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Die Ausschreibung: 

Sonntag, 2. April   

Frühlingswanderung Reussuferweg von Bremgarten nach Ottenbach 

Unsere Wanderung beginnen wir dort, wo die letztjährige Reussufer-Wanderung 
aufgehört hat, bei der Station Obertor in Bremgarten. Von dort wandern wir dem 
rechten Ufer entlang bis zum Dominilochsteg. Über den gedeckten Holzsteg 
gelangen wir auf die andere Seite der Reuss und erreichen bald den Flachsee. 
Durch die gestaute Reuss entstand hier ein 5 km langer und 350 m breiter See 
mit weitläufigen Sumpflandschaften und Kiesbänken, ein Biotop für 
Wasservögel und selten gewordene Pflanzen. Schliesslich erreichen wir die 
Brücke Rottenschwil. Weiter geht es dem waldigen Ufer der Reuss entlang 
durch das Naturschutzgebiet Schache bis zur nächsten Brücke, der Werd-
Brücke. Hier wechseln wir wieder auf den rechtseitigen Uferweg, dem wir bis Ottenbach folgen.  

 

Der Wanderbericht 

10 Mitglieder der Naturfreunde Hombrechtikon folgten der Einladung zur 
Wanderung entlang der Reuss von 
Bremgarten nach Ottenbach. In Brem-
garten wusste Marianne, wo wir einkehren 
konnten für unseren Startkaffee mit 
Gipfeli. So zogen wir frisch gestärkt los 
zum Ufer der Reuss. Auf guten Wald-
wegen wanderten wir vorbei am Wasser-
kraftwerk zum Dominilochsteg. Einige 
stiegen hinunter zum Dominiloch. Dort 

steht ein alter, restaurierter Grenzstein der auf die Grenze zwischen der 
Grafschaft Baden und dem Zürcherischen 
Kelleramt hinweist. Dieser Grenzstein ist 
mit den Jahrzahlen 1471 und 1694 be-
zeichnet. Gegenüber sehen wir das hoch 
über dem Fluss thronende imposante 
Kloster Hermetschwil. Nach dem Znünihalt 
wechselten wir auf dem gedeckten Holz-
steg an das linke Ufer. Vorbei an aus-
gedehnten Christbaumkulturen erreichten 
wir bald den Flachsee. Dieser entstand 
1975 beim Neubau des Wasserkraftwerks 
Bremgarten-Zufikon Vom Hochwasser-
damm aus hatten wir eine blühende 
Schwarzdornsträucher und Frühlings-
blumen konnten bewundert werden. Beim 
Picknick-Platz nach der Brücke Rotten-
schwil machten wir Mittagsrast. Nach der gut einstündigen Pause 
wanderten wir weiter auf dem Uferdamm bis zur nächsten Brücke, der 

Werd-Brücke. Diese überquerten wir und setzten unsere Wanderung abermals auf dem rechts-  



seitigen Uferweg fort. Durch Wiesen und Felder, einmal nahe am Wasser 
und dann wieder in einiger Entfernung 
zum Fluss erreichten wir nach etwa 3 ½ 
Stunden reiner Wanderzeit das Restaurant 
Reussbrücke in Ottenbach. Leider war die 
Gartenwirtschaft noch nicht offen, aber im 
Restaurant fanden wir Platz und konnten 
den wohlverdienten Kaffee, das Bier oder 
Panasch bestellen. Natürlich durfte auch 
ein feines Glace nicht fehlen. Nochmals 
etwa 20 Minuten dauerte der Marsch bis zur Bushaltestelle, dann 
brachten uns Bus und S5 pünktlich zurück nach Hombi.  
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