
Thementour:	Feuer	und	Flamme	
 

Wir bringen Licht ins Dunkel! Während die ersten Schlossbewohner für Licht und Wärme noch 
Feuer schlagen mussten, drückte die letzte Besitzerin bequem auf den Lichtschalter. Die Tour 
führt Sie in den Alltag der früheren Schlossbewohner, vorbei an Kachelöfen, Kerzenleuchtern 
und Kuriositäten quer durch die Geschichte von Licht und Feuer. Auf dass der Funke springe! 

 

Ablauf Überblick:  
 
Ort  Thema Objekte 
Hof Begrüssung, Einführung ins Thema und Ein-

führung in die Schlossgeschichte  
(erste Bewohner des Schlosses) 

Schlagfeuerzeug, moderner 
Lichtschalter  

Rauchzimmer Überblick über die Lichtgeschichte: Kienspan Objekte auf dem Objekttisch 
Neues  
Esszimmer 

Kerzen 
 

Kerzenleuchter 

Küche Kochen, Braten, Backen 
Dochtscheren 

Backofen, Feuerstelle, Spar-
herd 
Dochtscheren 

Salon Kachelofen und Cheminee Kachelofen, Cheminee 
Mägdekammer Geschichte: Mägde vertreiben Diebe mit Licht 

und Feuer 
Ofen 

Eckzimmer Feuer als Hobby: Rauchen Albert und die Pfeife 
Villa  Gas und Elektrizität 

Julie von Effinger 
Ganglampe? Nachttischlampe? 

 
 
  



Einstieg:	Hof	
- Begrüssung, Führerin und Museum Aargau vorstellen 
- Kulturerbejahr vorstellen: Die Schweiz feiert 2018 das Jahr des Kulturerbes. Kulturerbe ist Kul-

turgut, welches seit Jahrzehnten und Jahrhunderten weitergegeben wird, Teil unserer Tradi-
tionen ist, Geschichten erzählt und Identität stiftet. 

- Das Museum Aargau will dieses Jahr insbesondere Objekte und ihre Geschichten als Gegen-
stände des Kulturerbes ins Zentrum stellen. Bestimmt kennen Sie auch Gegenstände, die sie 
automatisch mit der Schweiz verbinden oder gar mit dem Ort, an dem Sie aufgewachsen 
sind. Solche Gegenstände erzählen Geschichten. Auf jedem Standort wird dieses Jahr eine be-
sondere Gruppe von Gegenständen thematisiert und teilweise aus dem Depot ans Licht ge-
holt. Hier auf Schloss Wildegg sind es Objekte zu Licht und Feuer. 

 
Feuer machen zu können, ist etwas vom Zentralsten in der Geschichte der Menschheit. Feuer bedeu-
tet Wärme, Licht und – durch das Kochen von Speisen – auch Nahrung. Deshalb wurden die Gegen-
stände, die dazu dienten, Feuer und Licht zu machen, immer weiterentwickelt. Diese Gegenstände, 
die Art wie sie gestaltet und wie sie eingesetzt wurden, erzählen uns viel von den Lebensumständen 
von früher. Wir wollen Sie deshalb nun auf eine Entdeckungsreise in die Welt des Lichts und Feuers 
mitnehmen.  
 
Beginnen wollen wir unsere Reise in der Zeit des Schlagfeuerzeugs (bestehend aus Feuerstein und 
Feuereisen) (zeigen), enden wird sie in der Zeit moderner Lichtschalter. (zeigen)  
 
Für den Beginn unserer Reise begeben wir uns einige Jahrhunderte zurück – und zwar rund 800 Jah-
re, in die Zeit als die Wildegg gerade erst entstanden war. Die Habsburger, die die Burg zu Beginn 
des 13. Jahrhunderts erbauen liessen, hatten nicht selbst hier gelebt, sondern ihre Lehensleute. Sie 
also waren für die Burg und das Drumherum zuständig und mussten dafür sorgen, dass Licht und 
Wärme in die kalten Burgmauern kamen.  
Doch wie haben sie dies gemacht? 
 
Die ersten Methoden des Menschen, Feuer zu machen, waren wohl diejenigen mit zwei Steinen 
(Markasit und Silex aka Feuerstein) oder mit zwei Hölzern (entweder mit Bogen oder von Hand 
"Feuerbohren").1 Die ersten Besitzer der Wildegg verwendeten aber bereits das sogenannte Schlag-
feuerzeug.  
 
Seit dem frühen Mittelalter (evtl. schon seit der Römerzeit, aber hierzu sind die Angaben z.T. wider-
sprüchlich…) verwendete man ein Feuerstein (Flint oder Silex genannt), ein Schlageisen sowie 
Zunderpilz und Zunder, um Feuer zu machen. 

