Von der Linner Linde zum Museum Bözberg

Eine Wanderung, die für eine Schulreise nicht passender sein könnte: Von der Linner Linde zum
Museum Bözberg. Die beiden geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeiten bieten die perfekte Kulisse
zur Vermittlung von Themen wie Sagen, Legenden und dem früheren Leben der ländlichen
Bevölkerung. Eingebettet in der vielfältigen Jurapark-Landschaft können geschichtliche Themen mit
Input-Blöcken zu Natur und Umwelt ideal ergänzt werden. Bei gutem Wetter bieten sich sogar diverse
Aussichtspunkte an, von denen aus man bis in die Alpen sieht und so auch noch etwas Geografie und
Geologie einbauen kann. Die Wanderung führt an einem Bach vorbei, zudem es ebenfalls
Interessantes zu berichten gibt. Auch zum Bözberg als traditionelle Passstrasse, die schon die Römer
nutzten, lassen sich einige Geschichten erzählen.
Bei der Vorbereitung Ihrer Schulreise sind sowohl das Museum Bözberg als auch der Jurapark Aargau
gerne behilflich.

Linner Linde
Seit 800 Jahren markiert die mächtige Linner Linde den Dorfeingang von Linn. Sie ist einer der
ältesten Bäume der Schweiz. Der Legende nach wurde die Linde nach der Pest vom letzten Linner
auf das Grab der Dahingerafften gepflanzt und ist seither die Garantie dafür, dass die Pest nicht
wieder ausbricht.
Museum Bözberg
Das Museum erzählt nicht nur Geschichten vom kargen und strengen Leben der Bewohner – vielmehr
lenkt es den Blick des Besuchers und der Besucherin auf die kleinen alltäglichen Gegenstände, die
von grosser Sparsamkeit, aber auch von besonderer Kreativität und kunstvoller Handarbeit zeugen.
Für pauschal CHF 100.- öffnet das Museum ganz privat für Ihre Klasse seine Türen.

Die Wanderung
Von der Linner Linde aus wandern Sie und Ihre Schüler und Schülerinnen durch lauschige Wälder
und über weite Felder stets begleitet von wunderschönen Aussichten zum Museum im Kirchbözberg.
Die Wanderung verläuft auf offiziellen Wanderwegen (gelb beschildert).
Strecke:
Höhenmeter:
Dauer:

4.6 km
111 m bergab
ca. 1 h 10 min

Verpflegungsmöglichkeiten
Am Weg befinden sich zwei Feuerstellen. Eine im Wald zwischen Linn und dem Neustalden, die
andere auf einem kleinen Umweg zwischen dem Neu- und Altstalden. Das nächstgelegene
Restaurant ist der Güggeli Sternen im Ortsteil Oberbözberg (Ausweitung der Route um ca. 40 min.).

