg ge-
bracht wurde. Im Gegenteil: Es wurde zu einem wichtigen "Familienschatz", das zeitweise sogar ganz 
prominent in der Eingangshalle ausgestellt wurde, so dass jeder, der das Schloss besuchte, es sehen 
musste. Die Schlossbewohner konnten ihre Besucher so mit dem prominent platzierten Panzerhemd 
direkt auf den Ruhm früherer Taten hinweisen. Deshalb blieb die Türkenbeute denn auch während 
sechs Generationen im Familienbesitz und im Schloss. Noch 1909 wurde das Panzerhemd in der 
Eingangshalle gezeigt.22 
 

Familienversion  

Geschichte der Schlacht von Wien erzählen 

Kinder raten lassen, welche Vorteile/Nachteile das Tragen eines Kettenhemdes im Vergleich zu einer 
Rüstung hatte (siehe Anhang). 

 

 

Der älteste Gegenstand: Urkunde von 1298.  

Was ist wohl der älteste menschengemachte Gegenstand hier an diesem Ort? Bestimmt sind es ein 
paar Steine – die Grundmauern des Schlosses, behauen von Steinbildhauern, sind die ältesten Über-
bleibsel hier an diesem Ort. Die Wildegg wurde um ca. 1200 von den Habsburgern als einfache Burg 
erstellt.  

Das älteste Objekt IM Schloss ist allerdings ein Schriftstück, das in unserem Archivraum im Bergfried 
ausgestellt ist. Es ist eine Urkunde von 1298.23 Erwähnt wird darin "Her Hart. Schenke von Wildegge". 
Die "Schenken von Wildegg" waren Lehens- und Amtsmänner der Burggründer, der Habsburger und 
also eigentlich deren Stellvertreter. Sie bewohnten nicht nur die – damals noch einfach ausgestattete 
– Burg, sondern verwalteten auch die habsburgischen Ländereien. So wird der Schenk von Wildegg 
in der Urkunde auch "ritter, rehter vogt hern Erkenfrides des Truchsezen von Habsburg" genannt.  

                                                   
21 TEMESVÁRY, Ferenc : Waffenschätze und Prunkwaffen im Ungarischen Nationalmuseum, Budapest 1992, S. 9. 
""In Ungarn wurden Waffen nicht nur ausgeführt, sondern auch Waren aus westlichen Ländern, dem Balkan, der 
Türkei und sogar aus Persion strömten ins Land. Den Einfluβ dieser Waren wollen wir nicht unerwähnt lassen, 
weil sie zur Geschmacksformung beigetragen haben, hauptsächlich im bedeutendsten und langlebigsten Zent-
rum der künstlerischen Waffenherstellung, in Siebenbürgen." Ebd. 
22 Chronik, S. 356. 
23 Abschrift laut Urkundenbuch von Merz: 1298 VI. 21. (vor sant Johannes mez ze svngiht an dem nesten sames-
tag in dem einliften iar Romer stur iare); zu Brugga 
Her Hart. Schnke von Wildegge, ritter rehter vogt hern Erkenfrides des Truchsezen von Habsburg, mines ieben 
bruders seligen, kind, erklärt, das die selben kint mit miner gunst, mit ortsfroimi und ganzem willen und ouch mit 
miner hant ein hof, lit zu Rinicon, giltet rii stuk, verkoufet hant, den ich ouch mit miner hant uf gegeben hab fur di 
vorgnanden mines bruedersseligen kint, di noch nit ze ir tage komen sind, und habent in gegeben Vlr, dem Bi-
scher, burger von Brugga, umb zwenzig und drithalb mark guetes und genemes silbers." 



An den Urkunden erkennen Sie auch die Siegel. Mit dem Siegeln wurde eine Urkunde früher beglau-
bigt. Alle beteiligten drückten ihre – für ihre Familie oder ihre Regierung persönlich hergestellten – 
Siegel als Zeichen der Zustimmung in das Wachs.24 Noch heute kennen wir den Ausdruck: Es wird 
etwas besiegelt.  

Überhaupt zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird die Wildegg 1241. Die meisten Urkunden und 
Schriftdokumente, die das Schloss Wildegg betreffen, befinden sich heute aus Sicherheits- und kon-
servatorischen Gründen im Staatsarchiv.  

 

Familienversion:  

Allenfalls entziffern lassen. Erklären, was eine Urkunde ist und wie wichtig Urkunden waren, um den 
Besitz festzulegen. Mit den Urkunden konnte man "beweisen", dass einem etwas gehörte, wenn es zu 
Streit kam. Deshalb wurden Urkunden auch so lange aufbewahrt.  