ð demonstrieren mit Feuerstein und Schlageisen  
Wenn man geübt ist, lässt sich damit unter trockenen Bedingungen schnell ein Feuer entfachen – 
und schon hat man für Licht und Wärme und für die Voraussetzung zur Essenszubereitung gesorgt. 

                                                   
1 Dabei bohrt sich ein hölzerner Stab in ein flaches Holzstück, um durch Reibungshitze glühenden Holzstaub zu erzeugen. Mit 
diesem ist es dann möglich, ein Zundernest zum Brennen zu bringen. Eine Weiterentwicklung ist das Feuerbohren mithilfe 
eines so genannten Fiedelbohrers (wie der Bogen einer Geige, bei dem die Schnur um einen hölzernen Stab gewickelt wurde, 
um eine schnellere Rotation des Stabes auf dem flachen Holzstück zu gewähren. 



Auch als die Familie Effinger, eine reiche Familie aus Brugg, 1483 das Schloss Wildegg kaufte, war das 
Feuermachen mit dem Feuerstein noch die übliche Weise, ein Feuer herzustellen.2  
 
Feuer war allerdings immer auch eine grosse Gefahrenquelle. Wie viele Dörfer und Städte im Mittel-
alter und in der frühen Neuzeit ist auch Schloss Wildegg einmal Opfer eines Feuers geworden. 1552 
ist die Burg nach einem Blitzeinschlag fast vollständig abgebrannt – nur die Grundmauern blieben 
stehen. Die Besitzerfamilie, die Familie Effinger, musste die Burg in den darauffolgenden Jahren wie-
der bewohnbar machen. Später bauten sie das Gebäude immer wieder um.  
 

ð noch kurz etwas zur Familiengeschichte, Umbau unter Bernhard, Sophie und dem Erlachhaus, 
Julie und der Villa erzählen.  

 
Nun wollen wir aber hinein gehen und entdecken, wie die Familie Effinger im Schloss gelebt hat und 
wie sie in den verschiedenen Zeiten Feuer, Licht und Wärme in die Schlossmauern brachten.  
 
 

1. Station:	Rauchzimmer	(Überblick/Leuchtmittel	aus	dem	Mittelalter)		
 
Passenderweise heisst die erste Station auf unserer Reise "Rauchzimmer". Sophie von Erlach-
Effinger schreibt in ihrer Schlosschronik, die sie um 1800 verfasste, dass in diesem "Rauchsäly" "die 
Herren bey dem hier zu allererst errichteten Caminfeuer ihre Pfeifchen zu schmauchen pflegten". 
 
Hier sehen Sie den Tisch, auf dem das Thema Licht und Feuer anhand verschiedener Objekte aus der 
Sammlung des Museum Aargau quer durch die Jahrhunderte präsentiert wird. Von der römischen 
Öllampe aus Ägypten bis zur Designerleuchte der aargauischen Firma BAG Turgi sehen Sie hier 2000 
Jahre Lichtgeschichte.  
 
Zwei der Leuchtmittel, die auch auf Schloss Wildegg im Mittelalter und in der frühen Neuzeit häufig 
gebraucht worden sein dürften, sind der Kienspanhalter (16. Jh.!) sowie die Talglampe (18. Jh.!). In 
den Kienspanhalter wurde ein kleiner, flacher oder vierkantiger Scheit aus sehr harzreichem Holz, 
meist aus Nadelholzbäumen, gespannt. Solche Hölzchen dienten, angezündet und in den Kienspan-
halter gesteckt, als Lichtquelle. Sie wurden seit der Altsteinzeit und bis ins 19. Jahrhundert hinein als 
weit verbreitete Lichtquelle benutzt. Und dies, obschon sie nicht wahnsinnig viel Licht gaben, teil-
weise stark rauchten und die Feuergefahr nicht unerheblich war.  
 
Neben Holz nutzte man schon seit den frühen Hochkulturen flüssige pflanzliche Öle, wie Oliven-, 
Raps- oder Leinöl, im Norden Europas auch den weniger wohlriechenden Fischtran, sowie feste tieri-
sche Fette wie Rinder-, Schafs- oder Hirschtalg als Brennmittel. Da diese Brennstoffe auch als Nah-
rungsmittel dienen konnten, hat man in Notzeiten wohl auf die Beleuchtung verzichtet und lieber 
'das Licht gegessen'. Zur guten Lichtquelle aus Öl und Fett gehört der Docht, der durch seine Kapil-

                                                   
2 Bis zum Aufkommen der Streichhölzer im 19. Jahrhundert war Stahl und Stein das gängige Feuerzeug. Die ersten Streichhöl-
zer im heutigen Sinn, welche sich durch Reibung an einer rauen Oberfläche entzünden, wurden in den 1830er-Jahren entwi-
ckelt. Sie enthielten eine Mischung aus Antimon(III)_sulfid, Kaliumchlorat, Gummi und Stärke und ab 1833 dann auch Phos-
phor. Diese Phosphorstreichhölzer wurden ab 1833 auch industriell hergestellt und stetig verbessert. Vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Streichholz.  



larwirkung der Flamme den Brennstoff zuführt. Dochte waren aus Binsen oder Wollfäden, aus Flachs 
oder Hanf, später auch aus Baumwolle.  
 
