
Der Reuss entlang – von Ottenbach nach Bremgarten 
 
Naturschutzgebiet, Flachsee und Vogelbeobachtungsstation 
 
Die familienfreundliche Wanderung führte von Ottenbach am Ufer der Reuss entlang bis zum 
hübschen Städtchen Bremgarten, vorbei am Naturschutzgebiet Flachsee und einer interessanten 
Vogelbeobachtungsstation. 
 
Vom Bahnhof ging es mit dem Postauto nach Ottenbach und zu Fuss auf einem schmalen Kiesweg 
hinunter zur Reuss. Dort überquerte man den Fluss auf einer Brücke und wanderte am linken Ufer im 
Schatten der Bäume bis nach Rottenschwil. Dort wechselte man auf die andere Seite der Reuss und 
erreichte bald das Naturschutzgebiet am künstlich gestauten Flachsee, der für seine grosse 
Vogelvielfalt bekannt ist. Auf zahlreichen Kiesbänken und bewaldeten Inseln haben sich mehr als 
fünfzig Vogelarten angesiedelt, die man von einer Beobachtungsstation gut studieren konnte. Der 
grosse Wasserreichtum und die naturnahen Ufer mit Röhricht, angrenzenden Riedwiesen und 
Auenwäldern, machen den Flachsee zu einem Vogelreservat von schweizerischer Bedeutung. Hier 
gab es eine Mittagspause und die Teilnehmenden verpflegten sich aus dem Rucksack. Auf einen 
Hinweis von einer Frau entdeckten wir nach dem Essen mehrere Wasserbüffel, die sich in Ufernähe 
im seichten Wasser abkühlten. 
 Dann führte der Weg über den Weiler Geisshof bis zum hübschen Städtchen Bremgarten – 
eine Perle an der Reuss. Im Freibad Isenlauf besuchte man das Restaurant und einige Wanderer 
kühlten sich im Wasser ab. Nun ging es am Ufer der Reuss entlang, mit einer wunderbaren Sicht auf 
das Wehr und die geschichtsträchtige Altstadt. Dann überquerte man die alte Holzbrücke und der 
Weg führte auf Pflastersteinen neben mittelalterlichen Häuserzeilen vorbei bis zur Bushaltestelle am 
Obertor, wo es mit dem Postauto über Oberlunkhofen wieder nach Hause ging. 
 
Dölf Gabriel, Wanderleiter 
 

 
Am naturnahen Ufer mit Sicht zur Doppelbrücke von Rottenschwil 



 
Sicht auf das Naturschutzgebiet mit dem künstlich gestauten Flachsee 

 

 
Von der Vogelbeobachtungsstation mit Sicht auf den Flachsee und einen Graureiher 



 
In Ufernähe kühlen sich im seichten Wasser mehrere Wasserbüffel ab 

 

 
Am Flachsee mit Sicht auf zahlreiche Kiesbänke und bewaldete Inseln 



 
Stimmungsbild im traumhaften Naturschutzgebiet Flachsee 

 

 
Von der Holzbrücke mit Sicht zum Kloster Hermetschwil 



 
Sicht auf die Eisenbahnbrücke und die Altstadt von Bremgarten – die Perle an der Reuss 

 

 
Wunderbare Sicht zur alten Holzbrücke, das Wehr und die geschichtsträchtige Altstadt 


