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Das Freiamt liegt – na wo denn? Bekannter sind Orte wie Wohlen, Bremgarten und Muri. Wer die  
Aargauer Region südlich der Linie Lenzburg – Mägenwil und ehemaliges Stammland der Habsburger  
auf beschauliche Art näher kennenlernen möchte, dem steht mit dem gut markierten Freiämterweg  
eine 192 Kilometer lange Rundwanderroute zur Verfügung. TONI KAISER TEXT UND BILDER

 zum Wachküssen
Muse

AARGAUER FREIAMT

Bettwil. Die Gemeinde im 
Grünen liegt unweit Muri am 
langen Hügelzug des  
Lindenbergs, der das Freiamt 
im Westen begrenzt. 
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Freiämter Kinderweg. Der Wald 
zwischen Benzenschwil und  
Merenschwand ist ein einzigartiges 
Kinderparadies. Hier können die 
Kinder die vier Elemente Luft, Erde, 
Wasser und Feuer auf eindrück
liche Art erleben. 
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Die Reuss als See. Der gut fünf  
Kilometer lange Flachsee südlich von 
Bremgarten, der dank dem Bau  
eines Wasserkraftwerkes bei Zufikon 
entstanden und aufgestaut wurde,  
ist ein Vogelreservat von 
gesamtschweiz erischer Bedeutung. 
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«Bei Zufikon am alten Spielweg gab es einst 
einen Tanzplatz, von dem man erzählte, dass 
hier die lustigen Reussjungfern mit gänse-
füssigen Waldmännchen vertrauliches Stell-
dichein hielten und gerne miteinander tanz-
ten. Auch Hexen seien auf dem Besenstiel 
hierher geritten zu einem nächtlichen Tref-
fen. Schwarze Grasringe auf dem Tanzplatz 
zeugten vom wilden Feuertanz der nächtli-
chen Gäste mit dem gehörnten Bösen. Heu-
te ist aber alles verschwunden, und niemand 
kann mehr sagen, wo einst der düstere Tanz-
platz genau lag.» 
Natürlich kann man im düsteren Wald im-
mer noch tanzen. Die mystisch-verträumten 
Ecken im Waltenschwiler Wald nahe des 
Tierparks strahlen seit eh und je eine eigen-
tümliche Anziehungskraft aus. Hier beginnt 
ein erlebnisreicher Spaziergang in die ge-
heimnisvolle Welt der Freiämter Sagen, die 
zwölf einheimische Künstler mit ihren 
Kunstwerken – bunten Zwergen, urchigen 
Tierköpfen, luftigen Schaukeln und anderen 
düsteren Gestalten – und den Sagentafeln 
ins rechte Bild gerückt haben. Die Sagen, die 
man sich auch ab Smartphone erzählen las-
sen kann, sind eine gute Einführung in die 
Geschichte – oder wollen wir sagen: in die 
magische Welt – des Freiamtes. Sie verzau-
bern und lassen nicht nur Kinderherzen hö-
her schlagen.
Auch der abwechslungsreiche, 192 Kilome-
ter lange Freiämterweg führt hier durch. 
Und weiter zur mächtigen Findlingsgruppe 
der Erdmannlisteine, welche der Reussglet-
scher während der letzten Eiszeit hier zu-
rückgelassen hat. Unter diesen Steinen soll 
sich der Eingang zu einer Höhle befunden 
haben, worin zutrauliche «Erdmannli» leb-
ten. Diese hätten Tänze und Sprünge aufge-
führt und dafür von den Menschen Gemüse 
als Belohnung erhalten. Als zwei junge Bur-
schen Steine in die Höhle warfen, seien die 
Heinzelmännchen für immer verschwun-
den. Auch heute noch suchen Mütter und 
Väter mit ihren Kindern diesen Ort gerne 
auf, wo man so schön kraxeln und Würste 
bräteln kann. Und wer die Kleinen fragt, 
wird vielleicht zu hören bekommen, dass 
sich solche «Erdmannli» auch heute noch 
von Zeit zu Zeit zeigten.

