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DIDAKTISCHE HINWEISE 

Exkursionsroute: Als Orientierungshilfe für die LP empfehlen wir die Karte „Das Naherho-
lungsgebiet im Oberaargau“ von „Pro Jura Bipperamt“. Auf der Karte sind 
viele hilfreiche Dinge eingezeichnet, wie Bushaltestellen, unterschiedliche 
Wege, Informationstafeln u.v.m. 
Die Karte ist über das Internet erhältlich: 
http://www.pro-jura-bipperamt.ch/sagenweg.html 

 
Abb. 1 Karte der Beispielsroute (http://map.geo.admin.ch, © 2013 swisstopo (BA13073)) 
 

Variante mit öffentlichem Verkehr 
Die Anreise nach „Rumisberg Schoren“ ist mit dem Bus ab „Wiedlisbach 
Bahnhof“ möglich. Der Wanderweg führt zuerst entlang einer Bike-
Strecke den Hügel hinauf und dann nach links zur ehemaligen Gipsfabrik 
Rumisberg (1). Unterwegs lohnt sich ein Blick zurück auf die Ebene. Je 
nach Sichtverhältnissen sieht man neben Wiedlisbach den Toteissee  
„Erlimoos“ (4). 
In der ehemaligen Gipsfabrik werden die SuS einen Arbeitsauftrag zur 
Baumbestimmung ausführen. 
Eine Tafel informiert über den früheren Gipsabbau in dieser Region: 
http://www.pro-jura-bipperamt.ch/Tafeln/B5.pdf 
Es wird unter anderem erklärt, dass das um 1850 gefundene Salzvor-
kommen zu gering war, um einen Abbau zu rechtfertigen. 
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Die Route geht danach weiter Richtung Westen. Beim Standort (2) hat es 
eine Sagentafel mit dem Titel „Gips und Salz“. Auf dieser Tafel wird ein 
anderer Grund genannt, weshalb der Salzabbau in Rumisberg nicht zu-
stande kam. 
http://www.pro-jura-bipperamt.ch/Tafeln/3p8.pdf 

Beim Standort (3) hat es eine Sagentafel über einem „Brunnmattschatz“. 
Diese Sage ist während der Exkursion spannend, da sie von einem 
Schatz erzählt, den ein König einst unter einer Esche versteckte und der 
bis heute nicht wieder gefunden wurde. Eine solche Sage lässt den 
Schluss zu, dass es Eschen als Baum schon seit geraumer Zeit in dieser 
Region gibt. 
http://www.pro-jura-bipperamt.ch/Tafeln/3p7.pdf 

Je nach Wetterlage lohnt sich noch ein kurzer Umweg zum Aussichts-

punkt Stierenberg , wo eine Panoramatafel aufgestellt ist. Von dort 
hat man bei guter Sicht einen wunderschönen Blick auf das Alpenpano-
rama. Die Panoramatafel ist auch in Papierform erhältlich. Diese kostet 
aktuell allerdings 10 Franken: 
http://www.pro-jura-bipperamt.ch/leporello.html 

Die Route führt zurück nach Farnern. Mit dem Bus ab „Farnern Jura“ ge-
langt man schliesslich wieder zum Wiedlisbacher Bahnhof.  
Zu Wiedlisbach gibt es innerhalb dieses Moduls ebenfalls Material. Es 
gehört aber nicht zur Beispielroute. Wenn genügend Zeit bleibt, sollte 
jedoch unbedingt mit den SuS der Durchgang vom Bahnhof zum Städtli 
durchschritten werden. Dieser führt nämlich offiziell zu jeder Tages- und 
Nachtzeit mitten durch ein Gebäude hindurch. 

 
Abb. 2 Karte der Exkursionsregion mit allen Standorten für Schüleraufträge 
(http://map.geo.admin.ch, © 2013 swisstopo (BA13073)) 
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Mit dem öffentlichen Verkehr ist jedoch das Exkurisonsziel 4 (Erlimoos) 
kaum vernünftig erreichbar. 

Variante mit dem Fahrrad 
Die Exkursion ist auch als Velotour durchzuführen. Zu beachten sind na-
türlich hier die üblichen Massnahmen und Vorkehrungen (Verhalten auf 
verkehrsreichen Strassen, Begleitpersonen, Wegstrecken je nach 
Schulort, Pannenhilfe etc.). Hier kann dann auch das Erlimoos in die Rou-
te einbezogen werden, verbunden mit einem „Abschlusszückerli“ wie zum 
Beispiel ein Bad in der Aare oder im Schwimmbad Wangen. Allfälliger 
Veloselbstverlad ist am besten mit der Aare-Seeland mobil abzusprechen 
(Kontakte unter http://www.asmobil.ch). 

Schulstufe: Die Exkursion Jurasüdfuss ist für SuS des 7. bis 9. Schuljahres geeignet. 

Themen: Jura als Gebirge 
Es gibt mehrere Gründe, weshalb der Jura als Gebirge auf einer Jurasüd-
fuss-Exkursion als Unterrichtsinhalt interessant sein kann. So kann man 
argumentieren, dass der Jura als landschaftsformendes Element zum 
Oberaargau einfach dazugehört. 
Der Bipper–Jura aber hat eine aussergewöhnliche Form, so dass es sich 
lohnt, genauer hinzuschauen. 

Bäume bestimmen 
Die Exkursion eignet sich, den SuS die verschiedenen Baumarten der 
Schweiz näherzubringen. Dadurch, dass die SuS im Voraus einen Steck-
brief zu einer bestimmten Baumart erarbeitet haben, können sie ihr Wis-
sen zu ihrer Baumart prüfen, indem sie ihre Baumart auf der Exkursion 
suchen und nach Kriterien, die sie erarbeitet haben, bestimmen müssen. 
Theoretisches Wissen kann auf diese Weise verfestigt und gesichert wer-
den. 
Bei der Auswahl der Baumarten handelt es sich um typische Bäume, die 
in der Schweiz anzutreffen sind. Sie lassen sich am einfachsten über ihre 
Blätter bestimmen. Die Esche nimmt auf der Exkursion einen speziellen 
Stellenwert ein, da es eine Sagentafel gibt, in welcher die Esche eine 
wichtige Rolle spielt. 

Naturschutzgebiet Erlimoos 
Das Geotop Erlimoos liegt in Wiedlisbach/Oberbipp. Anhand des Erlimoos 
kann man einige Gletscherprägungen des Landschaftsraums thematisie-
ren. Beispielsweise die Entstehung eines Toteissees, von Moränen oder 
die Ablagerung von Findlingen. Weiter eignet sich das Thema gut, um 
biologische Aspekte zu behandeln. Beispielsweise die Reise der Zugvögel 
oder die Auswirkungen vom Menschen auf die Natur. Im Erlimoos sind 
Limikolen/Watvögel (Schnepfen, Regenpfeier etc.) als auch Schreitvögel 
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(Reiher, Störche) anzutreffen. 

Gips und Salze 
Die Exkursion Jurasüdfuss kann als Anlass zur Betrachtung des Salzab-
baus in der Schweiz gesehen werden, da die Route die ehemalige Gips-
fabrik passiert und es dort eine Informationstafel über die alte „Gipsi“ 
gibt. Zudem hat es unterwegs eine Sagentafel, welche einen Bezug zum 
Salzabbau in Rheinfelden schafft. 
Dass in dieser Region überhaupt Gips und Salz abgebaut werden kann, 
ist nicht selbstverständlich. Aufgrund der Bipper Sackung (siehe Jura als 
Gebirge) wurde in Rumisberg eine Gesteinsschicht aus der Trias zugäng-
lich, welche sonst normalerweise einige hundert Meter unter der Oberflä-
che liegt. 

