
Königsfelder Chronik (S. 103f.): 

Frau Agnes, Gemahlin König Andreas‘ von Unagrn, war König Albrecht des römischen Königs Tochter, 
die zweitgeborene, und war von Jugend auf fleissig auf die Reinheit und Lauterkeit von Leib und 
Seele bedacht – und behütete die als einen besonderen Schatz mit Ernst. Und obwohl sie noch ein 
Kind war, floh sie oft die Menschen und suchte die Einsamkeit und begehrte, dorthin geführt zu 
werden, wo Gott zu ihr spräche, und hörte gern Predigten und sonst von Gott reden. Die Fürstin war 
kurz an Person, und wenn es geschah, dass man ihren Schwestern Kleider machte, wie es sich für 
Fürsten geziemt, und dabei etwas verschnitten wurde, das man nicht mehr recht verwenden konnte, 
dann bestimmte man es für sie. … 

Könif Rudolf ihr Bruder und erstgeborener Sohn war unter allen ihren Brüdern ihr allerliebster. Die 
beiden trafen sich in Capellen und an anderen heiligen Orten und beten dort miteinander … 

Solange diese Fürstin an ihres Vaters Hof war, mochte sie Turniere und Tänze nicht, und konnte sie es 
vermeiden, dorthin zu gehen, so tat sie es. 

Es war auch die Rede davon, dass sie einem Römischen Herren von Calupin (=Colonna?) vermählt 
werden sollte. Da vernahm sie in dieser Sache etwas, das sie nicht „göttlich“ dünkte, und sie richtete 
90.000 Ave Maria an die Jungfrau, damit die Vermählung abgewendet würde, was auch geschah. 

S. 107f.: 

Zu Wien, als sie noch jung war, da ging sie ins Spital und gab allen Siechen, die dort waren, das 
Almosen selbst in die Hand und verschmähte keinen Siechen, wie schrecklich (wuost) er auch auch 
aussah. 

An anderer Stelle wird Agnes zudem dafür gerühmt, was sie alles mit Gold und Edelstein anzustellen 
gewusst hätte, das sie seit ihrer Witwenschaft aber nur noch Freude daran gehabt hätte, wenn es 
darum gegangen sei, Kleinodien für den  Gebrauch zum Lob Gottes umzuarbeiten.  

 

 

Johann von Viktring nennt Agnes die erstgeborene Tochter Albrechts. Ich würde aber in diesem Fall 
der Königsfelder Chronik vertrauen: Dafür, dass Agnes‘ Schwester Anna die ältere war, spricht deren 
Vermählung vor Agnes und auch deren Vorname (nach Kgn. Anna, Gemahlin Rudolfs I.). 

 

Zur Erziehung und zu Erziehern gibt es sonst nur Vermutungen. Es ist für diese Zeit auch noch mit 
großen Unterschieden an den verschiedenen Höfen zu rechnen. Immerhin ist es wahrscheinlich, dass 
der Aufstieg zum Königtum eine außerordentliche Ausbildung der Kinder nahelegte. 

Dass Agnes lesen und schreiben lernte, kann als äußerst wahrscheinlich gelten. Aus den lateinischen 
Werken, die ihr gewidmet waren, hat die Forschung auch auf Lateinkenntnisse geschlossen. 