Das Freiamt liegt…
Fast ist man geneigt zu sagen, dass dieser Sa-
genweg bei Waltenschwil mit all seinen Ge-
schichten und Figuren ein bisschen symbo-
lisch für das Freiamt steht. Stellvertretend 
für eine Region, die in der «anderen» Schweiz 
nicht wirklich im Zentrum des Interesses 
steht. Von der ausser den Aargauern auch 
niemand so recht weiss, wo man sie über-

haupt suchen muss und was es da zu sehen 
gibt. Das Freiamt sei eine Muse, die noch 
wachzuküssen wäre, meint der langjährige 
Präsident von Erlebnis Freiamt und Kloster-
Muri-Führer Peter Hägler etwas poetisch 
(siehe auch das Interview auf Seite 15). Und 
schiebt burschikoser nach: «Das Freiamt ist 
da, wo der Freiämterweg durchführt.» Kei-
ner kann das überzeugender sagen als er, der 
Projektleiter dieses wunderbaren Natur- und 
Kulturwanderweges, der eine ansehnliche 
Ergänzung des insgesamt 1650 Kilometer 
langen, ausgeschilderten Aargauer Wander-
wegnetzes darstellt. Nun gut, wo liegt diese 
im Volksmund aufgrund der mehrheitlich 
katholischen Bevölkerung auch «schwarzer 
Erdteil» genannte Region genau, liebe Bünd-
ner, Freiburger, Rheintaler, Walliser? Das 
Aargauer Freiamt mit den Amtsbezirken 
Bremgarten und Muri erstreckt sich wie eine 
breite Zunge von der Achse Lenzburg – Mä-
genwil nach Süden, Luzern zu. Seine Nach-
barn sind die Kantone Zürich, Zug und Lu-
zern, und die wichtigsten Zentren Muri, 

Muse zum Wachküssen



Spaziergang am Hallwilersee.  
An schönen Sommer tagen  
pilgern Jung und Alt auf dem 
grosszügigen Uferweg rund  
um den See. Hinten der schnee
bedeckte Titlis.

Freiämter Sagenweg.  
«Der Teufel auf der Isen
burg», heisst diese Skulptur 
auf dem Sagenweg im  
Waltenschwiler Wald. Ob 
der schwarze Beelzebub 
die rote Muse auch wach
küssen wollte? Hingehen 
und die Geschichte auf der 
Infotafel nachlesen! 