Mittelalterliche Stadt Wiedlisbach 
Wiedlisbach ist ein kleines Städtchen im Oberaargau. Das Arbeitsblatt 
zeigt einige Beispiele, welche Bauten im Städtchen aus historischen 
Gründen sehenswert sind. Zum Einstieg können die SuS die Legende des 
Hans Roth lesen. Dadurch erfahren sie nicht nur etwas über seine Hel-
dentat, sondern erkennen auch, dass Wiedlisbach immer wieder von an-
deren Herrschaften regiert wurde. Bezüglich Kartenarbeit gibt es auch 
einige Arbeitsmöglichkeiten, beispielsweise Vergleiche früher/heute zie-
hen. Weitere Besonderheiten sind der öffentliche Durchgang durch ein 
Haus oder die kleine Katharinenkapelle.  
Im Kornhaus kann man eine Führung buchen oder auch auf eigene Faust 
die historischen Bilder und Gegenstände begutachten. 

Sagenweg 
Der Sagenweg beginnt am Jurasüdfuss in den Gemeinden Rumisberg, 
Wolfisberg, Farnern, Attiswil, Wiedlisbach, Oberbipp und Niederbipp. Die 
meisten Texte der Sagen sind von Elisabeth Pfluger gesammelt worden. 
Sie hat die einzelnen Sagen im Buch „Flueblüemli“und „Aarechisle“ zu-
sammengefasst. Aufgrund der Verständlichkeit wurden die einzelnen Sa-
gen von der Dialektsprache in Schriftsprache umgeschrieben. Diese Sa-
gen bieten eine Möglichkeit, diese Exkursion auch mit dem Deutschunter-
richt zu verknüpfen. 
Eine weitere literarische Quelle ist der Text ‚Ausblick vom Bipper–Jura 
auf die Aarelandschaft’ aus der Erzählung „Ein Silvestertraum“ von Jere-
mias Gotthelf (Jahrbuch des Oberaargaus 1999): 
http://www.digibern.ch/jahrbuch_oberaargau/jahrbuch_1999/JBOAG_19
99_009_010_bipper_jura.pdf 

Orte: Jurasüdfuss: Rumisberg, Farnen und Wiedlisbach. 

Inhalte: siehe unter Exkursionsroute 
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Kompetenzen  

(2./3. Zyklus): 

Jura als Gebirge: 
3. Zyklus 
RZG 1.2  Die SuS können landschaftsgestaltende Formen und Prozesse 
erläutern. 

RZG 4.1 Die SuS können zu Lernsituationen passende topografische Ele-
mente lokalisieren und einordnen. 

RZG 4.3  Die SuS können sich im Realraum orientieren. 

Bäume bestimmen: 
2. Zyklus 
NMG 2.4 Die SuS können die Artenvielfalt erkennen und sie kategorisie-
ren. 

Erlimoos:  
3. Zyklus 
NT 1.1 Die SuS können aquatische Ökosysteme untersuchen und beurtei-
len. 

NT 1.2 Die SuS können Einflüsse des Menschen auf regionale Ökosyste-
me erkennen und einschätzen 

Gips und Salz: 
2. Zyklus 
NMG 3.6 Die SuS können die Gewinnung, Nutzung und den Umgang mit 
Stoffen und Rohstoffen einschätzen und reflektiert handeln. 

3. Zyklus 
NT 7.4 Die SuS können Stoffe als globale Ressource erkennen und nach-
haltig damit umgehen. 

Wiedlisbach: 
2. Zyklus 
NMG 7.1 Die SuS können Lebensweisen in ihrer Umgebung wahrnehmen, 
beschreiben und Unterschiede respektieren. 

Zeitbedarf:  Bei der Exkursion handelt es sich um einen Tagesausflug. Die Exkursion 
verläuft entlang eines Wanderwegs. Die reine Laufzeit beträgt um die 
drei Stunden. Es bleibt daher genügend Zeit, Pausen einzulegen, die für 
Beobachtungen und das Verstehen von Sachverhalten genutzt werden 
können. 
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Arbeitsaufträge für 
SuS (2–3 
Arbeitsblätter) : 

Die Arbeitsblätter sind nicht in diesem Dokument enthalten. 

Didaktische 
Hinweise 

Die Arbeitsblätter sind so gestaltet, dass die SuS sie auf der Exkursion 
ausfüllen können. Jedes Arbeitsblatt enthält ein Lösungsblatt. 
Der Bestimmungsschlüssel Laubbäume ist als Hilfsmittel für die 
Lehrperson gedacht, um Bäume schnell und effizient zu bestimmen. 
Der Arbeitsauftrag zum Jura als Gebirge könnte als Bewertungsanlass 
genutzt werden, da die SuS einen eigenen Hefteintrag erstellen. 

Methodische 
Hinweise 

Die Exkursion sollte in Bezug zu einem Unterrichtsthema stehen, damit 
die SuS auf der Exkursion Sachverhalte und Ereignisse besser verstehen 
können. Die Exkursion eignet sich für die Fächer Geografie, Biologie und 
Chemie. Es besteht die Möglichkeit, zwei Schulfächer auf der Exkursion 
zu kombinieren.  

Folgende Themen könnten in den einzelnen Fächern behandelt worden 
sein: 

NMM/Geografie: 
Jurafaltung, glaziale Formen, Gletscher 

NMM/Biologie: 
Baum, Fotosynthese, Zugvögel  

NMM/Chemie: 
Gips, Salze 

Jahreszeit: Die Exkursion ist im Frühling und Herbst durchführbar.  
Wir raten davon ab, die Exkursion im Hochsommer durchzuführen, da die 
Exkursionsroute sehr sonnenexponiert ist. Zudem bietet sich auf der 
Route keine Möglichkeit für einen Badeplausch an. 

Vorbereitung: Die vorgängige Rekognoszierung ist unabdingbar. Gewisse Themen müs-
sen bereits im Unterricht vorher eingeführt werden  
(s. Sachinformationen und Arbeitsblätter). 

Material: 

 

Die Lehrperson benötigt keine zusätzlichen Materialien. Die Karte Sa-
genwegkarte „Pro Jura Bipperamt. Das Naherholungsgebiet im Oberaar-
gau“ ist von Vorteil. 
Für den Arbeitsauftrag ‚Jura als Gebirge’ werden Fotokameras benötigt. 
Evtl. empfiehlt es sich dazu auch, den SuS eine Sagenwegkarte zu be-
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schaffen. 

Ressourcen (Bild, 
Fotos, Karten) : 

Die Ressourcen befinden sich in einem separaten Dokument. 

