
Pantone  Yellow  C

Den aargau neu entDecken
kulturerbe-tag mumpf
2. September 2018, 10 –16 uhr 

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 fünf 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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2 3 4

WettbeWerb Dank
Das Organisationskomitee dankt allen behörden, Vereinen und einzelpersonen,  
die den kulturerbe-tag mumpf in irgendeiner form unterstützen. 

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

gemeinde mumpf, 
www.mumpf.ch

Dorfmuseum «alter Dreschschopf»

pontoniere mumpf, 
www.pontoniere-mumpf.ch

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

Vindonissa professur, universität basel,  
Departement altertumswissenschaften, petersgraben 51, 4051 basel, 
https://vindonissa.philhist.unibas.ch

archäologie Spätrömischer 
getreidespeicher

archiv und  
bibliothek vor Ort

Station  
am rhein

römische  
Wasserleitung

alles original !

Name, Vorname

Adresse, PLZ Ort



entdecken Sie mumpf neu! kantonsarchäologie, abteilung für raumentwicklung, 
 bibliothek und archiv aargau, die Vindonissa-professur sowie das Dorfmuseum mumpf 
und die pontoniere mumpf eröffnen Ihnen einen anderen blickwinkel auf Ihre gemeinde. 
für kinder und familien gibt es viele mitmachmöglichkeiten.
Fährbetrieb 10.30 −12.00 und 13.00 −16.00 Uhr.
parkplätze sind an mehreren Orten beschränkt verfügbar und ausgeschildert.

10.30 −12.00 und 13.00 −16.00 Uhr Rudern, Stacheln und Spanntau-Werfen!
Die mumpfer pontoniere zeigen allen, die mögen, wie rudern und Stacheln auf dem 
rhein geht. Schwimmwesten sind vorhanden. 
beim Spanntau-Werfen gilt es, ein Seil möglichst gerade und möglichst lang auszu-
werfen. Dieses geschick ist nötig, um das boot am ufer zu vertäuen. es gewinnt,  
wer das längste, gestreckte Seil wirft. Der gewinner erhält einen preis. treffpunkt 2 . 

10.00 und 13.00 uhr einzigartige ausblicke vom neandertaler bis zu den römern
auf einer kleinen Wanderung richtung Schönegg spricht bodenforscher Werner brogli 
über die Hochrhein-landschaft zwischen Jura und Schwarzwald, ihren geologischen 
untergrund und die ur- und frühgeschichtlichen fundstellen. Weitblick garantiert! 
treffpunkt 1 . Dauer 45 – 60 min.

11.00 und 15.00 uhr Die rheingenossen zwischen Säckingen und basel
geschichte und bedeutung der rheingenossen, eines Zusammenschlusses der fischer, 
Schiffer und flösser, die einst auch in mumpf aktiv waren. führung mit Historiker  
linus Hüsser. treffpunkt 2 . Dauer 30 min.

14.00 uhr Der rhein – erholungs- und naturraum
Spaziergang entlang des rheins: Wie wurde der fluss früher genutzt, welche bedeutung 
hat er heute? Daniela bächli, abteilung raumentwicklung, berichtet, wie der rhein  
und seine ufer durch den menschen gestaltet und geprägt wurden und auch weiterhin 
werden. treffpunkt 2 . Dauer 45 min.

feuerWeHrmagaZIn 10–16 uhr

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

ein spätrömischer getreidespeicher im gasthof anker. beim bau des gasthofs anker 
1829 wurde ein getreidespeicher aus dem späten 4. Jh. entdeckt – seine funda-
mente sind heute im keller noch erhalten. Vindonissa professur, universität basel.

Wie wars denn damals? Zeichnungen der Schülerinnen und Schüler der 3./4. klasse 
zur Steinzeit und der 5./6. klasse zur römerzeit. primarschulverband fischingertal.

lorbeerkranz – für kaiser und Siegerinnen. Wir fertigen einen goldenen lorbeerkranz 
an. Workshop für kinder und familien.

archiv und bibliothek vor Ort. gewerbe im, am und auf dem fluss: Das Staatsarchiv 
präsentiert Dokumente zu fischerei und fährwesen. Die kantonsbibliothek  
bietet mittels büchern und broschüren einblick in die geschichte mumpfs.  
für kinder: gemeindewappen selber kreieren und ausmalen.

Verpflegung. Wurst, brot und getränke.

fäHranlegeStelle 10–16 uhr

Station am rhein. Startpunkt für führungen. Hier erhalten Sie auch Informationen  
zur fricktalisch-badischen Vereinigung für Heimatkunde.

DOrfmuSeum 10–16 uhr

altes Handwerk neu entdeckt. es wird gesägt, geschält, gebohrt, geschnitten und 
gespitzt. Das Dorfmuseum bietet Holzbearbeitungshandwerk zum ausprobieren an.

römische Wasserleitung bohren. Wie funktionierte eine Wasserleitung aus Holz? 
Daniel Huber, kantonsarchäologie, demonstriert und erklärt. mitmachen erwünscht!

OberStufen-ScHulHauS klOStermatte auf Dem cHapf 10–16 uhr

alles original ! Die schönsten archäologischen funde vom chapf.

landschaftsgeschichten. Wo die bisher entdeckten archäologischen fundstellen 
liegen, erklärt thomas Doppler, kantonsarchäologie.

kulturspur. Wir arbeiten mit ton und experimentieren mit urgeschichtlichen 
 Verzierungsformen. Workshop für kinder und familien.

prähistorisches bogenschiessen. Wer trifft den Hirsch? Verein archäomobil.
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