Bremgarten und Wohlen. Der langgezogene 
Buckel des 900 Meter hohen Lindenbergs 
im Westen und die Hügelzüge zwischen 
Reuss und Limmat, wie der Heitersberg und 
der Hasenberg, bilden die Begrenzung im 
Osten. Dazwischen liegen die fruchtbaren 
Täler der Bünz und der Reuss, die beide 
nach Norden hin zur Aare fliessen. Bei Oth-
marsingen bildet eine Endmoräne aus der 
letzten Eiszeit den nördlichen Abschluss, 
sanfter und landschaftlich offener klingt das 
Freiamt im Süden mit dem Abtauchen des 
Lindenbergs nahe dem luzernischen Dorf 
Inwil aus.
Historisch gesehen bezieht sich die Bezeich-
nung der Aargauer «Freien Ämter» im Mit-
telalter darauf, dass diese unter habsburgi-
scher Herrschaft stehenden Gebiete in ihrer 
Gerichtsbarkeit selbständig walten konnten, 
dass sie nach damaligem Verständnis also 
«frei» waren. Dem Kanton Aargau zuge-
schlagen wurde das Freiamt gegen seinen 
Willen erst 1803 durch eine Verfügung Na-
poleons. 
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Von den Habsburgern «geerbt»
Die Habsburger herrschten also einst hier, 
von ihrer Stammburg aus, der Hab(icht)s - 
burg zwischen Brugg und Schinznach. Das 
Fürstengeschlecht mit Stammgebieten im 
Elsass und im Breisgau spielte ab dem 13. 
Jahrhundert in Europa während vieler Jahr-
hunderte eine wichtige, um nicht zu sagen 
dominante Rolle. Nicht so sehr dank Krie-
gen als vielmehr durch eine kluge Heiratspo-
litik gelang es ihm, mächtige Adelsge-
schlechter wie die Burgunder, Salier, Staufer, 
Zähringer oder Kyburger zu beerben. «Bella 
gerant alii, tu felix Austria nube!», heisst ein 
geflügeltes Wort: «Andere mögen Krieg füh-
ren, du glückliches Österreich heirate!» Ös-
terreich darum, weil dem immer einflussrei-
cheren Adelsgeschlecht das Gebiet der heuti-
gen Kantone Aargau, Zürich, Thurgau, Uri, 
Unterwalden, Luzern und Bern bald einmal 
nicht mehr genügte, insbesondere, als Ru-
dolf IV. 1273 noch zum Römisch-Deut-
schen König Rudolf I. gekrönt wurde. Die 
Interessen und Ansprüche verlagerten sich 
mehr und mehr Richtung Osten, der Sieg 
über Ottokar von Böhmen 1278 (immer 
gings dann doch nicht ohne Krieg…) und 
der Erwerb der Herzogtümer Österreich 
und Steiermark sorgten für den nötigen 
Schub. Weitere Gebietszuwächse im Osten 
und der Verlust der althabsburgischen Besit-
zungen infolge der Habsburgerkriege im 14. 
und 15. Jahrhundert (u. a. Schlachten am 
Morgarten 1315 und bei Sempach 1386 so-
wie der Alte Zürichkrieg 1442 und die 
Schwabenkriege 1498/99) sorgten dafür, 
dass sich das habsburgische Machtzentrum 
endgültig ins Ostalpengebiet und deren 
Herrschaft über weite Teile West- und Süd-
europas ausdehnte.
Mit der Eroberung durch die Eidgenossen 
verloren die Habsburger 1415 auch ihre 
Stammburg und die Stammlande im Aargau 
und in der heutigen Zentralschweiz. Den-
noch blieben die Beziehungen eng – sympto-
matisch dafür steht der jahrzehntelange 
Aufenthalt der letzten Habsburger-Kaiserin 
Zita in der Schweiz. Gerade im jungen Kan-
ton Aargau sorgte die Habsburger-Vergan-
genheit für einen starken wirtschaftlichen 
Aufschwung, insbesondere auch mit der 
Gründung und der Förderung der Städte. 
Ausserdem verdankt der Aargau dem Kö-
nigsgeschlecht wichtige kulturelle Impulse, 
wohl am bekanntesten sind die von ihnen 
gestifteten Klöster Muri (siehe Seite 15) und 
Königsfelden. 

Einladung zum Frühlingswandern
Peter Häglers Vorschlag, das Freiamt zu Fuss 
oder mit dem Fahrrad zu erkunden, ist so 
weit nicht hergeholt. Wandern im Aargau 
heisst nämlich nicht nur Jurahöhenweg, 
Fricktaler Höhenweg, Chriesiwäg Gipf-
Oberfrick, Flösserweg Stilli, die alle Wan-

derrouten nördlich der Aare sind, auf den 
sanften Höhen in und um den Jurapark Aar-
gau. Doch auch hier, südlich des Wasser-
schlosses und Luzern zu, in der sanfteren 
Hügellandschaft um die Täler der Reuss 
und der Bünz, gibt es Interessantes zu er-
wandern. Dank ebendiesem Freiämterweg, 
der 2004 als variantenreiche Rundwander-
route mit einem in sich geschlossenen Weg-
netz zwischen Othmarsingen und der süd-
lichsten Aargauer Gemeinde Dietwil (Luft-
linie 35 km) durch die Naturlandschaften 
des Freiamtes angelegt und markiert wurde. 
Grossen Wert legt man darauf, dass ein-
drückliche Zeugen der kulturell vielfältigen 
Region in die Wegführung mit einbezogen 
wurden. 
Als Mittellandroute locken weder hohe Ber-
ge noch grandiose Passübergänge, vielmehr 
geht es meist recht beschaulich zu und her. 
Der Weg folgt braunen Wegweisern mit 
dem Freiämterwappen, der Martersäule 
Christi, und darauf auch den jeweiligen Ge-
meindewappen. Insgesamt 50 Informations-
tafeln informieren über Geschichte, Geo-