Links: • http://www.pro-jura-bipperamt.ch 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Siegfriedkarte 
• http://www.digibern.ch/jahrbuch_oberaargau/jahrbuch_1990/JBO
AG_1990_133_14 6_bipper_jura.pdf 
• http://map.geo.admin.ch 
• www.wiedlisbach.ch  
• http://www.baumkunde.de/baumbestimmung/ 
• http://www.myoberaargau.com/de/home.html  
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SACHINFORMATIONEN FÜR DIE 
LEHRPERSON 

Jura als Gebirge 

Die Exkursion Jurasüdfuss eignet sich dazu, die Entstehung des Juras als Gebirge zu 
thematisieren. Dies sollte allerdings im Vorfeld mit eigenen Materialien geschehen (s. 
Arbeitsblätter und das Modul 3-M6 zur Geologie des Oberaargaus). 

 
Abb. 3: Schematischer Aufbau des Juragebirges1 
 

In vielen gängigen Lehrmitteln und Publikationen findet man Darstellungen mit den 
grundsätzlichen Geländeformen im Jura wie auf Abb. 3. Der Bipper–Jura ist jedoch inso-
fern speziell, als der eine Schenkel der südlichsten Falte abgesackt ist. Schön erkennbar 
ist dies auf Abb. 4: Bis zum Weissenstein (Röti) ist das Gewölbe zumindest bis zum Ni-
veau des Doggers vollständig, während im Vordergrund am „Chamben“ lediglich zwei 
harte Schichten (Dogger an der „Bättlerchuchi“ und Malm am „Chamben“) des nördlichen 
Schenkels des Gewölbes erhalten sind (s. auch die entsprechenden Arbeitsblätter). Daher 
ist auch die tiefer gelegene Gipsschicht der Trias offengelegt (s. unten). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Egli, Hasler 2010: S. 81. 
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Abb. 4: Flugbild über den Bipper–Jura zum Weissenstein in südwestlicher Richtung2 

 

Auf dem Arbeitsblatt für die SuS befinden sich alle weiteren Sachinformationen. 
Eine Informationstafel von Pro Jura (A2) berichtet über die Entstehung der Farnerer-
Terrassen bzw. der Sackung: 
http://www.pro-jura-bipperamt.ch/Tafeln/A2.pdf  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 © Schweizer Luftwaffe. 
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Didaktische Hinweise 

Die SuS arbeiten mit der Karte ‚Das Naherholungsgebiet im Oberaargau’ von ‚Pro Jura 
Bipperamt’. Diese Karte ist als Bild auf dem Arbeitsblatt enthalten. Für die SuS wäre es 
evtl. angenehmer, mit der grossen, aufklappbaren Originalkarte arbeiten zu können. Die-
se kann im Internet bestellt werden: 
http://www.pro-jura-bipperamt.ch/sagenweg.html 
Ob diese Karte für alle SuS bestellt werden soll, liegt im Ermessen der LP. Die Aufgaben 
sind auch mit der A4-Version auf dem AB lösbar. 

Literatur 

http://www.pro-jura-bipperamt.ch/Tafeln/A2.pdf 
LEDERMANN H. 1990: Über den Bipper Jura. Eine kurze geologisch-tektonische Beschrei-
bung. In: Jahrbuch des Oberaargaus 1990. Digital verfügbar unter: 

http://www.digibern.ch/jahrbuch_oberaargau/jahrbuch_1990/JBOAG_1990_133_146_bi
pper_jura.pdf 
BINGGELI V. 1983: Geografie des Oberaargaus. Langenthal (S. 23 ff). 
EGLI H.-R., HASLER M. 2010: Geografie Wissen und Verstehen. Ein Handbuch für die Se-
kundarstufe II. Bern 

Gips und Salz 

In Rumisberg wurde früher Gips abgebaut, und es gab auch Pläne für den Salzabbau. 
Dass der Abbau dieser Stoffe in dieser Region überhaupt möglich war, ist nicht selbstver-
ständlich, sondern eine Folge der erwähnten grossen Bipper–Sackung.  
Informationen zur Entstehung dieser geologischen Rarität mit nationaler Bedeutung be-
finden sich auf dem Arbeitsblatt zum Jura als Gebirge.  
Einen kurzen Überblick über den geologischen Vorgang liefert auch der folgende Link: 
http://www.pro-jura-bipperamt.ch/Tafeln/A2.pdf 

Der Gips und das Salz, welche in der ehemaligen Gipsfabrik untersucht und abgebaut 
wurden, stammen aus der Trias-Formation, welche sich sonst einige hundert Meter in der 
Tiefe befindet.  
Die „Gipsi“ ist auch im Inventar der Geotope des Oberaargaus erfasst: 
http://oberaargau.ch/doku/fileuploads/Geotop_Nr4_Gipsi.pdf 
Die Route der Exkursion Jurasüdfuss führt bei der ehemaligen Gipsfabrik in Rumisberg 
vorbei. An diesem Ort kann von den SuS der Arbeitsauftrag zur Bestimmung von Bäumen 
ausgeführt werden. Eine Tafel informiert an dieser Stelle über den früheren Gipsabbau: 
http://www.pro-jura-bipperamt.ch/Tafeln/B5.pdf 
Auf dieser Informationstafel steht ebenfalls, dass es auch Pläne für den Abbau von Stein-
salz gegeben habe. Das Salzvorkommen sei aber zu gering gewesen, als dass sich der 
Abbau gelohnt hätte. 

Dazu gibt es auch eine Sage, welche auf der Exkursionsroute anzutreffen ist und einen 
anderen Grund nennt. Die ‚Salzkönige von Rheinfelden’ hätten mitten in der Nacht das 
Bohrloch aus Angst vor Konkurrenz zugeschüttet. 
http://www.pro-jura-bipperamt.ch/Tafeln/3p8.pdf 
Diese zwei Tafeln (Information und Sage) eignen sich als Auftakt für das Thema Salzab-
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bau. Auf der Website des Schweizer Fernsehens findet man ein Schulvideo zum Salzab-
bau. Ein Teil des Videos handelt von dem in der Sage erwähnten Rheinfelden. 
http://www.sendungen.sf.tv/myschool/Nachrichten/Archiv/2012/05/24/Themen/Naturwis
senschaften/Schweizer-Salz 

Es gibt auch ein 5 Min. dauerndes Video von „Schweiz Aktuell“ aus dem Jahre 2010, wel-
ches kurz und bündig erklärt, wie das Salz aus dem Boden bei den Rheinsalinen gewon-
nen und später weiterverarbeitet wird: 
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=dff2999c-6df7-455c-b4b2-a60515a16044 

Weitere Fakten findet man auch unter: 
http://www.salz.ch 
http://www.salz.ch/fur-schulen/ 

Ein Beitrag von ‚Schweiz aktuell’ zum Thema „Abwärme bei Salzproduktion“ > Fernwär-
me zum Heizen: 
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=ac05916e-788d-4e0e-b549-fbe0b74670cc 
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ARBEITSBLÄTTER FÜR SUS 

Übersicht 
 

AB 1: Experiment Gips gegen Erbse 

AB 2: Jura als Gebirge 

Ab 2: Jura als Gebirge (Lösung) 

AB 3: Bäume bestimmen 

AB 4: Erlimoos 

AB 4: Erlimoos (Lösung) 

AB 5: Wiedlisbach 

AB 5: Wiedlisbach (Lösung) 
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AB 1: EXPERIMENT GIPS GEGEN ERBSE 

Die Baumbestimmung (s. unten) findet während der Exkursion in der alten Gipsi statt. 
Passend dazu gibt es ein spannendes Experiment, bei dem gezeigt werden kann, mit 
welchen Kräften die Pflanzen auf Gestein einwirken können. Dies kann auch als Experi-
ment zur Erosion von Gebirge gezeigt werden. 