Lange Zeit – vor allem bis sich das Papier auch in Europa verbreitete - wurden Urkunden auf Perga-
ment verfasst, also auf Tierhäuten. Meist wurde die Haut von Kälbern, Ziegen oder Schafen verwen-
det.  

Auf die Bedeutung der Siegel hinweisen 

 

 

Das grösste und dickste und das kleinste Buch in der Bibliothek 

Eingerichtet wurde dieser Raum 1664 als Schlafzimmer. Um 1850 wurde der Raum zur Bibliothek 
umgebaut.  

Die Effinger besassen eine grosse Bibliothek, die Ursprünge der heute noch erhaltenen Schlossbiblio-
thek liegen im 16. Jahrhundert. Die Bibliothek als Ganzes gibt Aufschluss über die Lesegewohnheit 
einer vornehmen Familie und zeigt die ganze Bandbreite der Interessen: Von Geschichte über Recht 
bis zur Landwirtschaft und Medizin sind so ziemlich alle Themen vorhanden. Rund zwei Drittel aller 
Bücher sind französisch.  

Wir haben uns gefragt: Welches sind die grössten und dicksten Bücher, welches die Kleinsten? (Kin-
der allenfalls raten lassen).  

Zu den grössten und dicksten Büchern gehört unter anderem das Buch von Jacobus Teodor Taber-
naemontanus (1588). Es ist ein Kräuterbuch mit Hinweisen, bei welchen Krankheiten welche Kräuter 
eingesetzt werden können. Es ersetzte wohl oft den Besuch des Arztes.  

Das grösste und dickste Buch – nach Augenmass…- ist aber wohl das Buch von Johann Stumpf: 
"Gemeiner loblicher Eydgnoschaft Stetten, Landen und Völckeren chronicwürdiger Thaten Beschrei-
bung". Das Buch mit diesem langen, umständlichen Namen ist eine Schweizerchronik mit wunderba-
ren Holzschnitten, es ist also ein bebildertes Geschichtsbuch.  

ð Laminate zeigen 

                                                   
24 Seit dem 16. Jahrhundert wurde auch Siegellack verwendet, der hitzebeständiger als Wachs ist. 



Der Geschichtsschreiber Johannes Stumpf25, der das Buch verfasste, war ursprünglich Priester, dann 
Mitstreiter von Ulrich Zwingli und umtriebiger Reformator. Das Buch wurde den auch in der Froschau-
er Buchdruckerei gedruckt (1586), jener Druckerei, in der auch Zwingli seine reformatorischen Schrif-
ten drucken liess.  

Neben dem grössten und dicksten Buch haben wir auch die kleinsten Bücher gesucht. Dazu gehört 
eine ganze Serie: Es sind verschiedene Ausgaben vom "Almanach de la Cour" und dem "Almanach 
royale"26 (verschiedene Namen für dasselbe…) (=>zeigen). Dieser französische Taschenkalender 
erschien jedes Jahr neu. Er enthielt einerseits eine Liste der Familienmitglieder der königlichen Fami-
lie und der Prinzen von Geblüt, sowie die wichtigsten Amtsträger am Hof, der Diplomaten, der Juris-
ten etc. Enthalten sind auch so wichtige Details wie die Geburtstage der königlichen Kinder oder 
Fahrpläne, wie man mit der Postkutsche von einem Fürstenhof zum nächsten kommt.27 Wenn man 
sich in diesen adeligen Kreisen aufhält – und die Mitglieder der Familie Effinger waren oft in Frank-
reich an verschiedenen Königs- und Fürstenhöfen – so war der Almanac de la cour als "Spickzettel" 
sicher äusserst nützlich. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass er so klein ist – so hat er in jeder Ta-
sche Platz…  

 

Familienversion 

Grösstes/dickstes und kleinste Bücher suchen lassen.  

Etwas zum Tabernemontanus erzählen, wie wichtig das Wissen über Pflanzen waren, da Pflanzen 
Heilmittel, aber auch Gift bedeuten konnte.  

Laminate aus dem Buch von Stumpf zeigen. Zeigen, wie ein "Bilder"-Buch aussah: Keine Fotos, son-
dern meist Holzdruck. 

Kleinste Bücher zeigen: "Spickzettel", wenn man beim König oder bei Fürsten auf Besuch war.  