Freiämter Schätze
Das sind neben dem Kloster Muri die Freiämter Schätze zum Entdecken:
Feldenmoos Boswil. Idyllische Waldmoorlandschaft mit mehreren Weihern, wo bis in die 50er 
Jahre noch Torf abgebaut wurde. Ein Naturjuwel und wunderbarer Ausflugsort.
Römischer Gutshof Sarmenstorf. Auf der Westseite des Lindenberges, ausgegraben und (die 
luxuriöse Badeanlage) teilweise überdacht. Ebenfalls in Unterlunkhofen Reste einer römischen 
Villa, ausgegraben seit 1898.
Pfarrkirche Villmergen. Neugotische Kirche mit einem imposanten Innenleben, gebaut 1863–
68. Auch in Villmergen: der Waldlehrpfad mit einer alten Wasserleitung auf dem Rietenberg.
Pfarrkirche Maria, St. Peter und Paul Beinwil. Seit dem 12. Jahrhundert wird hier der heilige 
Burkhard verehrt; eindrückliche Krypta und 30-minütiger Kontemplationsweg.
Erdmannlistein Wohlen. Gewaltige Findlinge aus der letzten Eiszeit, wunderbarer Spiel- und 
Picknickplatz im Wald zwischen Wohlen und Bremgarten.
Strohmuseum Wohlen. Die Strohflechterei war ab 1800 während 2 Jahrhunderten der wich-
tigste Wirtschaftszweig des Freiamtes. Die feinen Hutgarnituren und kunstvollen Bordüren wa-
ren weltweit gefragt.
Bremgarten. Flanieren im spektakulären Kleinstädtchen in der Reussschlaufe, gegründet um 
1200 als habsburgisch-österreichische Niederlassung.
Kloster Hermetschwil. Ende des 12. Jahrhunderts gegründetes Frauenkloster der Benedikti-
nerinnen von Muri, heute eigenständige Abtei.
Besinnungsweg Auw. Geburtsort der heiligen Bernarda (1887–1924), die in Kolumbien Waisen- 
und Krankenhäuser gründete. Am 12.10. von Papst Benedikt XVI. heiliggesprochen. Reine Wan-
derzeit etwa 45 Minuten.

Infos und weitere Sehenswürdigkeiten unter www.freiamt.ch

Habsburg. Auf ihrer aargau ischen 
Stammburg, die von Radbot um 
1020 gegründet worden sein soll, 
lebten die Habsburger nur  
während etwa 200 Jahren. Heute 
beinhaltet der Bau ein Museum 
zur Burggeschichte sowie ein  
Restaurant mit schöner Terrasse.  

Noch nie war das  
Bedürfnis, auf den  
Weissenstein zu  
fahren, so gross wie 
besten Jahr.

Erdmannlistein. Bei der 
mächtigen Findlingsgruppe 
zwischen Wohlen und  
Bremgarten sollen sich  
immer noch «Erdmannli» her
umtreiben. Zumindest ist der 
Ort ein beliebter Spielplatz. 

«Das Freiamt ist eine «Terra incognita». 
Das kann auch gut sein, 

denn wenn Leute zum ersten Mal 
hierher kommen, sind sie überrascht, wie einmalig 

