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 Unser Führer Herr Michael Rahn verstand es 
ausgezeichnet uns das Kloster Muri in allen Be-
langen zu zeigen und zu erklären.  
Da wir früher an der Pforte des Klosters eintra-
fen, konnte er uns das Model des Klosters auf 
dem Vorplatz zu Gemüte führen.  
Am Eingang zur Klosterkirche hielten wir kurz 
an, um uns einzustimmen auf 
das was uns noch erwarten 
wird. Links und rechts konnten 
wir Beichtstühle sehen.  

Vorne, rechts vom Hauptaltar konnten wir die Gründer des Kloster im Jahr 
1027 durch Ita von Lothringen und ihren Ehemann, den habsburgischen 
Grafen Radbot sehen. Ihr Ehemann brachte grosse Ländereien aus dieser 
Gegend mit in die Ehe. Ita von Lothringen liess sich belehren, was sie da-
mit anfangen sollte. Der Rat war, am besten ein Kloster zu bauen. Fünf 
Jahre später begannen die ersten, aus Einsiedeln entsandten Mönche mit 
dem Aufbau der Abtei. Etwas mehr als hundert Jahre lang war Muri ein 
Doppelkloster, bis sich zu Beginn des 13. Jahrhunderts das Benediktine-
rinnenkloster Hermetschwil abspaltete. Die Abtei erwarb Güter und Rechte 
in den heutigen Kantonen Aargau, Luzern, Thurgau und Zürich. Nach der Eroberung des 
Aargaus im Jahr 1415 lösten die Eidgenossen die Habsburger als Schirmherren ab. Nach 
internen Reformen stieg Muri im 17. Jahrhundert zur reichsten Abtei der Schweiz auf, erhielt 
1701 den Rang einer Fürstabtei und erwarb daraufhin ein Herrschaftsterritorium am Neckar. 
Der Niedergang begann 1798 mit dem Franzoseneinfall und den darauf folgenden politischen 
Umwälzungen. 1841 hob der Kanton Aargau das Kloster auf und löste dadurch den Aargauer 
Klosterstreit aus, der heftige innen- und aussenpolitische Spannungen zur Folge hatte. Die 
Benediktiner zogen einerseits nach Sarnen, um dort am Kollegium zu unterrichten, anderer-
seits nach Gries bei Bozen, wo sie 1845 die Abtei Muri-Gries gründeten.  
Den Kern der weitläufigen Klosteranlage bildet die Klosterkirche St. Martin, die bis in die Mit-

te des 11.Jahrhunderts zurückreicht. Sie vereint Elemente 
der Romanik, der Gotik und hauptsächlich des Barocks. 
Prägend sind die drei Türme sowie das Oktogon, der gröss-
te Kuppelzentralbau der Schweiz. Der daran anschliessende 
Kreuzgang enthält einen kunsthistorisch bedeutenden Glas-
gemäldezyklus, das Klostermuseum und eine Ausstellung 
mit Bildern des Malers Caspar Wolf. Von besonderer Wich-
tigkeit ist die Loretokapelle, deren Gruft seit 1971 als Be-

gräbnisstätte der Habsburger dient. In ihr sind die Herzen von Kaiser Karl I und Kaiserin Zita 
aufgebahrt. Das grösste Gebäude des Klosters ist der Ende des 18. Jahrhunderts entstan-
dene Lehmannbau, dessen Ostflügel die längste klassizistische 
Fassade des Landes besitzt. 
Heute ist das Kloster Muri ein kulturelles Zentrum von überregio-
naler Bedeutung. Dazu tragen vor allem die fünf Orgeln der Klos-
terkirche bei, die regelmässig für Konzerte genutzt werden.  
Unser Führer M. Rahn, als reformierter Pfarrer von Muri, hatte 
uns kompetent informiert. Als Dank erhielt er ein Päckli Badener 
Steine. 
Zum Zvieri kehrten wir im Restaurant Adler ein. hsch 

http://www.vpabb.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Muri
https://de.wikipedia.org/wiki/Ita_von_Lothringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Radbot_(Habsburg)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Einsiedeln
https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelkloster
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Hermetschwil
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Luzern
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Thurgau
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Z%C3%BCrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Eidgenossenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichspr%C3%A4lat
https://de.wikipedia.org/wiki/Neckar
https://de.wikipedia.org/wiki/Franzoseneinfall_(Schweiz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Aargauer_Klosterstreit
https://de.wikipedia.org/wiki/Aargauer_Klosterstreit
https://de.wikipedia.org/wiki/Sarnen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kantonsschule_Obwalden
https://de.wikipedia.org/wiki/Gries-Quirein
https://de.wikipedia.org/wiki/Bozen
https://de.wikipedia.org/wiki/Abtei_Muri-Gries
https://de.wikipedia.org/wiki/Klosterkirche_Muri
https://de.wikipedia.org/wiki/Romanik
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotik
https://de.wikipedia.org/wiki/Barock
https://de.wikipedia.org/wiki/Oktogon_(Architektur)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzgang
https://de.wikipedia.org/wiki/Glasgem%C3%A4lde_des_Klosters_Muri
https://de.wikipedia.org/wiki/Glasgem%C3%A4lde_des_Klosters_Muri
https://de.wikipedia.org/wiki/Caspar_Wolf
https://de.wikipedia.org/wiki/Loretokapelle_(Kloster_Muri)
https://de.wikipedia.org/wiki/Klassizismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Orgeln_der_Klosterkirche_Muri
https://de.wikipedia.org/wiki/Orgeln_der_Klosterkirche_Muri
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:2004-Muri-Klosterkirche.jpg