Solche Talg- und Öllampen gab es in verschiedenen Formen und aus verschiedenen Materialien. Sie 
sehen hier auf dem Tisch ein römisches Öllämpchen, das in Ägypten hergestellt wurde. Römische 
Öllämpchen waren aus Ton gefertigt und auch in der Schweiz weitverbreitet. Der bisher grösste 
Fundkomplex (rund 3'000 Stück) stammt aus dem Legionslager Vindonissa – in Windisch. Man konn-
te sie mit Öl befüllen und in die seitliche Öffnung einen Docht legen. 3 
 
Ganz ähnlich funktioniert die Talglampe aus dem 18. Jahrhundert, die sie hier sehen. Die Lampen 
konnte man aufstellen oder aufhängen, oft haben sie auch einen Traggriff, damit man das Licht an 
den Ort tragen kann, wo man es benötigt. Man konnte beispielsweise ungereinigten Rindertalg dafür 
benutzen, so genannten Unschlitt. Der Nachteil dieser Talglampen war aber, dass sie stark russten 
und manchmal wenig angenehm rochen. 
 
Warum aber hat man so häufig mit Kienspan und Talglampe Licht gemacht? Es gab doch auch 
Wachskerzen? Dieser Frage gehen wir jetzt im Neuen Esszimmer nach. 
 
 

2. Station:	Neues	Esszimmer	(Kerzen)		
 
Kurz Einführung Neues Esszimmer (1776 angelegt, vorher Waschküche, ab 1776 repräsentativer 
Raum, wo man mit Gästen gespeist hat). 
 
Wenn die Familie Effinger in ihrem neuen Esszimmer Gäste empfing, so haben sie ziemlich sicher 
nicht mit Kienspan und Talglampe für Beleuchtung gesorgt, sondern etwas standesgemässer. Schau-
en Sie einmal nach oben! Dieser Kronleuchter, der passenderweise an einer Krone aufgehängt ist, 
wurde zwischen 1730 und 1780 gefertigt und konnte mit 6 Wachskerzen bestückt werden.  
 
Kerzen konnte sich bis ins 19. Jahrhundert nicht jeder leisten: Die wohlriechende, wenig russende, 
sparsam brennende Wachskerze war lange Zeit ein richtiges Luxusprodukt. Bienenwachs war eine 
enorm wichtige internationale Handelsware, für die höhere Preise bezahlt wurden als für den Bie-
nenhonig, obwohl dieser im Mittelalter als einzige Zuckerquelle auch zu den bedeutendsten Luxus-
gütern gehörte. Seit der Spätantike war die Wachskerze für Kirchen und Klöster reserviert sowie für 
die vornehmsten Burgen und Schlösser – es war fast ein wenig, als würde man Geld verbrennen. 
Die Lichtquellen waren also auch als Indikatoren für die soziale Zugehörigkeit ihrer Benutzer zu ver-
stehen. Während die Familie Effinger es sich im 18. Jahrhundert durchaus leisten konnte, hier im 
Esszimmer und auch im Treppenturm bei den Wandspiegelleuchtern echte Wachskerzen zu platzie-
ren, dürfe auf dem Gutshof unten und im Dorf wohl eher die kostengünstigeren Varianten von Kien-
span und Talglampe oder Talgkerzen benutzt worden sein. 
 

                                                   
3 Öllampen kamen im Gebiet der heutigen Schweiz erst in röm. Zeit auf. Der bisher grösste Fundkomplex (rund 3'000 Stück) 
stammt aus dem Legionslager Vindonissa. Die weiteste Verbreitung fanden Schalenlampen mit schnabelförmigen Brennöff-
nungen (sog. Schnauzen), z.T. mit Bildstempeln versehen. In Vindonissa, in Lousonna sowie in Bern-Engehalbinsel gab es 
Lampentöpfereien. Vgl. HLS,  



Erst in den 1820er und 1830er Jahren wurde die industrielle Herstellung von Stearin- und Parafinker-
zen möglich. In dieser Zeit wurde auch der sich selbst verzehrende Docht erfunden. Dadurch wurden 
die Kerzen verbessert und vor allem verbilligt und mussten nicht mehr geschnäuzt (also zurückge-
schnitten) werden. Aus dem Standessymbol der Mächtigen war ein romantisches Allgemeingut ge-
worden.  