Land und Leute sind.» 
PETER HÄGLER, PRÄSIDENT VON «ERLEBNIS FREIAMT»
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Heute ist das 1027 von den Habsburger-Ah-
nen Ita von Lothringen und Radbot gegrün-
dete Kloster Muri mit seiner architektonisch 
bedeutenden Vereinigung von Elementen 
der Romanik, Gotik und vor allem des Ba-
rock als Kulturgut von nationaler Bedeu-
tung denkmalgeschützt und ein wichtiges 
Zentrum des aktuellen Kulturschaffens. 
Grund genug, sich den Ort einmal näher an-
zusehen. Zum Beispiel in Begleitung des 
Klosterführers Peter Hägler. Mit ihm und 
seinen vielen Ausführungen im Ohr streife 
ich durch die prachtvolle, dem heiligen Mar-
tin gewidmete Kirche mit den drei Türmen 
und den fünf berühmten Orgeln, die für 
Konzerte regelmässig im Einsatz stehen. Sie 
und die romanische Krypta, der Kreuzgang 
mit dem kunsthistorisch bedeutenden Glas-
gemäldezyklus aus der Renaissance, die Lo-
retokapelle, deren Gruft seit 1971 als Be-
gräbnisstätte der Habsburger dient, der goti-
sche Hochchor, das einzigartige Oktogon als 
grösster Kuppelzentralbau der Schweiz so-
wie der Lehmannbau aus dem 18. Jahrhun-
dert, dessen Ostflügel die längste klassizisti-
sche Fassade des Landes besitzt, machen 
Muri zu einem Anziehungspunkt erster Gü-
te, erklärt er.
Leben zog hier ein, als fünf Jahre nach der 
Gründung die ersten Benediktinermönche 
aus dem Kloster Einsiedeln anreisten. Ab 
1083 wurde Muri als Doppelkloster geführt, 
bis sich zu Beginn des 13. Jahrhunderts die 
Schwestern ins wenige Kilometer nördlich 
liegende Hermetschwil zurückzogen. 1415 
eroberten die Eidgenossen den Aargau und 
lösten die Habsburger als Schirmherren ab. 
In der Folge entwickelte sich Muri zu einem 
der bedeutendsten Klöster der Schweiz, mit 
Gütern in den heutigen Kantonen Aargau, 
Luzern, Thurgau und Zürich. 1701 erhielt es 
den Rang einer Fürstabtei, und am Neckar 
kamen weitere Ländereien hinzu. Nach dem 
Franzoseneinfall 1798 und politischen Um-
wälzungen in Europa hob der Aargau 1841 
mit Grossratsbeschluss den Klosterbetrieb 
auf; ein Teil der Brüder zog nach Sarnen, 
von dort aus begründete ein Teil von ihnen 
1845 die Benediktiner-Abtei Muri-Gries bei 
Bozen, heute das Hauptkloster der «Muri-
Mönche». «Seit 1960 wohnen auch wieder 
einzelne Mönche aus Sarnen im Hospiz Mu-
ri», erzählt Peter Hägler. Doch lassen wir 
den Klosterkenner, der so viel über das Klos-
ter und das Freiamt weiss, gleich selber zu 
Wort kommen. 

Erbe der 
Habsburger

Das mitten im Freiamt ge le gene 
ehemalige Benedik tiner kloster Muri 
zählt zu den wichtigsten Aargauer 
Kultur denkmälern. Von den  
Habs burgern im 11. Jahrhundert 
gestiftet. 

BENEDIKTINERKLOSTER MURI Peter Hägler, ehemaliger Bezirksleh-
rer und langjähriger Erziehungsrat, ist 
Mitbegründer von Erlebnis Freiamt, 
Initiator und Verantwortlicher des 
Freiämterweges, Geschäftsführer der 
Stiftung Geschichte Kloster Muri und 
Klosterführer sowie Leiter der Samm-
lung Murensia bei Murikultur. Infos 
zum Kloster unter www.muri.ch.

Das Kloster Muri ist weitherum be-
kannt, das Freiamt jedoch sagt vie-
len nichts. Warum? 
Peter Hägler: Das dürfte wesentlich mit der geografischen Lage 
des Freiamts zu tun haben, liegt es doch abseits der grossen Ver-
kehrsachsen, irgendwo zwischen den grossen Zentren. Nur: Wir 
sehen das auch als Chance. Hier gibt es Natur und Kultur in einer 
weitgehend noch intakten Landschaft, die zum Bewandern und 
Bewundern geradezu einlädt. Nicht im Rummel der Hauptachsen 
zu leben, geht eben zu Lasten des Bekanntheitsgrads. Dennoch 
finden immer mehr Gäste ins Freiamt, nach Wohlen ins Strohmu-
seum, ins Barockjuwel Muri, in die klangerfüllte Alte Kirche Boswil 
oder an die Reuss nach Bremgarten! Die Gründung des Klosters 
erfolgte 1027 als Stiftung der Habsburger; in ihrer Gruft ruhen 
heute auch die Herzen des letzten Kaiserpaares, Karl I. 
(1887 – 1922) und Zita von Bourbon-Parma (1892 – 1989). Wa-
rum nur die Herzen? Wir wissen, dass schon die Ägypter Bestat-
tungen auf diese Weise durchführten: Hier der Körper, dort die 
Innereien, meist separat in Kanopen. Dieses ungewöhnliche Vor-
gehen hat praktische wie religiöse Gründe, aber auch Machtvor-
stellungen spielten bei «getrennten Bestattungen» eine Rolle. 
Muri hat drei Herzgräber. Bei denjenigen des letzten Kaiserpaars 
dürfte die Nähe zu den habsburgischen Stiftergräbern des 11. 
Jahrhunderts im Oktogon der Klosterkirche eine zentrale Rolle 
gespielt haben. Wenn man bedenkt, dass nach alten Überliefe-
rungen die Seele im Herzen der Menschen wohnt, bekommt die 
Herzbestattung einen tieferen Sinn.