 

 

Abschluss 

Wir hoffen, wir konnten Ihnen einige Glanzlichter unseres Schlosses zeigen und die Geschichten, die 
sich hinter den Objekten verbergen, etwas näher bringen.  

                                                   
25 23.4.1500 Bruchsal (Baden, D), 1577/78 Zürich. 1519 Stud. in Heidelberg. 1520 im Dienst des bischöfl. 
Notars in Speyer, Bekanntschaft mit Johann von Hattstein und Eintritt in den Johanniterorden, 1521 Johanniter-
kolleg in Freiburg i.Br., 1522 Priesterweihe in Basel sowie Prior und Leutpriester der Kommende Bubikon. Dort 
trat S., der bereits früher mit der reformator. Lehre in Kontakt gekommen war, 1528 zur Reformation über. Er 
wurde zum Mitstreiter Huldrych Zwinglis und bekämpfte mit Konrad Schmid die sich ausbreitende Täuferbewe-
gung im Zürcher Oberland. (…)Als Geschichtsschreiber kopierte S. Heinrich Brennwalds Schweizerchronik und 
führte das Werk, heute als Reformationschronik bekannt, bis in seine eigene Zeit fort. 1547-48 erschien als sein 
Hauptwerk eine hist.-topograf. Landesbeschreibung der Schweiz unter dem Titel "Gemeiner lobl. Eydgnoschafft 
[...] beschreybung", das in enger Zusammenarbeit mit Gelehrten wie Heinrich Bullinger, Vadian und Aegidius 
Tschudi sowie aufgrund eigener Archivreisen ("Reisebericht von 1544") entstanden war. Die Schrift, die am 
Übergang vom alemann. Dialekt zur neuhochdt. Schriftsprache steht, schildert mit antihabsburg. Tendenz die 
Geschichte der Schweiz von den Helvetiern bis zur Reformationszeit und wurde deshalb von Ks. Karl V. verbo-
ten. 1554 publizierte S. eine gekürzte und modifizierte Fassung als "Schwytzer Chronica", ebenso wurde 1548 
eine Auswahl der dem Werk beigegebenen Karten als erster Atlas der Schweiz separat unter dem Titel "Landta-
feln" veröffentlicht. (…)Vgl. HLS, Stumpf Johannes.  
26 Der Almanach royal erschien unter verschiedenen Titeln von 1683 bis 1919.  
27 Zum Inhalt vgl. die Bilder des Inhaltsverzeichnisses.  



ð Andere Expeditionen durch die Schlösser: Hinweis auf die selbständigen Touren und wie sie 
funktionieren!  

ð Hinweis zum Kulturerbejahr 2018 Objekte als Kulturerbe. Auf unseren Schlössern Hallwyl, 
Lenzburg, Wildegg und Habsburg sowie im Kloster Königsfelden, auf dem Legionärspfad und 
im Vindonissa-Museum zeigen wir Schätze aus unserer Sammlung, die zum Teil zum ersten 
Mal überhaupt ausgestellt werden. Unser Sammlungszentrum in Egliswil beheimatet etwa 
45'000 Schätze von der röm. Antike (z.B. Öllampe 2. Jhd. n.Chr.) bis in die Gegenwart. Eine 
kleine Auswahl davon präsentieren wir unter dem Titel 7 x 7 Schätze an unseren sieben 
Standorten. Jeder Ort setzt einen anderen Schwerpunkt. Auf SW können Sie im Rauchzim-
mer Objekte zum Thema "Licht und Feuer" entdecken.28  

 

 

14.3.2018, Gabriela Gehrig, Christine Wüest 

  

                                                   
28 SL Spielzeug, SW Licht und Feuer, KK Geld, SHB Jagd, VM Schrift, LP Repliken, SH Sport 



Anhang 

WAS IST LEICHTER, KETTENHEMD ODER RÜSTUNG? 
Gewicht:  
Kettenhemd aus der Türkenbeute Karlsruhe: 9,25 kg 
Kürass vom Türkenlouis: 20,33 kg29 
 
DAS KETTENHEMD IST LEICHTER 
 
 
WORIN KANN MAN SICH BESSER UND SCHNELLER BEWEGEN? 
Bewegungsfreiheit:  
Beweglichkeit und Schnelligkeit vor unbedingter Sicherheit bestimmten die Beschaffenheit des os-
manischen Rüstzeuges für Ross und Reiter. Schützte den europäischen Krieger des späteren Mit-
telalters der schwere Plattenharnisch, so bevorzugten die Türken den aus Stahlstreifen und Ket-
tengliedern gebildeten, flexibleren Lamellenharnisch, diese vertauschen die Osmanen dann im Laufe 
des 16. Und 17 Jh.  mit dem Panzerhemd.30 
 