Kurzer Exkurs:  
Kerzen waren aber auch nicht sehr hell. Es brauchte deren viele, um ein Zimmer oder gar einen gan-
zen Ballsaal zu beleuchten, und selbst mit Hunderten von Kerzen konnte es schwierig werden. Wir 
haben heute wahrscheinlich Bilder aus Kostümfilmen im Kopf: Die Säle wirken hell erleuchtet und 
überall blinkt es. Dies ist wohl aber vor allem den Studioscheinwerfern zu verdanken. Im Film "Barry 
Lyndon" vom Regisseur Stanley Kubrick aus dem Jahr 1975 wurde das fast Unmögliche und bis dahin 
Undenkbare gewagt: Der Film, der im 18. Jahrhundert spielt, wurde in manchen Szenen ausschliess-
lich mit Kerzen und ohne moderne Hilfsmittel ausgeleuchtet! (Bislang einzigartig) 

è evtl. Laminate mit Filmausschnitten zeigen. 

Anhand dieser Filmszenen können Sie ein wenig erahnen, wie es in einem nur mit Kerzen ausge-
leuchteten Esszimmer oder Festsaal vor 230 Jahren ausgesehen haben dürfte! 

 

 

 

 

Nun wollen wir uns aber anschauen, wo das Essen herkam, das jeweils hier aufgetischt wurde. Wir 
gehen weiter in die Küche, denn auch da warten bekannte und vielleicht auch unbekannte Gegen-
stände zum Thema Licht und Feuer auf uns. 
 
 

3. Station:	Küche	(Feuer/Dochtscheren)	
 
Kurze Einführung Küche (wichtiger Ort, Zisterne etc.) 
 
Rekonstruktion einer alten Küche inklusive der Feuerstellen: Offene Feuerstelle mit Bratspiess. Ge-
schlossener Sparherd (der um 1800 verwendet wurde). Hinweis auf Backofen.  
 
Hier im Raum verbergen sich nun noch weitere Gegenstände, die mit Licht und Feuer zu tun haben. 
Können Sie entdecken/erraten, worum es sich handelt? 
 
Schauen Sie mal in diesen Kasten hinein. Sehen Sie die Scheren da drin? Wissen Sie, wofür diese 
seltsamen Scheren gebraucht wurden? 
 
Dochtscheren! 



Die Kerzen, egal aus welchem Fettkörper hergestellt, mussten während ihrer Brenndauer, je nach 
Qualität mehr oder weniger häufig" geschneuzt" werden, das heisst, der Docht musste mit einer 
Dochtschere zurückgeschnitten werden, um Rauchen und Tropfen der Kerze zu verhindern. Das 
Kästchen hatte die Funktion, dass das abgetrennte Dochtstück, die "Schnuppe", nicht herunterfällt, 
sondern in das Kästchen hinein und so entsorgt werden konnte. Während der Kerzenstock auf dem 
Tisch und die nicht allzu hoch an der Wand angebrachten Appliquen (Wandleuchten) mit einer be-
quemen Handreichung geschneuzt werden konnten, war es schwierig und aufwendig, einen Decken-
leuchter zu bedienen. An den grösseren Fürstenhöfen gab es dafür spezialisierte Diener, und in The-
atern war ein "Komödien-Lichtputzer“ angestellt. 4  
 
Die Effinger hatten zwar keine lediglich auf Kerzen spezialisierten Diener, aber sie hatten sehr wohl 
"Personal", das sich um Licht und Feuer kümmerte. Dass sich die Effinger nicht immer selbst um so 
profane Dinge wie Kerzenanzünden und Feuermachen kümmern mussten, zeigt dieses "Kästchen", 
das sie gleich von der Küche aus vor dem Eingang zum Salon sehen können.  
 
Wissen Sie, worum es sich dabei handelt? (Evtl. Ofentürchen aufmachen). 
 
Gehen wir in den Salon und finden es heraus! 
 
 

4. Station:	Salon	(Kamin	und	Kachelöfen)	
 
Wie bereits zu Beginn erwähnt, hatte Feuer nicht nur die Funktion, Licht zu spenden und Nahrung zu 
kochen, sondern in den meist kalten Schlossmauern hatte es auch die ganz essentielle Aufgabe, für 
Wärme zu sorgen. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten, die wir beide auch in diesem Raum hier sehen: 
Den offenen Kamin sowie den Kachelofen.  
 