Wo liegt die Bedeutung dieses Klosterbaus in der heutigen 
Zeit? Warum muss man da hingehen, was muss man sich 
unbedingt anschauen?
Zum einen ist die Anlage ein unglaubliches Aufleuchten des süd-
ländisch inspirierten, fröhlichen Hochbarocks und ein in unglaub-
licher Weise mit allen grossen Architekturstilen gesegneter Bau, 
der heterogener kaum sein könnte und dennoch in Harmonie er-
strahlt. Die Lichtspiele, die dezente Farbigkeit der Fresken von 
Giorgioli, die barocke Pracht und dazu die Klänge von drei Orgeln 
mit Gesang von den Emporen: Das ist wie ein Stück Himmel!

Was muss man wissen, bevor man das Kloster und seine 
grossartige Kirche als Gast betritt?
Ratsam wäre es, vorgängig ins Besucherzentrum zu gehen und 
sich dort mit einem elektronischen Führer auszurüsten. Empfohlen 
sei neben dem Besuch von Klosterkirche und Kreuzgang auch das 
in den Bau integrierte Klostermuseum. Ferner lädt ein Schau- und 
Lernraum mit medizinisch-historischen Büchern zum Staunen ein. 

Individueller Besuch oder kommentierte Führung? Was er-
fahre ich auf einer Führung mehr als in den Unterlagen?
Führungen mit einem kundigen Guide sind detailreicher, erlauben 
Vertiefungen, geben Antworten auf individuelle Fragen und führen 
in Bereiche, die man sonst nicht begehen kann, wie die Krypta und 
den Chor. Wer sich 1½ bis 2 Stunden Zeit nimmt, taucht intensiver 
in die Geschichte und ins Mönchsleben der letzten 1000 Jahre ein.

Noch ein paar Geheim- und andere Tipps?
Nehmen Sie sich Zeit für das Besucherzentrum, wenn Sie den Be-
such vertiefen möchten. Gehen Sie zum Museumseingang und 
betrachten Sie das kleine Kästchen linkerhand, denn dort befindet 
sich die goldene, wundervoll verzierte Taschenuhr, die Kaiser Karl 
am 20.10.1921 einem Luzerner Polizisten geschenkt hat. Im Kreuz-
gang finden Sie einzigartige Renaissance-Scheiben, die biblische 
und historische Geschichten erzählen. Im Oktogon ruht das Herz 
des grossen Abts Placidus Zurlauben, der 1723 verstarb – am 
mächtigen Südwestpfeiler wird auf seine Bestattung hingewiesen.

