
Den aargau neu entDecken
kulturerbe-tag boswil
26. august 2018, 10 –17 uhr 

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

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

gemeinde boswil,  
www.boswil.ch

kulturverein boswil, 
www.kulturverein-boswil.ch

stiftung künstlerhaus boswil, Flurstrasse 21, 5623 boswil, 
www.kuenstlerhausboswil.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

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: archäologischer Familienerlebnisnachmittag im Museum burghalde  
lenzburg

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

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

10.00 und 13.30 uhr Die alte kirche boswil
alte kirche, neuer anbau: ein ungleiches Paar. Führung mit Jonas kallenbach,  
kantonale Denkmalpflege, und gian salis, architekt. treffpunkt 2 . Dauer 20 min.

10.30  und 12.30 uhr Von Mondhörnern und kultgruben
neuste erkenntnisse von der grabung «Huebacher» aus dem Jahr 2016. Präsentation mit 
stephan wyss, kantonsarchäologie. treffpunkt 2 . Dauer 15 min.

10.30 uhr rundgang zu lieblingsecken und unheimlichen orten
kinder vor! wir erstellen mittels Polaroidkameras eine ortsbildmappe: welches ist das 
schönste Haus, welches der unheimlichste ort? Die bilder werden anschliessend im 
gemeindehaus gezeigt. Für kinder im schulalter, mit Maria luisa ibáñez und lea wälti, 
abteilung raumentwicklung. treffpunkt 1 . Dauer 90 min.

11.30, 13.00  und 14.00 uhr Musik als kulturerbe
eine klingende Zeitreise mit Michael schneider, geschäftsführer künstlerhaus boswil 
und Julia Püntener, Harfe. treffpunkt 2 . Dauer 20 min.

12.30 und 14.30 uhr achtung umbau: das sigristenhaus
begehung im sigristenhaus mit Philipp schneider, kantonale Denkmal pflege und  
cecilie gut, kantonsarchäologie. treffpunkt 2 . Dauer 20 min.

14.00  und 15.00 uhr Villa unter kapelle
unter der kapelle liegt ein römischer gutshof. Führung mit stephan wyss, kantons-
archäologie. treffpunkt 3 . Dauer 20 min.

15.15 uhr boswil gestern und heute
alles entwickelt sich: wie war es früher, wie ist es heute? spaziergang zur siedlung  
«im obstbaum garten». Mit caterina Hitz, abteilung raumentwicklung. treffpunkt 1 . 
Dauer 45 min.

geMeinDeHaus 10–17 uhr

archäologie. alles graben oder was? Die kantonsarchäologie erklärt ihre arbeit.

bronzezeitlicher schmuck selbstgemacht. wir fertigen schmuck wie in der 
 bronzezeit an. workshop für kinder und Familien.

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

archiv und bibliothek vor ort. wie eine grenze den boswilern früher das leben 
schwer machte, zeigt das staatsarchiv anhand von karten und schriftquellen.  
Die kantonsbibliothek bietet mittels büchern und broschüren einblick in die bos-
wiler kultur und geschichte. Für kinder : gemeindewappen kreieren und ausmalen.

ortsmuseum einmal anders. altes Handwerk neu entdeckt: strohflechten und 
torfstechen mit dem kulturverein boswil.

Verpflegung. grilladen und getränke.

alte kircHe / künstlerHaus boswil 10–17 uhr

alles original! Die schönsten archäologischen Funde aus boswil.

upcycling archäologie. wir verwerten alte grabungsplachen der kantonsarchäologie 
und hauchen ihnen neues leben ein. workshop für kinder, Familien und alle 
anderen.

kaPelle st. Martin 10–17 uhr

landschaftsgeschichten. wechselwirkungen zwischen Mensch und landschaft seit 
der urgeschichte. Die Fundstellenkarte von boswil zeigt alle bisher entdeckten  
archäologischen Fundstellen. wie diese mit der landschaft von boswil zusammen-
hängen, erklärt christian Maise, kantons archäologie.

bronzegiessen. Die richtige temperatur, eine ruhige Hand – der perfekte guss. 
Markus binggeli, experimentalarchäologe, demonstriert prähistorisches bronze-
giessen. 
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