Das Experiment: 

In einem Plastikbecher wird eine Gips-Wasser-Mischung angerührt und über Nacht ste-
hen gelassen.  
In einem zweiten Plastikbecher wird eine gleiche Gips-Wasser-Mischung angerührt und 
zusätzlich mit ein paar Erbsen vermischt. Auch dieser Becher wird über Nacht stehen 
gelassen. 
Am nächsten Tag werden beide Plastikbecher vom Gips weggeschnitten. Der Gips ist 
über Nacht ausgehärtet.  
Im ersten Becher entsteht dabei ein fester Körper aus Gips. Im zweiten Becher sollte 
sich beim Entfernen des Bechers ein Teil des Gipses herauslösen. Dies passiert deshalb, 
weil die Erbsen einen Teil des Wassers, das sie umgibt, aufsaugen und dadurch grösser 
werden. Dabei entsteht eine genug grosse Kraft, so dass der ausgehärtete Gips teilwei-
se weggesprengt wird. 
Solche Kräfte (Gips vs. Erbse) wirken auch in der Natur, z.B. wenn Pflanzen wachsen 
und sich ihre Wurzeln einen Weg durch den Boden suchen.  
Ein genaue Beschreibung des Experiments mit passendem Bild findet man im Internet 
unter: 
http://www.tecnopedia.de/index.php?id=119894079436354&experimentId=120430682
211092 
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AB 2: JURA ALS GEBIRGE 

Material 

vor der Exkursion: Computer mit Internetzugang 
während der Exkursion: Kamera, Schreibmaterial 
 

Bei der Exkursion im Jurasüdfuss bewegen wir uns – wie der Name schon sagt – im Jura-
gebirge. Dabei sind Formen in der Landschaft und im Fels erkennbar, welche bei der 
Entstehung des Juras oder danach – z.B. bei der Verwitterung – entstanden sind. Du 
hast den Auftrag, während der Exkursion nach solchen Formen Ausschau zu halten und 
diese zu dokumentieren.  

Die Entstehung des Juragebirges kann man in drei Phasen gliedern:  
vor ca. 150 Mio. Jahren  ......................  Gesteinsbildung im Jurameer im Erdmittelalter 
vor ca. 10 Mio. Jahren  ........................................  Faltung des Juras in der Erdneuzeit 
seit Beginn der Faltung  ........  Abtragung, Erosion, Verwitterung, Entstehung von Klusen 

Das Juragestein besteht vorwiegend aus Kalk, welches durch Ablagerungen im Jurameer 
entstand. Zwischen dem Kalkgestein gibt es auch Schichten von Mergel, einem eher 
tonigen Gestein. 
 

Farblich kann das Juragestein in drei Kategorien eingeteilt werden: 

Der Weisse Jura (auch Malm genannt) ist weiss bis gelblich und besteht vor allem aus 
hartem, dichtem Kalkstein. 

Der Braune Jura (auch Dogger genannt) besteht aus eisenhaltigen Kalken, welche des-
halb gelblich, braun oder rötlich gefärbt sind. 

Für den Schwarzen Jura (auch Lias genannt) sind Mergel (weiches, toniges Gestein) 
und dunkle Kalke typisch. 
 

Kalk und Mergel sind unterschiedlich widerstandsfähig gegenüber Verwitterung und Ero-
sion. Durch den Schichtwechsel vom harten Kalk und vergleichsweise weichen Mergel 
entstand eine Fülle von Einzelformen in der Landschaft: 

In Kalkschichten sind Erhebungen, Vorsprünge, Rücken, Kämme, Rippen und Stufen ent-
standen, während sich im Mergel eher Vertiefungen in der Landschaft bildeten. Du hast 
im Vorbereitungsunterricht zu dieser Exkursion die typischen Faltenformen des Jura be-
reits kennen gelernt. Der Bipper–Jura hat aber eine aussergewöhnliche Form, so dass 
es sich lohnt, genauer hinzuschauen: 

In der letzten Phase der Jurafaltung schob sich (in der Region des Weissensteins) die 
mittelländische Molasseschicht – anstatt eine neue Kette aufzufalten – unter die süd-
lichste Jurakette. Diese sogenannte Unterschiebung geschah sehr langsam, so dass die 
Falte zwar gestaucht wurde, aber sonst intakt blieb. In einer späteren Phase der Erdge-
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schichte führte ein Fluss (vermutlich die Aare) südlich entlang dieser Jurakette und ero-
dierte einen Teil der Molasseschicht. Dadurch verlor die nach Süden gekippte Weissen-
steinkette seine Stütze. Ein Teil des Gesteins brach ab, kam ins Rutschen, glitt an den 
Fuss des Juras und bedeckte dort die Flussrinne. Es geschah nicht durch einen kata-
strophenartigen Bergsturz, sondern wiederum sehr langsam. Dies kann aufgrund der 
heute noch zusammenhängenden Plattenstücken des Gesteins geschlossen werden. So 
entstand die aussergewöhnliche Form des Bipper–Juras.  

Mit diesem Hintergrundwissen solltest du die nachfolgenden Aufgaben lösen können. 
 

Vor der Exkursion: 

1. ............................................................................................................................................................... A
uf diesem Arbeitsblatt findest du eine Abb. ‚Profile durch den Bipper–Jura’. Beschreibe, 
was darauf zu erkennen ist. Verwende dazu auch die Informationen aus dem obigen 
Text. 

2. ............................................................................................................................................................... D
ie Karte von ‚Pro Jura Bipperamt’ dient während der Exkursion zur Orientierung. Zeich-
ne auf dieser Karte die fünf Profile der Abbildung ‚Profile durch den Bipper–Jura’ als ge-
rade Linien ein, damit du dich später im Raum besser orientieren kannst. Beginne dabei 
mit dem untersten Profil. Orte wie den ‚Dählenhubel’ suchst du auf der Karte allerdings 
vergebens.  
 

Verwende deshalb für diesen Auftrag auch die Karten vom Bundesgeoportal. Diese fin-
dest du im Internet unter http://map.geo.admin.ch 
 

Während der Exkursion: 

3. Beobachte während des ganzen Ausflugs deine Umgebung. Suche nach Formen in 
der Landschaft und im Fels, welche die Entstehung des Bipper–Juras gut zeigen und 
mache gezielt Fotos davon. 

 
4. Notiere dir auf einem Blatt Papier, welche Formen auf dem Foto zu erkennen 

sind, damit du später noch weisst, was du warum fotografiert hast. 
 
5. Zeichne auf der Karte ein, von wo das Foto gemacht wurde. 
 
6. Falls die fotografierte Form im ‚Profil durch den Bipper–Jura’ zu sehen ist, dann 

markiere die Stelle auch darauf. (Die geraden Linien, die du vor der Exkursion in die 
Karte eingezeichnet hast, helfen dir nun.) 