grafie und Sehenswürdigkeiten der Region 
und richten die Aufmerksamkeit auf immer 
wieder überraschende Kunst- und Kultur-
perlen, wie die schon erwähnten Benedikti-
nerklöster Muri und Hermetschwil, die 
prächtige Altstadt von Bremgarten, die be-
kannte Holzbrücke in Sins, auf schön res-
taurierte Kirchen wie die Waldkapelle im 
Jonentäli, ins historische Bild gerückt wer-
den auch die Römerruinen ob Sarmenstorf 
und viele schmucke Dörfer mit gut erhalte-
nen Bauernhäusern, Sägen und Mühlen.
Die wunderbare Bühne dazu bildet eine von 
eiszeitlichen Gletschern und Flüssen gepräg-
te, recht romantisch anmutende Hügelland-
schaft, gebildet aus ehemaligen Moränen, 
mit natürlichen Fliessgewässern, lauschigen 
Weihern – wie der bei Ornithologen wohlbe-
kannte Flachsee bei Bremgarten – und vielen 
stillen Wäldern. Jetzt im Frühling, wenn hö-
her gelegene Gebiete im Land immer noch 
unter einer Schneedecke liegen, wäre die Ge-
legenheit günstig, um den einen oder ande-
ren Abschnitt des Freiämterwegs unter die 
Füsse zu nehmen, was dank des gut ausge-
bauten öV-Netzes problemlos möglich ist. 
Die ehemaligen Habsburgerlande verspre-
chen Wonnewandern in einem eher unbe-
kannten Teil des Kantons Aargau, den viele 
nur vom schnellen Durchfahren kennen. k

TONI KAISER TEXT UND BILDER

Wandern auf dem Freiämterweg
Der Freiämterweg führt als mehrtägige, gut 
markierte Rundwanderroute mit 3 Varianten 
um und durch das Freiamt. Er kann dank guter 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr auch 
in Einzeletappen erwandert werden. 

Start /Ziel Nord: Bahnhof Othmarsingen AG; 
Süd: Dietwil AG, aber auch Wohlen, Muri oder 
Sins sind ideal. An-/Rückreise Othmarsin-
gen liegt an der S3 Zürich – Aarau und S25 
Brugg – Muri («Habsburgerlinie»). Dietwil ist 
ab Sins Bahnhof oder ab Gisikon-Root mit Bus 
248 erreichbar. Länge Insgesamt 192 km. 
Routen Talroute: Der Weg folgt den Hügelzü-
gen des Wagenrains, taucht aber zweimal in 
die Reussebene ab: Othmarsingen – Wohlen 
– Bremgarten – Muri – Sins – Dietwil. Bergrou-
te: Sie folgt von der südlichsten Aargauer Ge-

meinde Dietwil den Hängen und Höhen des Lindenbergs über Beinwil nach Hor-
ben, von da in 2 Varianten – östlich über Buttwil und Büttikon oder westlich über 
die Luzerner Sonnenterrasse via Schongau, Bettwil und Sarmenstorf – nach 
Hilfikon, dann wieder vereint über Villmergen und Dottikon nach Othmarsingen. 
Ostroute: Diese zweigt kurz nach Othmarsingen von der Talroute nach Osten ab, 
folgt ab Gnadenthal der wilden Reuss, macht einen Abstecher nach Fischbach-
Göslikon, führt über die sanften Höhen des Mutschellen ins romantische Jonen-
tal, schliesslich nach Werd und trifft oberhalb von Aristau wieder auf die Talrou-
te. Schwierigkeit T1. Wanderkarte In der Aargauer Wanderkarte 1:50 000 
(www.aargauer-wanderwege.ch) ist die Route eingezeichnet. Literatur Wander-
führer Freiämterweg mit Routenbeschrieb, Distanzangaben und Übernachtungs-
möglichkeiten, erhältlich für CHF 10.– in Verkehrsbüros, Buchhandlungen, Pape-
terien, Gemeindeverwaltungen, Bahnhöfen oder direkt bei Erlebnis Freiamt, c /o 
Muri Info, 056 664 70 11, www.freiamt.ch.

Oben: Die Klosterkirche  
St. Martin im Kloster Muri 
mit seinen fünf Orgeln aus 
dem 17. und 18. Jahrhun
dert. gilt heute als Mekka 
für szenische Oratorien. 

Mitte: Die grossartige ro-
manische Krypta unter dem 
Boden des Hochchors kann 
nur auf einer geführten 
Tour besichtigt werden. 

Unten: Die Standesschei-
ben – hier diejenige von 
Schwyz – mit Habsburger
wappen sind im Ostarm 
des an Glasmalereien  
reichen Kreuzganges zu 
finden. 

Peter Hägler.