Kamin/Cheminées 
Der jüngere Gegenstand ist der Kamin. Cheminées kamen erst im 17. und 18. Jahrhundert in Mode - 
es war eine Einrichtung, die man von den europäischen Königs- und Fürstenhäusern abgeschaut hat. 
Praktisch, um einen Raum wirklich zu erwärmen, waren sie nicht, weshalb sie oft nur der Dekoration 
dienten. Auch dieser Kamin ist sehr dekorativ: Er besteht aus marmoriertem Kunststein und lenkt 
mit seiner zentralen Lage im Raum den Blick auf sich.  
 
Kachelofen 
In ihrer Schlosschronik schreibt Sophie von Erlach um 1800: “Der grosse Ofen {ist ein Denkmal alter 
Zeit}, das trauliche Camin hingegen spricht neuere Gemächlichkeit aus"5  
 
Wenden wir uns also diesem „Denkmal alter Zeit“ zu – ein wunderbares Exemplar. Die ersten aus 
Kacheln aufgebauten Ofen dürften bereits um die Mitte des 14. Jahrhunderts aufgetaucht sein. Da-
mit einher ging auch die Entstehung eines neuen Berufszweiges: Der Ofenhafner! Jener also, der die 

                                                   
4 vgl. Wikipedia, Dochtscheren  
5 Schlosschronik  



Ofenkacheln aus Ton herstellte und den Ofen aufbaute.6 Zwar gab es im Kanton Aargau viele Haf-
nerwerkstätten, für die wirklich prunkvollen Ofen der reichen Klöster oder für die Ratshäuser der 
Gemeinden holte man sich aber oft von weit her einen Hafner. So bestellte das Kloster Muri mehre-
re Öfen bei Hafner Daniel Meyer in Steckborn.7  

 
In Steckborn wurden ab dem 1740er Jahren exquisite, weissgrundige Öfen hergestellt, die weit über 
die Region hinaus sehr beliebt waren, insbesondere wegen ihrer guten Glasur, die makellos und oh-
ne Risse war. Im 18. Jahrhundert war weissgrundiges, blaubemaltes Geschirr in Bern sehr begehrt. 
Daher waren auch Öfen aus blau bemalten Fayencekacheln im 18. Jahrhundert schwer in Mode. 
Auch dieser wunderschöne Kachelofen stammt aus der Manufaktur Meyer aus Steckborn und wurde 
1754 gefertigt. Vermutlich hat ihn Johann Bernhard Effinger bestellt. Bei dem schönen Stück handelt 
sich um einen Turmofen mit Kuppel und Kranz und – ganz oben – einer Vase aus Lenzburger Fayence 
als Bekrönung! Heute ist er auf der linken Seite an die Wand gerückt, ursprünglich war er aber wohl 
freistehend.  
 
Die Turmöfen von Steckborn waren keine Öfen für jedermann – sie nicht günstig und daher eher 
etwas für Klöster, Schlösser, Zunft- und Rathäuser und Patrizierhäuser bestimmt. Natürlich konnten 
sich die Effinger als Berner Patriziergeschlecht mit Besitz und Vermögen einen solchen Ofen leisten.  
 
Auf den Kacheln entdecken wir wunderbare Malereien. Vor allem Parklandschaften und Landschaf-
ten sind hier zu finden. Wer aber den Ofen bemalt hat, können wir nicht mit Sicherheit bestimmen. 
Oftmals findet sich auf einer der Kacheln die Signatur des jeweiligen Malers, dies nennt man Signet-
kachel. Auf diesem hier ist aber keine solche Kachel vorhanden. Vermutet wird, dass Rudolf Kuhn, 
ein Ofenmaler  
 

è Manchmal ist die Signatur des jeweiligen Malers irgendwo auf den bemalten Kacheln, auf ei-
ner so genannten Signetkachel, zu finden! Vielleicht auch hier? 
 

è Beim Rausgehen auf die Kachelofentürchen entlang der Gänge achten 
 
 

5. Station:	Mägdekammer	(Feuer	und	Licht	als	Schutz)	
Ganz anders als im prunkvollen Salon sieht es in der einfach eingerichteten Mägdekammer aus. In 
der Mägdekammer war das weibliche Dienstpersonal untergebracht und relativ lange auch die Kin-
der der Herrschaften. Deswegen ist dieses Zimmer auch als Kinderzimmer inszeniert.  
 