 

Nach der Exkursion: 

 
7. Wähle mind. drei deiner Fotos aus. Gestalte einen Hefteintrag mit der Karte von 

‚Pro Jura Bipperamt’, dem ‚Profil durch den Bipper–Jura’ und deinen Fotos. Zu jedem 
Foto gehört auch ein kurzer Text, der die Situation beschreibt. 
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Abb. 5: Geologische Profile durch den Bipper–Jura. In: Binggeli 1983: 27. 
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AB 2: JURA ALS GEBIRGE (LÖSUNG) 

Vor der Exkursion: 

1. ............................................................................................................................................................... A
uf diesem Arbeitsblatt findest du eine Abbildung ‚Profile durch den Bipper Jura’. Be-
schreibe, was darauf zu erkennen ist. Verwende dazu auch die Informationen aus dem 
obigen Text. 

Die SuS können zuerst einmal einfach beschreiben, dass diese Profile Querschnitte durch 
den Bipper–Jura sind und dass dargestellt wird, wo welche Gesteinsarten vorkommen. 
Man erkennt deutlich eine Falte.  
Man kann vermuten, dass die Lehnfluh aus sehr robustem Material besteht und deshalb 
gegen Verwitterung weniger anfällig ist als das umliegende Gestein. 
Auf dem vierten Profil ist die Günsberg-Unterschiebung deutlich erkennbar. 
Beim unteren Muniboden und Dählenhubel liegt wohl ein Teil der abgebrochenen Jura-
falte. 
Bei Teuffelen treten tiefe Gesteinsschichten hervor. 
Die Flussrinne, welche den Abbruch der Falte verursachte, ist mit dem Buchstaben S 
gekennzeichnet. 

 

2. ............................................................................................................................................................... D
ie Karte von ‚Pro Jura Bipperamt’ dient während der Exkursion zur Orientierung. Zeich-
ne auf dieser Karte die fünf Profile der Abbildung ‚Profile durch den Bipper–Jura’ als ge-
rade Linien ein, damit du dich später im Raum besser orientieren kannst. Beginne dabei 
mit dem untersten Profil. 

Das oberste Profil befindet sich nicht mehr auf dieser Karte, deshalb sollen die SuS mit 
dem untersten beginnen. 

Orte wie den ‚Dählenhubel’ suchst du auf der Karte allerdings vergebens.   
Verwende deshalb für diesen Auftrag auch die Karten vom Bundesgeoportal. Diese fin-
dest du im Internet unter map.geo.admin.ch 
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AB 3: BÄUME BESTIMMEN 

Bestimmungsschlüssel Laubbäume 

Blätter sind: 

a. ............................................................................................................................................................... H
erzförmig .......................................................................................................... 1) 

b. ............................................................................................................................................................... A
hornförmig ........................................................................................................ 2) 

c. ............................................................................................................................................................... E
ichenförmig ......................................................................................................  3) 

d. ............................................................................................................................................................... A
ndersförmig ...................................................................................................... 4) 

 

(1) Linde 

• Eher rötliche Hörnchen und eher kleinere Blätter ..................................... Winterlinde 

• Eher weissliche Hörnchen und eher grössere Blätter ............................. Sommerlinde 

 

(2) Ahorn: 

• Spitzige Blätter, Buchtung rund ............................................................. Spitzahorn 

• Weniger ausgebildete Spitzen, Buchtung spitzig ........................................ Bergahorn 

• Kleinere Blätter, Spitzen abgerundet, kleinere und schmälere Buchtung  ......................  
 .......................................................................................................... Feldahorn 

 

(3) Eiche: 

• Gestielte Blätter, traubenförmige Eichel .............................................. Traubeneiche 

• Kleinere gestielte Blätter, Eicheln mit Stiel ................................................. Stieleiche 

 

(4) Andersförmige Blätter: 

• Blatt ungezähnt ............................................................................................... (5) 

• Blatt gezähnt ................................................................................................... (6) 



	   NATUR UND TECHNIK JURASÜDFUSS	  

SCHULPLATTFORM OBERAARGAU	   23	  

(5) Blatt ungezähnt: 

• Blatt grün mit feinen Härchen am Blattrand ............................................... Rotbuche 

• Blatt silbrig (weisslich behaarte Hinterseite), lanzettlich ........................... Silberweide 

 

(6) Blatt gezähnt: 

• Blatt gefiedert ................................................................................................. (7) 

• Blatt ungefiedert .............................................................................................. (8) 

 

(7) Blatt gefiedert: 

• Schwarze Knöllchen zwischen Blattstiel und Stängel...................... ................... Esche 

• Keine schwarzen Knöllchen, Blätter ziemlich senkrecht zum Stiel .................................  
  ................................................................................................  Vogelbeerbaum 

 

(8) Blatt ungefiedert: 

• Macht Geräusche beim Darüberstreichen mit dem Finger: 
i. Geräusch wie Samtpapier (stark), sehr raues Blatt, eher schmal, Blatt eher asymmet-

risch .................................................................................................. Berg-Ulme 

ii. Geräusch weniger stark, eher symmetrisch, eher rundlich ..........................................  
 ...................................................................................................... Haselstrauch 

 

(9) Macht keine Geräusche beim Drüberstreichen 

• Blatt rundlich: 
i. Blattunterseite weisslich, Blatt mit eher abgerundeter Spitze ........................ Grauerle 

ii. Blattunterseite grün, Blatt eher rund (manche Blätter ohne Spitz) ...............................  
 ......................................................................................................  Schwarzerle 

 

(10) Blatt spitzig 

 
• Blatt ziemlich am Anfang am breitesten (ähnlich Dreieck) ....................................  (11) 

• Blatt in der Mitte am breitesten ........................................................................  (12) 
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(11) Blatt ziemlich am Anfang am breitesten (ähnlich Dreieck) 

• Blatt spitzig gezähnt (im Vergleich zur Zitterpappel kürzerer Stiel) .....................  Birke 

• Blatt eher rundlich gezähnt und längerer Stiel (und zittert im Wind) 
 ................................................................................................... ... Zitterpappel 

 

(12) Blatt in der Mitte am breitesten 

• Beim Übergang Blattstiel–Ast: kleine „Büggeli“ (+ grössere Blätter, grösser gezähnt)Kirschbaum 

• Kleine „Büggeli“, kleinere Blätter, ziemlich klein gezähnt, eher lanzettförmig .................   
 ......................................................................................................... Hagebuche 
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Das Laubblatt 

Bäume tragen Nadeln oder Blätter, die mehrjährig am Baum bleiben oder im Herbst ab-
fallen.  

Die Blätter eines Baumes dienen dem Gasaustausch und der Fotosynthese. Blätter sind 
grün aufgrund des Farbstoffes Chlorophyll.  

Das Laubblatt besteht aus drei Teilen, dem Blattgrund, dem Stiel, und der Spreite (Blatt-
fläche). Der Blattstiel ist das Verbindungsstück zwischen Blattgrund und Spreite. Es 
muss nicht immer vorhanden sein.  

