
Den aargau neu entDecken
kulturerbe-tag SchneiSingen
27. Oktober 2018, 10 –16 uhr 

Das Organisationskomitee dankt allen behörden, Vereinen und einzelpersonen,  
die den kulturerbe-tag Schneisingen in irgendeiner Form unterstützen. 

Organisatoren
kantonsarchäologie aargau, industriestrasse 3, 5200 brugg,  
www.ag.ch/archaeologie

gemeinde Schneisingen 
www.schneisingen.ch

Museumsverein Schneisingen 
www.museumsverein-schneisingen.ch

landfrauenverein Schneisingen

Primarschule Schneisingen 
www.primarschule-schneisingen.ch

kantonale Denkmalpflege, bachstrasse 15, 5001 aarau,  
www.ag.ch/denkmalpflege

bibliothek und archiv aargau, Staatsarchiv, entfelderstrasse 22, 5001 aarau,  
www.ag.ch/staatsarchiv

bibliothek und archiv aargau, aargauer kantonsbibliothek,  
aargauerplatz, 5001 aarau, 
www.ag.ch/kantonsbibliothek

abteilung raumentwicklung, Orts-, Siedlungs- und regionalplanung, 
entfelderstrasse 22, 5001 aarau, 
www.ag.ch/bvu

www.ag.ch / kulturerbe2018

Machen Sie mit! lassen Sie sich bei den einzelnen Stationen diese karte   
abstempeln und werfen Sie sie abgestempelt und ausgefüllt in eine der Sammel-
boxen an den drei Standorten.

1. Preis: Schweizer Museumspass für eine Familie (2 erw. inkl. kinder unter 16 J.) 
für 1 Jahr

2. Preis: Feuerschlagset (replik)
3. Preis: römische Öllampe (replik)

Die gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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entdecken Sie Schneisingen neu! kantonsarchäologie, kantonale Denkmalpflege, 
 abteilung für raumentwicklung, bibliothek und archiv aargau sowie der Museums verein 
Schneisingen eröffnen ihnen einen anderen blickwinkel auf ihre gemeinde.  
Für kinder und Familien k  gibt es viele Mitmachmöglichkeiten.
Zwischen den Stationen 1  und 3  verkehrt gratis eine Pferdekutsche. 

10.00 und 13.00 uhr Das Dorfmuseum
Führung mit herbert Schwitter, Museumsverein Schneisingen, durch den rohnerhof, das 
heutige Dorfmuseum. treffpunkt 2 . Dauer 45 min.

10.45 uhr ein archäologischer Spaziergang
Mit Stephan Wyss und luisa galioto, kantonsarchäologie. treffpunkt 1 . Dauer 45 min.

11.00 und 14.00 uhr Das Schneisinger Schlössli
Führung mit Philipp Schneider, kantonale Denkmalpflege und herrn Dr. iur. Meng, 
eigentümer. treffpunkt 3 . Dauer 45 min.

11.00 und 14.30 uhr Der Skandal um Pfarrer Stressler im 17. Jh.
kurzführung. treffpunkt 3 . Dauer 15 min.

11.30 und 15.00 uhr Das Dorf im landschaftsbild
Farben und Formen wirken, auch bei gebäuden ist dies der Fall. Wie wirken gebäude im 
Dorf und aus der entfernung in der landschaft? ein Spaziergang mit Martin Schneider, 
abt. raumentwicklung. 11.30 uhr treffpunkt 1 , 15.00 uhr treffpunkt 3 . Dauer 45 min.

12.30 und 15.00 uhr archäologie am haus   
Führung mit cecilie gut, kantonsarchäologie, zu den ergebnissen der bauuntersuchung 
des hochstudhauses, welches heute als Museum dient. treffpunkt 2 . Dauer 30 min.

13.15 uhr Die Orgel von Schneisingen
Schneisingen besitzt eine Seltenheit: eine pneumatische Orgel.  
Orgelexperte bernhard hörler erzählt. treffpunkt 3 . Dauer 30 min.

14.00 uhr Orgelkonzert
Den kulturerbe-tag Schneisingen wollen wir mit einem Orgelkonzert feiern.  
Organist bernhard hörler spielt. treffpunkt 3 . Dauer 20 min.

geMeinDehauS

Willkommen im archäologie-Zelt! alles graben oder was? natürlich nicht! in 
unserem archäologie-Zelt erfahren Sie alles rund um die archäologie. 
• Das römische Schneisingen: tief in der Erde begraben.
• Landschaftsgeschichte: Der Mensch prägt die Landschaft – und sie ihn.
• Expedition Schneisingen: Auf der Suche nach den russisch-österreichischen Truppen,  

die hier 1799 lagerten.
• Sehen Sie die Originalfunde von Schneisingen, unter anderen ein 6000 Jahre altes 

Steinbeil.
• Archäologie in der Schule: eine Ausstellung zum Schulprojekt «Archäologie-Parcours».
• 3D-Modellierung eines Fundobjekts live.
• Archäologisches Glücksrad mit Sofortpreisen.
• Kinderworkshop: neue Lieblingsstücke aus alten Grabungsplachen.

Verpflegung. Wurst, brot und getränke. landfrauenverein Schneisingen.

kaffeestube. gemütliches beisammensitzen mit kaffee und kuchen.  
landfrauenverein Schneisingen. 2. Stock gemeindehaus. 

DOrFMuSeuM

Denkmalpflege erklärt. nur alte häuser? Die Denkmalpflege gibt einblicke in ihre 
tägliche arbeit.

PFarrkirche SchneiSingen

bastelatelier für kinder und alle anderen, 10.00 – 13.00 und 14.30 – 16.00 uhr.  
Wie fühlte sich ein kaiser? Wie schmückte sich ein Mädchen in der bronzezeit, wie 
eines im Frühmittelalter? Wie verzierte man keramik in der urgeschichte?  
all dies können kinder jeden alters selbst ausprobieren! Wir basteln römische 
Lorbeerkränze, bronze zeitliche Halsketten, frühmittelalterliche Scheibenfibeln  
und verzieren tonscherben. 

archiv und bibliothek vor Ort. Das Staatsarchiv präsentiert Dokumente zum Skandal 
um Pfarrer Stressler im 17. Jh.  
Die kantonsbibliothek bietet mittels büchern und broschüren einblick in die ge-
schichte von Schneisingen.  
Für kinder: gemeindewappen selber kreieren und ausmalen. 
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