Selbstverständlich gab es auch in der Mägdekammer einen Ofen.8 Auf dem Ofen in der Mägdekam-
mer hätten die Kinder jeweils gesessen, während ihnen die Mägde am Spinnrad – erfundene und 

                                                   
6 Lange Zeit stellten die Hafner nur Alltagsgeschirr her. Der Ofenhafner war also ein eigentlicher neuer Berufszweig. Bedingun-
gen für die Herstellung der Ofenkacheln waren eine schnelllaufende Töpferscheibe zur Produktionssteigerung, aber auch der 
Umgang mit Glasuren, die in der Nordwestschweiz erstmals um 1250 zur Anwendung gelangten. Der Hafner war für den gan-
zen Ofenaufbau zuständig. Die Steinplatten musste er jedoch beim Steinbrecher, die Eisenteile beim Schmied beziehen, wie 
dies die Handwerksordnungen vorsahen. Aus: "Hinter dem Ofen ist mir wohl: Kacheln und Öfen aus dem Aargau 14. bis 19. 
Jahrhundert, S. 2ff.  
7 Aus: "Hinter dem Ofen ist mir wohl: Kacheln und Öfen aus dem Aargau 14. bis 19. Jahrhundert, S. 3.  
8 Allerdings stand der heute hier eingebaute Ofen ursprünglich im Bauernhaus des Schlossgutes. Er ist erst um 1820 von 
einem Aarau Hafner, von Johann Jakob Andres erstellt worden 



wahre - Geschichten erzählten, heisst es in der Schlosschronik. Eine wahre Begebenheit soll einst die 
Haushälterin Christine überliefert haben:  
 

"Vor nicht gar langer Jahren war ich im Begriff, mich in das Bette zu legen, nach-
dem ich mein Rädchen noch fleissig bis sehr spät gedreht hatte, und schon hatte 
ich das Licht ausgelöscht, als eine Art von Neugierde mich noch an das Fenster zog. 
(…) Denket Euch meinen Schreken und mein Entsezen! ich sahe viele Männer, wel-
che allerley Instrumente trugen auf Leiteren und sich dem Schloss näherten, ihre 
Absicht war leicht zu errathen. Meine Herrschaft war abwesend und niemand im 
Schloss als zwey der edlen Jungfrauen, zwey Mägdte und ich; -  ich lief sogleich zu 
den edlen Fräuleins, welche im tiefsten Schlafe lagen, wekte sie und brachte ihnen 
die traurige Bottschaft. -  Liebe Christiene entgegeneten sie mit vieler Seelenstärke 
und Geistes-Gegenwart, hier kann uns nichts retten als List. – Geht, zündet in der 
Eile in allen Gemächeren Licht an, macht ein grosses Feur in der Küche, wie wann 
wir Gäste bekommen sollten. – Wir werden in einem Augenblik bey euch seyn und 
den Erfolg in christlicher Demuth erwarten. Ich that, wie mir geheissen worden, 
und siehe! die List der edlen Jungfrauen gelang, die Räuber zogen sich zurük – seht 
Kinder, so schützt Gott die Seinen!" 

 
Licht und Feuer – in dieser Geschichte bedeutet es nicht nur Wärme, Helligkeit und Nahrung - son-
dern, dank der guten Idee der klugen Frauen, auch Schutz!  
 
 

6. Station:	Eckzimmer	(Feuer	als	Vergnügen:	Rauchen)		
 
Betrachten Sie diesen Herrn: Es ist Ludwig Albrecht von Effinger (genannt Albert). Er ist der Halbbru-
der der bereits mehrfach erwähnten Chronikschreiberin Sophie von Erlach. Er lebte von 1773-1853 
und war derjenige der Familie, der das Schloss als Besitzer und Verwalter von seinem Bruder über-
nommen hatte und einer politischen Karriere in Bern das Leben eines Landadligen vorzog. Dieses 
Leben brachte neben vielen Pflichten auch die Möglichkeit, einigen Vergnügungen zu frönen. So war 
Ludwig Albrecht ein leidenschaftlicher Jäger. Und – wie sie auf diesem Bild sehen können - ein lei-
denschaftlicher Raucher! Ein Verwandter schreibt dazu:  
 

"Wie oft sassen mein Onkel, seine Söhne und ich an einem Herbstabend auf der 
gegenüber stehenden Bank mit dampfenden Pfeifen, während dessen man die 
kleinen Jagdbegebenheiten des Tages con amore wieder erzählte."9 

 
Der Tabak wurde erst nach 1492 von Kolumbus aus Amerika nach Europa gebracht. Die Europäer 
fanden schnell Gefallen am Tabak und er wurde rasch zum teuren und bedeutenden Handelsgut. Zur 
Zeit von Ludwig Albrecht war die gebräuchlichste Form des Rauchens die Tabakpfeife. Sie wurde zu 
einem Objekt, das durch seine Ausführung viel über die Benutzer, deren Stand und Rolle in der Ge-
sellschaft und über die jeweiligen Modeströmungen aussagen konnte. Die Jagdpfeife beispielsweise 

                                                   
9 May von Rued, Carl Friedrich Rudolf (1768-1846): Haus Cronik. Kommentar und Edition. Hrsg von Franz Kamber und Markus 
Widmer-Dean. Schöftland 2001. S. 175. 