Mit dem Aussehen der Spreite kann man Aussagen über die Adern, die Blattform, den 
Blattrand und die Beschaffenheit machen. Die Spreite eignet sich daher sehr gut, um 
Blätter nach ihrer Baumart zu bestimmen. 
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Blattformen 
 

ahornförmig 

 

 

 

eichenförmig 

 

 

 

lanzettlich 

 

 

 

rund/rundlich 

 

 

eiförmig 

 

 

gefiedert 

 

 

 

 

Form des Spreitenrandes 

Der Spreitenrand kann verschiedene 
Formen aufweisen. 

a. ganzrandig: keine Einschnitte 

b. geschweift: in weiten Bogen sehr 
leicht gebuchtet 

c. gezähnt: spitze Vorsprünge, stumpfe 
Buchten 

d. gebuchtet (buchtig): die Vorsprünge 
und Buchten sind abgerundet 

e. gekerbt: stumpfe Vorsprünge, spitze 
Buchten 

f. gesägt: spitze Vorsprünge (Sägezäh-
ne) sind durch spitze Buchten ge-
trennt 

g. doppelt gesägt: Die Vorsprünge sind 
auch gesägt 

h. bewimpert: Rand ist mit weichen 
Haaren besetzt 
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Steckbrief Baum 
 

Sozialform: Partnerarbeit 

Hilfsmittel: Bücher und Internet 

Zeit: Doppellektion 

Ziel: Ich kenne wichtige Bestimmungsmerkmale, um meine Baumart zu bestimmen.  

 

1. Setz dich mit deinem Partner/ deiner Partnerin zusammen. 

2. Sucht gemeinsam Informationen im Internet oder in Büchern. 

3. Tragt eure Informationen im Arbeitsblatt „Steckbrief“ zusammen. Gebt jeweils die 
Quelle an. Ihr könnt auch Bilder und Zeichnungen in die Kästchen zeichnen oder kleben. 

4. Überlegt euch gemeinsam, wie ihr euren Baum auf der Exkursion der Klasse vor-
stellen wollt. 
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Bild des Baumes 

Steckbrief _________________________ 

  

 

 

 

 

 

Merkmale: 

Blatt (Form, Farbe, Grössen, 
Herbstfärbung)  

 

 

 

 

Rinde (Farbe, 
Oberflächenstruktur) 

 

 

 

Blüte (Farbe, Blütezeit)  

 

 

 

 

Früchte  
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Verwendungszweck  

 

 

Sonstiges  
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Merkmale von verschiedenen Laubbäumen 

 

Baumart 
(Grösse) 

Blatt 
(Blattstellung, 
Farbe, Form) 

Rinde Blüte Frucht Verwendungszweck Sonstiges 
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AB 3: BÄUME BESTIMMEN (LÖSUNG) 

Baumart: 

(Höhe) 

Blatt:  

(Blattstellung, 
Farbe, Form) 

Rinde: Blüte: Frucht: Verwendungszweck Sonstiges 

Esche 
bis 40 Meter 

gefiedert, bis  
40 cm, Blätter 
sind im Herbst 
gelb. 

grau, erst glatt, 
später rissig. 

April bis Mai, 
unauffällig. 

braune, geflügel-
te Nüsschen. 

Massivholz und häufig 
in Form von Furnieren 
eingesetzt. Gebraucht 
für Küchen-, Wohn- 
und Schlafzimmer-
möbel, Parkett usw. 

 

Haselstrauch 
bis 5 Meter  

eher rundlich, 
ungefiedert, drü-
sig behaart, Blat-
toberseite deut-
lich dunkler als 
Unterseite, im 
Herbst gelblich 
bis gelbbraun. 

glänzend hell-
braun mit waage-
rechten, hellen 
Malen.  

männliche Kätz-
chen  
8–10 cm lang, 
weibliche Blüten 
unscheinbar, Blü-
ten erscheinen 
vor dem Laub-
austrieb. Blüte-
zeit: Februar bis 
April.  

Haselnussfrucht, 
essbar, zu 1–3 
beieinander lie-
gend. 

Das Holz hat keine 
grosse Bedeutung, 
jedoch die Nüsse. 
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Bergahorn 
über 30 Meter  

fünflappig, weni-
ger ausgebildete 
Spitzen, Buch-
tung spitzig, 
Oberseite dun-
kelgrün, Unter-
seite heller, im 
Herbst leuchtend 
goldgelb-rot. 

schuppig, braun 
bis graubraun. 

gelbgrüne, trau-
benartig hängen-
de Rispen.  
Blütezeit: April 
bis Mai. 

Flügelfrüchte un-
gefähr rechtwink-
lig angeordnet.  

 

Das Holz wird zu den 
Edellaubhölzern ge-
zählt. Es wird für 
Werkzeugstiele, Mö-
bel, Parkettböden usw. 
verwendet. Nicht wit-
terungsfest.  

 

Spitzahorn 
20–30 Metern   

Blätter spitz 5–7-
lappig, Buchtung 
rund, 10–18 cm 
breit, Blattstiele 
mit Milchsaft. 
Gelborange 
Herbstfärbung. 

zuerst glatt und 
blassbraun;  
im Alter dunkel-
braun oder grau. 

Blüten gelblich-
grün, in kurzen, 
endständigen 
Rispen. Früchte 
erscheinen vor 
dem Laubaus-
trieb. Blütezeit: 
April bis Mai. 

paarweise geflü-
gelte Nüsschen, 
Flügel stumpf-
winkelig bis 
waagrecht abste-
hend. 

Wird gerne in Stadtbe-
reichen zur Begrünung 
verwendet. 
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Feldahorn 
bis 15 Meter 

5-lappig, die un-
teren Lappen 
sehr klein, vorne 
abgerundet 
stumpf, im 
Herbst kräftig 
gelb bis goldgelb. 

Grau bis 
schwarzbraune, 
netzrissig. 

Blüten mit den 
Blättern erschei-
nend, gelbgrün, 
in einer 10–20-
blütigen Rispe, 
Blütezeit: Mai bis 
Juni 

Flügelfrüchte 
waagerecht ab-
stehend. 

als Park- und Allee-
baum beliebt. 

 

Elsbeere 
15 bis 25 Me-
ter, im Wald 
manchmal über 
30 m  

Mit dreieckigen 
spitzen Lappen, 
ahornähnlich,  
5–12 cm langer 
Spreite, Unter-
seite blau-grün, 
orangerote bis 
gelbe Herbstfär-
bung. 

Dunkel grau-
braune klein-
schuppige Rinde. 

Weiss, ca. 1 cm 
gross, filzig be-
haarte Dolden-
rispen. 

erst olivgrün, 
später braun mit 
hellen Punkten 
und etwa 1,5 cm 
gross, essbar, 
jedoch adstrin-
gierend. 

Eines der härtesten 
europäischen Hölzer, 
Furnier wird für die 
Möbelschreinerei ver-
wendet. 

 

Vogelkirsche 
15–20 Meter, 
selten über 30 
Meter 

Blätter lang zu-
gespitzt, meist 
kirschrote Nek-
tardrüsen, rot 
und gelbe 
Herbstfärbung. 

Anfänglich glatte 
und glänzende 
Rinde, später 
rötlich-grau ge-
färbt. Breite, 
rostfarbene Ein-
risse. 

Erscheinen kurz 
vor der Blattent-
faltung, weisse 
Blüte, fünfzählige 
Blüte, April bis 
Mai. 

Steinfrüchte, 
schwarz-rot. 

Anbau von Süsskir-
schen. Holz wird als 
Furnierholz für den 
Innenausbau sowie als 
Möbelholz verwendet. 
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AB 4: ERLIMOOS 

Region Oberaargau Erlimoos (455m ü. M) 

Gemeinde Wiedlisbach und Oberbipp Datum der Besichtigung:  

 

1. Entstehung des Erlimoos: In der letzten Würm-Eiszeit kam der Rhonegletscher 
bis nach Wangen a.A. Dieser Gletscher prägte die Region landschaftlich stark. 
Er hinterliess typisch glaziale Bildungen wie die Untenstehenden. 

