
� Archivgebäude

Der prächtig geschmückte Raum war ur- 
sprüng lich Teil des Männerkonvents.  
Er wurde wahrscheinlich als Archivgebäude 
genutzt, heisst, der Klosterschatz wurde 
hier aufb ewahrt. Geschmückt ist er mit  
den adligen Ritter, die in der Schlacht bei  
Sempach 1386 gefallen sind. Einige von 
ihnen wurden im Boden der Kirche  
bestattet!

�1 � LANGHAUS

Durch die heute zugemauerte Türe  
betraten die Nonnen damals die Kirche. 
Da die Nonnen in Abgeschiedenheit  
(in der Klausur) lebten, durfte sie niemand 
sehen. Sie beteten und hielten Messen  
also im Wechsel mit den Mönchen –so wie 
von Agnes vorgeschrieben. Daher befand 
sich hier wohl eine grosse Holzempore mit 
Lochgittern, damit die betenden Nonnen 
während der Messe sahen, was der Priester-
mönch am Altar im Chor gerade tat.

�5� AUSSENRAUM CHOR

Agnes von Ungarn, geborene von Habsburg, 
hat das Kloster im Sinne der Familie verwal-
tet. Sie regelte alle weltlichen Angelegen-
heiten der Klostergemeinschaft und dies 
sehr erfolgreich. So geschickt, dass sie als 
einzige Frau den Chor betreten durfte – 
 durch diese Türe. Für dieses Privileg muss-
te sie beim Papst in Rom eine Extraerlaubnis 
einholen. Nach ihrem Tod wurde das Tor 
zugemauert. Man kann die Torsteine unter 
dem Verputz noch gut erkennen.

�3 � CHOR

Der Schlussstein mit dem segnenden Jesus 
und dem Habsburger Adler soll genau da 
platziert worden sein, wo König Albrecht I. 
von Habsburg 1308 auf offenem Feld  
von seinem Neffen erstochen worden ist.  
Ehefrau Elisabeth und Tochter Agnes  
grün deten das Kloster nach dem Mord an  
Albrecht. Die Familie, vor allem Agnes, 
stattete das Kloster reich aus, so dass die 
Nonnen und Mönche möglichst oft für 
Albrechts Seele beten konnten.
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� AUSSENRAUM CHOR

Nachdem die Gründerfamilie, die von 
Habsburger, das Kloster im 13.�Jahrhundert 
gross gemacht hatten, übernahmen nach 
dem Blitzkrieg von 1415 die Berner dessen 
Führung. Die Nonnen, die auf dieser Seite 
der Klosterkirche lebten, seien aufmüpfig, 
klagten sie. Die Nonnen entschieden sich 
dann auch zu Beginn der Reformation 1529, 
das Klarissenkloster aufzulösen. Einige 
heirateten gar! 

�2 � LANGHAUS

Hier finden Sie die Antwort darauf, wen  
die adligen Ritter vom Archivgebäude 
«anbeten» – es ist Leopold III. von 
Habsburg. Diese Tafel wurde lange nach 
der Schlacht gemalt. Anscheinend wollten 
die Berner das Andenken an die verstor-
benen Ritter aufrechterhalten - obwohl sie 
als Eidgenossen ja deren Gegner waren! 
Gegenüberliegend eine Gedenktafel der 
Berner Hofmeister, die späteren Verwalter 
des Klosters. Auch sie wollten sich hier 
verewigen.

�6� HOFMEISTEREI

Am Verwaltungsgebäude der Berner wird an 
die Dynastie der von Habsburg (oben) 
und Agnes im Speziellen (unten) erinnert. In 
der Mitte finden sich die zwei gespiegelten 
Berner Wappen. Obwohl längst reformiert 
und die Berner die Anlage als Spital und die 
Kirche als Kornlager nutzen, geht die Grün-
dergeschichte nicht vergessen.

�4 � CHOR

Das wertvollste der Kirche sind die teils  
700 jährigen Glasfenster. Die eindrückliche 
Wirkung sollte nicht nur die Mönche  
inspirieren, sondern auch Besucher beein-
drucken. Und so kam es: Ritter, Berner  
und heutige Museumsbesucher gedenken 
Albrechts Geschichte. Das Wappen von 
Österreich soll daran erinnern, dass die 
Königs- und Kaiserfamilie von Habsburg 
auch nach dem Verlust ihrer Stammlanden 
im Aargau 1415 erfolgreich waren, in Öster-
reich bis 1916!
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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. 

DISCOVERY-TOUR

KLOSTER KÖNIGSFELDEN

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.
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Gehen Sie auf den Grund-
mauern des Männerkon-
vents und umrunden Sie  
die Klosterkirche (AUSSEN-
RAUM CHOR). 

Schreiten Sie der Fassade  
entlang bis zum Gewölbe.

Gehen Sie links am  
Café Platane vorbei und 
treten Sie in die Kloster-
kirche ein. Schauen  
Sie nach rechts oben 
(LANGHAUS).

Gehen Sie ins linke SEITENSCHIFF weiter.

Blicken Sie nach oben  
und suchen Sie  
den Abschlussstein
(CHOR).

Schauen Sie sich um.

Start: Holen Sie beim Empfang den  
Archivschlüssel. Verlassen Sie die Kirche  
und drehen nach rechts zum freistehenden 
ARCHIVGEBÄUDE.

Schreiten Sie durch 
das Portal, dem 
Kreuzgang entlang, 
am gelben Gebäude 
links vorbei, über-
queren den Innenhof 
und gehen durch  
den Durchgang zur 
Platane (HOFMEISTE-
REI).

Erkennen Sie die 
Wappen oberhalb  
des Erkereingangs?

Welches Wappen  
finden Sie im  
Glasfenster?

Warum gründete die 
Familie von Habsburg 
das Kloster?

Warum ist das Berner 
Wappen an der  
Kirche zu sehen?

Was versteckt sich 

hinter dieser  
massiven Tür?

Wozu könnte  
diese Nische gedient  
haben?

Erkennen Sie die  
Ritter vom Archiv-
gebäude wieder?

Was versteckt sich 
hinter dieser  
zugemauerten Türe?

Eingang

WEGkarte