IM KETTENHEMD IST MAN BEWEGLICHER 
 
WAS SCHÜTZT BESSER, KETTENHEMD ODER RÜSTUNG? 
Schutz 
Vor dem wuchtigen Aufprall einer Lanze und vor allem vor der im 11. Jahrhundert in Europa aufkom-
menden Armbrust bot eine Kettenrüstung keinen ausreichenden Schutz. Auch der Langbogen 
schmälerte den Schutzwert der Kettenrüstung beträchtlich, so dass es erforderlich wurde, eine mas-
sivere Rüstungsart zu entwickeln. Bereits im späten 12. Jahrhundert ging man offenbar vereinzelt 
wieder dazu über, die Brust durch Metallplatten zu schützen. 
 
hiermit war der Plattenpanzer faktisch undurchdringlich für jede Art Hieb oder Schnitt. Die 
einzige Möglichkeit, eine solche Rüstung zu bezwingen, war der Stich (insbesondere in die Lücken an 
den Scharnieren) bzw. der Schlag gegen stoßempfindliche Körperpartien wie den Kopf oder 
Brustkorb. 
 
Eine Kettenrüstung bot sehr guten Schutz gegen direkte Verletzungen durch Hiebe und Stiche, da ein 
Durchdringen der Rüstung kaum möglich war. Durch die Flexibilität der Rüstung bot sie allerdings 
wenig Schutz gegen die Wucht eines Angriffs. 
 
Da ein Plattenpanzer aber möglichst flexibel sein musste, blieben bestimmte Körperteile wie die Ach-
seln und der Genitalbereich ungeschützt. Deshalb trug man noch längere Zeit nach Aufkommen des 
Plattenpanzers ein Kettenhemd unter dem Harnisch, oder man schützte zumindest die Lücken, die 
der Plattenpanzer ließ, durch Kettengeflecht.31 
 
TEILS, TEILS: DIE PANZERPLATTEN SCHÜTZEN KOPF UND BRUST BESSER VOR WUCHTI-
GEN ANGRIFFEN UND FEUERWAFFEN, DAFÜR BLEIBEN ACHSELN, GENITALIEN ETC. OFT 
UNGESCHÜTZT.  
 
                                                   
29 Aus: Badisches Landesmuseum Karlsruhe: Die Karslruher Türkenbeute: Die „Türckische Kammer“ 
des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, die „Türckischen Curiositaeten“ der Markgrafen 
von Baden-Durlach, S. 80. 
30 Aus: Badisches Landesmuseum Karlsruhe: Die Karslruher Türkenbeute: Die „Türckische Kammer“ 
des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, die „Türckischen Curiositaeten“ der Markgrafen 
von Baden-Durlach, S. 80. 
31 Ganzer Abschnitt Wikipedia 



WAS WAR BEI HITZE ANGENEHMER ZU TRAGEN?  
Tragekomfort bei Hitze 
Das größte Problem an einer Plattenrüstung stellte keineswegs das Gewicht, sondern die 
Hitzeentwicklung dar. So soll der Herzog von York 1415 in der Schlacht von Azincourt an einem 
Herzinfarkt gestorben sein, der aus der großen Hitze in seiner Rüstung resultierte.32 
 
DAS KETTENHEMD IST ANGENEHMER BEI HITZE 
 
 
WAS WAR GÜNSTIGER HERZUSTELLEN 
Preis:  
Die neuen Rüstungen waren wesentlich preiswerter: Ein Plattenpanzer war im 15. Jahrhundert gün-
stiger als ein Kettenhemd, denn ein Kettenhemd herzustellen dauert mehrere Monate, eine Brust-
platte hingegen brauchte nur zwei Tage. Hinzu kommt, dass in der Kriegsführung die Infanterie immer 
wichtiger wurde, genau wie Berufssoldaten und Söldner (Zum Beispiel die Landsknechte und 
Schweizer Reisläufer). Selbst schwere Kavallerie wie die französischen Gendarmen waren nicht mehr 
exklusiv Adlige. Man war also auf der Suche nach Möglichkeiten, viele Kämpfer günstig zu rüsten.33 
 
DIE RÜSTUNG IST WOHL GÜNSTIGER HERZUSTELLEN, VOR ALLEM ABER SCHNELLER!! 
 

                                                   
32 Wikipedia 
33 Wikipedia 