Beschreibe die Begriffe in der Tabelle. 

1. Moränen  

 

 

 

Beispiel:  

 
 
2. Toteisseen 

 

 

 

Beispiele:  

 
 

3. Findlinge 

 

 

 

Beispiele:  

 

 

4. Schotterfelder 

 

 

 

Beispiel:  
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2. Das Erlimoos liegt im nordöstlichen Bereich des klassischen Bipper „Endmorä-
nen-Bogens“. Wo ist dieser Bogen zu sehen? Zeichne ihn ein. 

 

© 2013 swisstopo (BA13073) 
 

3. Warum ist der Erhalt des Erlimoos so wichtig? 

4. Beobachte das Gebiet. Welche Vögel kannst du beobachten? 
Fotografiere sie wenn möglich, und versuche, sie zu Hause zu bestimmen.  

5. Gefährdung: Was könnte dieses Geotop gefährden? Nenne drei Gründe. 

6. Massnahmen: Was könnte man gegen die genannten Gefährdungspotenziale 
tun? 
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AB 4: ERLIMOOS (LÖSUNG) 

Region Oberaargau Erlimoos (455m ü. M) 

Gemeinde Wiedlisbach und Oberbipp Datum der Besichtigung:  

 

1. Entstehung des Erlimoos: In der letzten Würm-Eiszeit kam der Rhonegletscher 
bis nach Wangen a.A. Dieser Gletscher prägte die Region landschaftlich stark. 
Er hinterliess typisch glaziale Bildungen wie die Untenstehenden. 

Beschreibe die Begriffe in der Tabelle. 

1. Moränen 

Eine Moräne ist die Schuttablagerung, die von Gletschern bei ihren Bewegungen ange-
häuft worden ist. 

Beispiel: 

Die östliche Anhöhe beim Erlimoos 

2. Toteisseen 

Ein Toteissee entsteht, wenn Eisblöcke, die nicht mehr mit dem Gletscher in Verbindung 
stehen, schmelzen und sich das Wasser in einem Becken sammelt.   
Toteisseen sind meist zu- und abflusslos.  

Beispiele: 

Erlimoos, Burgäschisee, Inkwilersee 

3. Findlinge 

Ein Findling ist ein erratischer Block. Heute meistens ein einzeln liegender sehr grosser 
Stein, der während der Eiszeiten durch Gletscher transportiert worden ist.  

Beispiele: 

Bärnerstein in Attiswil, Grosse Fluh in Steinhof (SO) 

4. Schotterfelder 

Ebene, deren Untergrund vor allem aus Kies und Geröll besteht. 

Beispiel: 

Zwischen dem Erlimoos und dem Längwald 
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2. Das Erlimoos liegt im nordöstlichen Bereich des klassischen Bipper „Endmorä-
nen-Bogens“. Wo ist dieser Bogen zu sehen? Zeichne ihn ein. 

 

© 2013 swisstopo (BA13073) 
 

3. Warum ist der Erhalt des Erlimoos so wichtig? 
Zugvögel machen hier Rast auf ihrer Reise nach Afrika. Es gibt nicht mehr viele 
solcher Rastmöglichkeiten für Vögel. Sie sind aber eine unerlässliche Futter-
quelle für sie.  

4. Beobachte das Gebiet. Welche Vögel kannst du beobachten? 
Fotografiere sie, wenn möglich, und versuche sie zu Hause zu bestimmen. 
Storch, Reiher, Limikolen 

5. Gefährdung: Was könnte dieses Geotop gefährden? Nenne drei Gründe. 
Wasserverlust, Überbauungen, Dünger 

6. Massnahmen: Was könnte man gegen die genannten Gefährdungspotentiale 
tun? 
Begrenzen 
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Quellen: 

• http://oberaargau.ch/doku/fileuploads/Geotop_Nr5_Erlimoos.pdf  

• http://map.geo.admin.ch  

• http://de.wikipedia.org/wiki/Moräne 

• http://de.wikipedia.org/wiki/Schotterfeld 

• http://de.wikipedia.org/wiki/Toteissee  

• http://de.wikipedia.org/wiki/Findling 
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AB 5: WIEDLISBACH 

Region Oberaargau Wiedlisbach 

Datum der Besichtigung: 

 

1. Entstehung Städtli 

Lies den Text und beantworte die unten stehenden Fragen. 

Im 13. Jahrhundert, als die Grafen von Froburg die durch ihr Gebiet laufenden wichti-
gen Handelswege an verschiedenen strategischen Punkten mit befestigten Städten be-
setzten, erfolgte auch die Gründung des Städtchens Wiedlisbach. Als im Jahr 1366 
Graf Johann als letzter Froburger starb, ging unter anderem auch das Städtchen Wied-
lisbach an die Nidauer über. 

Nach dem Tod des letzten Nidauers wurde Wiedlisbach als Pfandschaft vom Grafen 
Rudolf von Kyburg erworben. Durch kostspielige Waffengänge und Reisen geriet der 
Kyburger in eine finanzielle Notlage, aus der er sich durch einen kühnen Handstreich 
zu befreien hoffte: 1382 plante er mit Hilfe eines bestochenen Chorherrn einen Über-
fall auf die reiche Stadt Solothurn. Im „Schlüssel“ zu Wiedlisbach traf sich Graf Rudolf 
mit seinen Verbündeten in einer Novembernacht zur letzten Verabredung. Hans Roth, 
Bauer aus Rumisberg, belauschte unbemerkt die Spiessgesellen vom Ofensitz der 
Wirtsstube aus, indem er sich schlafend stellte. Daraufhin eilte er auf Nebenwegen 
nach Solothurn und warnte die Stadt, so dass der Überfall vereitelt werden konnte. 
Der „Hans Roth-Gedenklauf“, der bis im Jahr 2007 jährlich anfangs Mai stattfand, der 
Gedenkbrunnen in Rumisberg sowie ein Gemälde im „Schlüssel“ erinnern an die Ge-
schichte vom Retter Solothurns. 

a. Suche auf http://map.geo.admin.ch die Stammburgen der erwähnten Adelsge-
schlechter (bei Mehrfachauswahlen ist es immer der erstgenannte Ort). Welches In-
teresse konnten die Froburger und die Nidauer am Ort Wiedlisbach haben? Siehe 
dazu auch die Frage 2. 

b. In Luzern erzählt man sich folgende Sage: „Am Jakobitag im Jahre des Heils 1333 
konnte ein findiger Junge in Luzern grausiges Morden verhindern. Trotz einge-
schworener Schweigepflicht fand er einen Weg, sein Wissen mitzuteilen: ‚O Ofen, 
Ofen, dir muss ich’s klagen, denn ich darfs ja keinem Menschen sagen. Es sind viele 
Leute versammelt unter den grossen Schwibbogen bei der Egg …’ Der Junge hatte 
seinem Schwur, ‚keinem Menschen’ etwas zu verraten, Genüge getan, er hatte ja 
bloss mit dem Ofen gesprochen. Dank der listigen Indiskretion wurde die Mordnacht 
verhindert, blieb Luzern bei seinen Verbündeten und die Habsburger draussen.“  
Suche Ähnlichkeiten und Unterschiede zur Geschichte des Hans Roth.
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2. Lage: 

Zwischen welchen wichtigen Städten liegt Wiedlisbach? 

