
DISCOVERY-TOUR

SCHLOSS WILDEGG

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.

� KÜCHE

Es ist ein Kuchenmodel! Johanna Marga-
retha von Mülinen heiratete 1640 Hans  
Thüring Effinger. Aus dieser Zeit stammt das 
Model, auf dem die beiden Familienwappen 
zu entdecken sind. Nur vier Jahre später 
starb Johanna Margaretha und Hans Thü-
ring heiratete Salome May. Von ihr wissen 
wir, dass sie öfters an der Messe in Zurzach 
Rosinen, Mandeln, Zucker und Gewürze 
kaufen liess – luxuriöse Zutaten für viele 
Festspeisen und vor allem für (Gewürz-)
Kuchen!

�1 ��ECKZIMMER

Leuchten Sie in die Vitrine und entdecken 
Sie die über 300 Jahre alten Spielkarten! 
Kartenspiele waren eine beliebte Beschäf-
tigung in den höheren Gesellschaftskreisen. 
Es handelt sich bei dem Kartenspiel hier  
um ein so genanntes «Jeu de blason» – ein 
Wappenspiel. Mit diesen Lehrkarten konnte 
man während dem Spielen gleich die Wap-
pen aller souveränen europäischen Fürsten-
häuser kennenlernen. Können Sie die 
Schweizer Kantone (noch vor der Bundes-
staatsgründung) erkennen? 

�5� ALTES ESSZIMMER

Auf dem bestickten Wandbehang tum-
meln sich allerlei Tiere. «Diese Stikerey ist 
wahrscheinlich eine Arbeit von Catharina 
Effinger, welche anno 1404 zu Königsfelden 
als Klosterfrau lebte», vermutete Sophie  
von Erlach-Effinger. Der wertvolle Wand-
behang ist aber mitnichten so alt: Er wurde 
vermutlich erst um 1700 gefertigt. Der 
Teppich, der Mariae Verkündigung zeigt, 
wurde von Sophie um 1800 für eher  
weltliche Dinge benutzt – nämlich als 
Abdeckung «für das Clavier».

�3 � BILLARDZIMMER

Ein prächtiger und teurer Billardtisch ist seit 
dem Jahr 1783 Kernstück dieses Raumes. 
Die drei Effingerbrüder Bernhard Sigmund, 
Emanuel Rudolf und Ludwig Albrecht haben 
offenbar mit ihren Freunden «manche 
fröhliche Stunde» in diesem Zimmer ver-
bracht, wie ihre Schwester Sophie schreibt. 
Und sie haben etwas hinterlassen: Ihre 
Initialen in die Billardqueues geschnitzt!

Übrigens: Bis zu Beginn des 18.�Jahrhundert 
stiess man die Kugeln meist mit dem hinte-
ren, breiten Ende des Queues an!

�7

� SALON

Die Inschrift steht auf einem silbernen 
Hundehalsband. Es stammt aus dem  
18. Jahrhundert. Wahrscheinlich hat es dem 
Schosshündchen von Johanna Catharina 
Sophie von Graffenried gehört, die sie über 
dem Kamin sehen. Auch Julie von Effinger, 
die letzte Schlossherrin, hat ihre Hunde 
heiss geliebt! Bei Abwesenheit musste sie 
der Verwalter sogar per Brief über ihren 
Liebling Tyrass auf dem Laufenden halten.

�2 � ARCHIV

Das Modell zeigt natürlich das Schloss  
Wild egg um das Jahr 1800 – mitsamt den 
damals vorhandenen Reben, dem Barock-
garten und dem Gutshof unterhalb vom 
Schloss. Auch ein Torwächterhäuschen,  
das heute nicht mehr existiert, ist hier zu 
sehen. Wann das Modell entstanden ist  
und wer es in Auftrag gegeben hat, ist leider 
nicht restlos geklärt. Am detailreich gestal-
teten Schlösschen kann man erkennen,  
was sich in den letzten zweihundert Jahren 
alles verändert hat.

�6� KARPFENSTUBE

Etwas versteckt in der Vitrine ist er und  
gibt nur wenig über sich Preis: Der kleine, 
aber feine Erdglobus, der um 1800 her-
gestellt wurde. Wann und wie er in den 
Besitz der Familie Effinger geraten ist, das 
wissen wir nicht. Sicher ist: Geographie 
stand seit jeher auf dem Stundenplan der 
Effinger-Kinder. Die Familie hatte einen 
eigenen Hauslehrer angestellt, der die 
Kinder in Sprachen, Mathematik, Recht, 
Geschichte und eben auch Geographie 
unterrichtete.

�4 � RAUCHZIMMER

Diese Tischleuchte erzählt ein Stück 
Schweizer Designgeschichte: 1909 wurde  
im nahen Turgi die Schweizerische Bronce-
warenfabrik AG gegründet – die spätere  
BAG Turgi. Die Leuchten der Firma wurden 
schnell bekannt. Einige Modelle gelten  
noch heute als Designklassiker und werden 
für ein vielfaches ihres Originalpreises  
gehandelt. So auch das Modell Quick 1500, 
das sie hier sehen. Die Lampe wurde erst-
mals 1935 produziert und bis in die 1960er-
Jahre hinein vertrieben. 
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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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Zur Türe raus, gegen-
über wieder hinein  
in den SALON.

Ins angrenzende  
ALTE ESSZIMMER.

Gleich nebenan  
ins ECKZIMMER.

Eine Treppe hoch durch den  
Eingangsbereich links ins ARCHIV.

Noch eine Treppe  
hoch, rechts durch  
den «roten Estrich»  
ins BILLARDZIMMER.

Bevor Sie das Schloss verlassen:  
Ab in den letzten Raum vor dem  
Ausgang, ins RAUCHZIMMER.

Start: Hinein ins Schloss, zwei Treppen hoch, 
Gang linkerhand in die KÜCHE.

Eine Treppe hoch,  
Gang entlang, erste � 
Türe links in die  
KARPFENSTUBE.

Wo versteckt sich 
dieses Objekt?

Geht Ihnen bei  
diesem Objekt ein  
Licht auf?

Können Sie erraten, 
worauf hier Initialen 
verewigt sind? 

«Je n’aime que ma 
maitresse» – Finden  
Sie die Inschrift? 

Finden sie die Holz-

schnitzerei?  
Was kann das sein?

Wo sind diese  
Details verborgen? 

Welches Schloss 
verbirgt sich hier?

Wo versteckt sich  
dieser geflügelte Löwe?

Eingang

WEGkarte