verwies auf das Adelsprivileg des Adels und bestand häufig aus Hirschhorn. Die (meist lange) Studen-
tenpfeife hingegen verwies auf studentische Verbindungen oder Studienorte. Und: Wer es sich 
schon im 18. Jahrhundert leisten konnte, eine Porzellanpfeife zu rauchen (wie dies wohl bei Albert 
der Fall ist), gehörte definitiv zur Oberschicht, konnte feines Porzellan in Europa doch erst seit kurzer 
Zeit hergestellt werden. Wir besitzen hier im Schloss Pfeifen aus Meerschaum10, Weichselrohr11, 
Holz, Hirschhorn und Porzellan.  
 
Lange Zeit, vor allem im 18. Jahrhundert, hatte auch der Schnupftabak grosse Popularität besessen. 
Ludwig XIV besass eine Abneigung gegen das Rauchen, weshalb am königlichen Hof das Schnupfen 
gängig wurde. Die Aristokratie wollte sich vom aufstrebenden Bürgertum durch eine gehobene Le-
bensführung abgrenzen. Bei einem echten Edelmann durfte deshalb das passende Accessoire zum 
Schnupfen, die Tabakdose, nicht fehlen. Sie hatte so kostbar wie nur möglich zu sein, am besten aus 
Porzellan oder Gold und mit Edelsteinen besetzt. Auch Sophie, die ihren Vater mehrere Jahre nicht 
sah, da sie bei der Grossmutter und im Internat aufwuchs, fiel die Tabakdose ihres Vaters ganz be-
sonders auf:  

"Ich konnte mich an der Erscheinung meines Vaters und seiner Frau, die im Rück-
polster der Kutsche sassen, nicht sattsehen. Er hatte einen Stock mit Goldknopf, 
eine fein ziselierte goldene Tabakdose und trug die Uniform eines Obersten der 
Dragoner." 

Zurück zu Ludwig Albrecht von Effinger. Er vererbte das Schloss seinem Neffen Rudolf von Effinger. 
Dieser war Kunstmaler und hatte auch dieses Portrait seines Onkels gemalt. Für Rudolf war Licht 
zentral. . Kein Wunder liess er dann auch um 1848, als er, nach dem Tod seines Onkel Albert und 
seiner Tante Sophie mit seiner Familie ins Schloss zog, ein helles Maleratelier einrichten. Die grosse 
Lukarne spendete genügend Licht zum Malen und liess die Farben zur Geltung kommen.  
 
 

7. Station:	Esszimmer	Villa		
 
Julie von Effinger, die letzte Besitzerin von Schloss Wildegg ist 1837 geboren. Sie war die zweite 
Tochter des Malers Rudolfs und seiner Frau Juliette. Sie war es, die nach dem Tod der Eltern das 
Schloss und alle dazugehörigen Ländereien übernahm.  
 
Im Alter liess sich Julie eine Villa am Fusse des Schlosses erbauen (ab 1886). Diese Villa hatte nicht 
nur den Vorteil, dass man viel weniger Treppen steigen musste als im alten Schloss, sondern hier 
konnten auch alle neuen Errungenschaften der Zeit einfach eingebaut und verwendet werden.  
 
In der Villa finden sich diverse Petrollampen. (zeigen) 

Die Öllampe mit Brenner hatte sich schon zur Zeit von Julies Vater durchgesetzt. Erfunden wurde sie 
1783. Der Brenner der Öllampe besteht aus einem verstellbaren Runddocht in einem Metallzylinder. 

                                                   
10 Das Mineral Sepiolith, allgemein auch als Meerschaum bekannt, ist ein eher selten vorkommendes Magnesiumsilikat mit der 
chemischen Zusammensetzung Mg8[(OH). 
11 Holz der Weichselkirsche 



Das mit Rapsöl in diesen Lampen erzeugte – regulierbare! Licht – entspricht bei voller Stärke dem 
von neun guten Wachskerzen.  

Zur Zeit von Julie, seit ca. 1860 wurde Erdöl, früher auch Mineral- und Steinöl oder Petroleum ge-
nannt, industriell gefördert. Es ist so leicht, dass es allein dank der Kapillarität im Docht steigt. Man 
kann den Ölbehälter direkt unter dem Brenner anbringen. Damit wird die Bedienung der Lampe 
noch einfacher und das Licht noch heller. Die Petroleumlampe ist die beste und verbreitetste Licht-
quelle des bürgerlichen Zeitalters zwischen 1850 und 1920.  

ð Hinweis auf Petrollampen in der Villa!  
 

