
� OFENSTUBE

Dies ist ein Hausaltar. Die Szene zeigt die 
Kreuzigung von Jesus auf dem Hügel Golgota. 
Er wurde aus Lindenholz geschnitzt, bemalt 
und vergoldet. Der Altar ist gross und über-
aus prachtvoll. Früher hatte jedes christliche 
Haus seinen Herrgottswinkel mit einer  
Kreuzigungsszene. Je nach Frömmigkeit des 
Vaters, dem Familienoberhaupt, versam-
melte sich die Familie am Morgen, vor dem 
Essen und/oder am Abend zum gemein-
samen Gebet. Das Hausgebet ersetzte den 
täglichen Gang in die Kirche natürlich nicht. 

�1 � GEFÄNGNIS

Aborte nutzte man zur Verrichtung seiner 
Notdurft und zur Abfallentsorgung. Fäkalien 
oder Abfall wurden durch einen Schacht und 
eine schräge Steinplatte ins Freie geführt. 
Dieser Abort hier ist leider zugemauert und 
verwehrt uns den Blick nach unten! Ein Abort 
in einer Gefängniszelle war ziemlicher Luxus. 
Denn ohne Abort mussten die Gefangenen ihr 
«Geschäft» in der Zelle drin machen, mit 
oder ohne Kessel. 

Setzen Sie sich mal drauf!

�5� LANDVOGTSTUBE

Der Plan zeigt Schloss und Stadt Lenzburg im 
Jahre 1624.�Gemalt wurde er von Joseph 
Plepp, der mit höchster Präzision die Ver-
messungen vornahm. Das gesuchte Gebäude 
ist das Zeughaus. Es wurde 1560 erstmals 
erwähnt und stand frei im heutigen Garten. 
Darin wurden Waffen und anderes militäri-
sches Gerät aufbewahrt. Es wurde nach 1860 
abgebrochen, weil man es schlichtweg nicht 
mehr brauchte. Dasselbe Schicksal teilten 
auf der Lenzburg unter anderem auch eine 
Kapelle, ein Wächterhaus und eine Pfisterei.

�3 � KONFLIKTRAUM

Das Reliquienhorn (hier eine Replik) ist der 
Geschichte nach vom Grossvater des ersten 
habsburgischen Königs Rudolf I. nach Muri 
AG gebracht worden. Es sei voll mit Knochen 
heiliger Verstorbenen gewesen. Solche 
Hörner wurden aus dem Orient importiert. 
Das Original in Wien ist aus einem echten 
Elefantenzahn gemacht. Darum nennt man 
solche Hörner auch Olifanten. Ob dieses  
hier je in seiner ursprünglichen Nutzung als 
Signalhorn gebraucht worden ist, wissen  
wir nicht. Sehen Sie die Verzierungen?

�7

� WOHNRAUM

Diese Allianzwappenscheibe der Familien 
Egglin und Imhof stammt aus dem 17.�Jahr-
hundert. Die Egglins mit einem blauen Falken 
auf einem Dreiberg; die Imhofs mit dem 
schwarz-weiss geteilten Löwen auf weisser 
Fläche mit 3 schwarzen Rauten. Die Scheibe 
entstand zur Verbindung von Gabriel Egglin, 
Schultheiss der Stadt Aarau von 1656–1660, 
mit Veronica Imhof. Solche Wappenscheiben 
sind typisch für die Eidgenossenschaft.

Unten in der kleinen Box finden Sie altes  
Glas und eine Bleirute – anfassen erlaubt!

�2 � TURMESTRICH

Dieser Hund wurde aus Alabaster gehauen 
und diente auf der Burg Alt Homberg als 
Pfeilerstütze. Das heisst, er war vielleicht  
Teil einer Säule, die den oberen Stock festigte, 
oder er war Teil eines offenen Cheminees  
in der prächtigen Stube des Burgherrn. Der 
Stein ist leicht opak, d.�h. er erscheint einem 
nach der Politur fast durchsichtig.

Dieser Dachshund oder Dackel hatte vielleicht 
auch ein lebendes Vorbild. Hunde waren  
die ersten Tiere, die von Menschen gezähmt 
wurden, nämlich schon vor 100�000 Jahren! 

�6� TAPETENZIMMER MIT BALKON

Das ist Schloss Wildegg! Es wurde im 
13.�Jahrhundert von den mächtigen Habsbur-
gern erbaut. Ab dem 15.�Jahrhundert war  
die Burg für über 400 Jahre lang im Besitz 
der Familie von Effinger.

Wie haben die früheren Bewohner der 
Schlösser wohl miteinander kommuniziert? 
So ganz ohne Telefon und Internet! Man 
weiss, dass die Schwestern Julie und Pauline 
Effinger sich von Schloss zu Schloss mit 
weissen Leinentüchern Fragen aus Briefen 
mit Ja oder Nein beantworteten. 

�4 � FAHNENBURG

Das Rathaus stellte ab dem Mittelalter das 
politische Zentrum einer Stadt dar. Es war 
Tagungs- und Arbeitsort des Rates und der 
Schultheissen. Das Rathaus von Lenzburg 
wurde 1676–1692 im Stile des Barock erbaut 
und dominiert mit seinem schmucken  
Uhrenturm standesgemäss das Stadtbild. 
Das Lenzburger Rathaus gilt im Aargau als 
eines der schönsten seiner Art.

Vielleicht haben Sie ja noch Zeit: Ein Spazier-
gang durch die Rathausgasse lohnt sich 
immer!
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DISCOVERY-TOUR

SCHLOSS LENZBURG

Die Schweiz feiert 2018 das internationale Jahr 

des Kulturerbes. Das Museum Aargau rollt aus diesem 

Anlass den Schätzen seiner Sammlung den 

roten Teppich aus. Erleben Sie 888 Objekte auf

 19 verschiedenen Touren.

Betrachten Sie vor der Lektüre der Texte zuerst die Wegkarte auf der Innenseite und  
versuchen Sie, das betreffende Objekt im jeweiligen Raum zu entdecken. Die Texte liefern dann die Auflösung. 
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Immer schön der  
Nase nach! Wo ist  
das «WC» der  
Gefängnisinsassen?

Zurück in den Treppen-
turm, links durch den 
Gang bis zu dessen Ende, 
dann rechts über die  
kleine Brücke. 

Zurück, durchs Schlosscafé, an der Ahnenwand 
vorbei und zuoberst in den TURMESTRICH.

Zwei Stockwerke runter  
in den KONFLIKTRAUM.

Geh in den Hof, überquere ihn, durch  
das Rosengitter zur FAHNENBURG.

Suchen Sie von diesem 
Balkon mit dem Feld-
stecher nach diesem 
Schloss!

Können Sie von diesem 
Aussichtspunkt aus das 
wichtigste Haus der Stadt 
Lenzburg erspähen?

Mit was konnte man so 
richtig Krach machen? 

Auf einem Schloss  

gab es lebende Tiere 

und andere! 

Wo finden Sie dieses 
Detail?

Zurück in den Treppen-
turm, in den 2. Stock, 
erster Raum links  
ins SCHLAFZIMMER 
DES LANDVOGTES.

Durch die gleiche Tür wieder raus 
und gerade aus ins JAGDZIMMER.

Start: Gehen Sie bei Fauchi vorbei,  
dann zweimal nach rechts in die STUBE.

Zurück in den Treppen-
turm, in den 3. Stock 
nach links ins TAPETEN-
ZIMMER.

Wo hat sich die  
Familie zum Gebet 

versammelt?

Finden Sie auf dem 
alten Plan dieses 
Gebäude, das heute 
nicht mehr steht?
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