3. Öffentlicher Durchgang 

Etwas Besonderes ist der Durchgang vom Bahnhof ins Hinterstädtli. Durch welches 
Haus führt dieser Durchgang?  

 
Quelle: Wikimedia, Sloopyson 

 

3. Turm 

Welche Zwecke hatte der Turm im Verlaufe der Zeit? 

4. St. Katherinenkapelle 

Schaut euch die Fresken in der Kapelle an. Was zeigen sie? 

5. Kornhaus3 

Vergleiche das Luftbild von Wiedlisbach im Jahr 1925 mit dem aktuellen Luftbild. Wel-
che Veränderungen fallen dir bezüglich Wohnquartiere, Städtli und Strassen auf? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Beachte die Öffnungszeiten des Kornhauses. Informationen sind bei der Gemeindeverwaltung erhältlich unter 
Tel. 032 636 27 26, bei Susanne Gehrig 032 636 41 81 oder Isabel Henny 032 636 28 15 
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AB 5: WIEDLISBACH (LÖSUNG) 

Region Oberaargau Wiedlisbach 

Datum der Besichtigung: 

 

1. Entstehung Städtli 

Lies den Text und beantworte die unten stehenden Fragen. 

Im 13. Jahrhundert, als die Grafen von Froburg die durch ihr Gebiet laufenden wichti-
gen Handelswege an verschiedenen strategischen Punkten mit befestigten Städten be-
setzten, erfolgte auch die Gründung des Städtchens Wiedlisbach. Als im Jahr 1366 
Graf Johann als letzter Froburger starb, ging unter anderem auch das Städtchen Wied-
lisbach an die Nidauer über. 

Nach dem Tod des letzten Nidauers wurde Wiedlisbach als Pfandschaft vom Grafen 
Rudolf von Kyburg erworben. Durch kostspielige Waffengänge und Reisen geriet der 
Kyburger in eine finanzielle Notlage, aus der er sich durch einen kühnen Handstreich 
zu befreien hoffte: 1382 plante er mit Hilfe eines bestochenen Chorherrn einen Über-
fall auf die reiche Stadt Solothurn. Im „Schlüssel“ zu Wiedlisbach traf sich Graf Rudolf 
mit seinen Verbündeten in einer Novembernacht zur letzten Verabredung. Hans Roth, 
Bauer aus Rumisberg, belauschte unbemerkt die Spiessgesellen vom Ofensitz der 
Wirtsstube aus, indem er sich schlafend stellte. Daraufhin eilte er auf Nebenwegen 
nach Solothurn und warnte die Stadt, so dass der Überfall vereitelt werden konnte. 
Der „Hans Roth-Gedenklauf“, der bis im Jahr 2007 jährlich anfangs Mai stattfand, der 
Gedenkbrunnen in Rumisberg sowie ein Gemälde im „Schlüssel“ erinnern an die Ge-
schichte vom Retter Solothurns. 

a. Suche auf http://map.geo.admin.ch die Stammburgen der erwähnten Adelsge-
schlechter (bei Mehrfachauswahlen ist es immer der erstgenannte Ort). Welches In-
teresse konnten die Froburger und die Nidauer am Ort Wiedlisbach haben? Siehe 
dazu auch die Frage 2. 

Wiedlisbach liegt am Handelsweg aus der Westschweiz nach Basel. Sowohl die Fro-
burger wie die Nidauer lagen mit ihren Besitzungen an diesem Weg. Die Kyburger 
hingegen waren ursprünglich landfremd, durch Erbschaft aber zu grossen Besitzun-
gen in der Region gekommen, unter anderem zur Stadt Burgdorf. 

b. In Luzern erzählt man sich folgende Sage: „Am Jakobitag im Jahre des Heils 1333 
konnte ein findiger Junge in Luzern grausiges Morden verhindern. Trotz einge-
schworener Schweigepflicht fand er einen Weg, sein Wissen mitzuteilen: ‚O Ofen, 
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Ofen, dir muss ich’s klagen, denn ich darfs ja keinem Menschen sagen. Es sind viele 
Leute versammelt unter den grossen Schwibbogen bei der Egg …’ Der Junge hatte 
seinem Schwur, ‚keinem Menschen’ etwas zu verraten, Genüge getan, er hatte ja 
bloss mit dem Ofen gesprochen. Dank der listigen Indiskretion wurde die Mordnacht 
verhindert, blieb Luzern bei seinen Verbündeten und die Habsburger draussen.“  
Suche Ähnlichkeiten und Unterschiede zur Geschichte des Hans Roth. 

Bei beiden Geschichten geht es um ein Adelskomplott gegen eine ‚freie’ eidgenössi-
sche Stadt, das vereitelt wird durch das zufällige Belauschen durch einen Unbetei-
ligten, der eher der Unterschicht angehört. Das Motiv des Ofens kommt ebenfalls in 
beiden Geschichten vor, nur in einem anderen Kontext. 

2. Lage 

Zwischen welchen wichtigen Städten liegt Wiedlisbach? 
Das Städtchen liegt an der Strasse von Basel über Solothurn nach Biel. 

3. Öffentlicher Durchgang 

Etwas Besonderes ist der Durchgang vom Bahnhof ins Hinterstädtli. Durch welches 
Haus führt dieser Durchgang?  
Gemeindehaus 

 
Quelle: Wikimedia, Sloopyson 

3. Turm 

Welche Zwecke hatte der Turm im Verlaufe der Zeit? 

Im 13. Jahrhundert erbauter Wohnturm. (Sitz des froburgischen Vogts). 
Diente vom 16. bis ins 19. Jahrhundert als Kornspeicher, heute dient er wieder als 
Wohnraum. Wahrzeichen von Wiedlisbach. 
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4. St. Katherinenkapelle 

Schaut euch die Fresken in der Kapelle an. Was zeigen sie? 

Die Fresken stellen die Leidensgeschichte Christi sowie die Legenden der Heiligen Ka-
tharina dar. 
Das wohl grösste Bild auf der Westseite ist eine Darstellung des Jüngsten Gerichts.  

5. Kornhaus4 

Vergleiche das Luftbild von Wiedlisbach im Jahr 1925 mit dem aktuellen Luftbild. Wel-
che Veränderungen fallen dir bezüglich Wohnquartiere, Städtli und Strassen auf?  

Wohnquartiere haben enorm zugenommen, v.a. südlich. 
Wald wurde gerodet. 
Städtli hat sich nicht gross verändert. 
Strassen wurden asphaltiert, teilweise erhöht, neue Strassen wurden erschlossen. 

 

Quellen 

Aufgabe 1 
http://www.wiedlisbach.ch/xml_1/internet/de/application/d2/f10.cfm 

Aufgabe 4 
http://www.wiedlisbach.ch/xml_1/internet/de/application/d6/f81.cfm 

Bilder 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Hinterstädtli_Wiedlisbach_022.j
pg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Wiedlisbach-Wohnturm.jpg 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Beachte die Öffnungszeiten des Kornhaus 
Informationen sind bei der Gemeindeverwaltung erhältlich unter Tel. 032 636 27 26, bei Susanne Gehrig 032 
636 41 81 oder Isabel Henny 032 636 28 15 
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	3-M3_Jurasüdfuss_Review_20130715.4