Und dann kam die grosse Revolution: Der Siegeszug der Elektrizität!12 

Die Schweiz gehört zu den Ländern, in denen die Elektrizität vergleichsmässig früh einsetzte.  

Die erste bekannte elektrische Beleuchtungsanlage in der Schweiz wurde 1879 im Hotel Engadiner 
Kulm in St. Moritz in Betrieb genommen – jenem Jahr in welchem Thomas Edison der Glühbirne zum 
Durchbruch verhalf.13 Diese ersten Beleuchtungen dienten vorerst repräsentativen Zwecken. Bereits 
1889 bestanden dann aber schon 351 Anlagen, die etwas über 52'000 Lampen speisten. Mit der 
elektrischen Beleuchtung waren die Gefahren der offenen Flamme gebannt, es bedurfte keines Un-
terhalts des Brenners mehr, kein Nachfüllen des Petroleums, nur hin und wieder ein Auswechseln 
der Birne.  

Da der elektrische Strom in der Anfangszeit sehr teuer war, war er ein ausgesprochenes Luxusgut. 
1884 kostete z.B. in Lausanne der Betrieb einer Edisonlampe von 16 Kerzen Lichtstärke 9 Rp. pro 
Stunde bzw. Fr. 1.35 pro Kilowattstunde, was dem vierfachen Stundenlohn eines gelernten Arbeiters 
entsprach.  
 

ð Hinweis auf die Lampe auf dem Klavier. (SW-1506: Tischlampe (elektr.)Messing. Vasenförmi-
ger Fuss, darauf Stoffschirm. Keine Datumsangabe. 33 cm) 
 

Wann genau die Elektrizität hier in der Villa Einzug gehalten hat, ist uns nicht bekannt. Kurz vor dem 
Tod von Julie von Effinger 1912 dürfte sie aber nicht nur hier, sondern auch in vielen Häusern in den 
umliegenden Dörfern Einzug vorhanden gewesen sein. Als 1911 ein Erdbeben stattfand, ging denn 
auch an einigen Orten auch das Licht aus, wie der Schlossverwalter Karl Deubelbeiss an Julie von 
Effinger schrieb:  
 

Hans sagte die Wanduhr habe geklirrt wie wenn sie wolle zu schlagen anfangen, in 
Holderbank sei an einigen Orten das Licht ausgegangen, es ist eine ernste Zeit der 
liebe Gott zeigte so recht wieder die Schwachheit der Menschen,(…)14 

                                                   
12 Neben der Beleuchtung war die Elektrizität vor allem bei den Fabriken und später auch bei den Eisenbahnen zentral.  
13 Elektr. Bogenlicht, das bis zur Entwicklung des Dynamos durch Werner von Siemens (1867) ausschliesslich von galvan. 
Elementen gespeist wurde, kam nach 1841 auf (Elektrifizierung). Das gleissende, scheinwerferartige Bogenlicht, das durch die 
Entladung von Kohlestäben entstand, eignete sich nicht für die Hausbeleuchtung. Schon 1854 stellte Heinrich Goebel eine 
elektr. Glühlampe her, und 1879 verhalf Thomas Edison der Glühbirne zum Durchbruch. Glühbirnen mit Metall- statt Kohlenfa-
den kamen 1902 in den Handel. 1910 wurden die gasgefüllte Glühlampe und die Neonlampe (seit 1930 innen beschichtet) 
entwickelt, 1911 die Glühbirnen normiert (25, 40, 60, 100 und 125 Watt). Weitere Innovationen waren um 1950 die Spotlampe, 
um 1960 die Halogenlampe und um 1980 die Energiesparlampe. 
14 Brief von Karl Deubelbeiss an Julie von Effinger, 19.11.1911.  



 

Abschluss	
Das – aus technischen Gründen – verlöschende Licht wird in diesem Bericht von Karl Deubelbeiss zu 
einem Symbol der Allmacht Gottes. Und dies ist denn auch noch eine weitere Funktion von Licht, die 
bisher nicht erwähnt wurde: Licht als religiöses Zeichen und Symbol.  
Wer kennt es nicht: Man zündet in den christlichen Kirchen Kerzen an, um etwas zu erbitten oder 
um den Toten zu gedenken. Die Juden verwenden den siebenarmigen Leuchter. In den Kirchen hän-
gen Ewiglichtlampen als Symbol für die Allgegenwart Gottes. Diese symbolische Funktion von Licht 
war für Julie von Effinger, die sehr religiös war und auf dem Schloss auch die religiöse Sonntagsschu-
le ein-  und lange auch durchführte, bestimmt ebenfalls sehr wichtig.  
Und so hat uns die Geschichte des Lichts nun von den Urbedürfnissen des Menschen (Wärme, Licht 
und Nahrung) zum Abschluss hin ins Überirdische geführt...  
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