Bekanntes und unbekanntes
Aargauer Seetal

Von Seengen zum Schloss Hallwyl, dann dem Hallwilersee
entlang über Meisterschwanden nach Sarmenstorf

Louis-Sepp Willimann
Diese Exkursion verbindet drei Kirchen mit prominenten Sonnenuhren. Daneben gibt es aber auch
sonst viel Sehens- und Erlebenswertes am Wegrand, etwa das Wasserschloss Hallwil, und in geeigneter
Jahreszeit kann auch ein kühlendes Bad im Hallwilersee ins Programm aufgenommen werden.
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Gut zu wissen
• Die reine Wanderzeit beträgt knapp 3 Stunden.
• Den Ausgangspunkt Seengen erreicht man mit dem Regionalbus entweder von Lenzburg aus in
einer 25-minütigen oder von Seon aus in einer 10-minütigen Fahrt.
• Die bei jeder Sonnenuhr angegebenen Schweizer Landeskoordinaten oder die geografischen
Koordinaten können direkt in das Suchfeld von https://map.geo.admin.ch von swisstopo kopiert
oder eingegeben werden.

1. In Seengen
Wir steigen bei der Haltestelle Poststrasse aus und begeben uns zu Fuss zur Kirche an der Schulstrasse.
Die hübsche Sonnenuhr präsentiert sich dem Besucher prominent im Zentrum der Hauptfassade über
dem Portal, flankiert von zwei Fenstern und bekrönt von einer Lünette.
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Die Sonnenuhr
Abbildung 1. Kirche 5705 Seengen
Landeskarte 657'795 / 241'989

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige
Spruch
Entstehungszeit
Berechnung

47.32624° N 8.20318° E
Ebene Wandsonnenuhr
Polstab
Kugel (fehlt)
Vertikal, 24° nach Osten abweichend
Wahre Ortszeit
Tierkreiszeichen
„Meine Zeit steht in deinen Händen“
1991
P. Bonaventura Thürlemann

Die Sonnenuhr zeigt offensichtlich die wahre Ortszeit an, denn die Stundenlinie für 12 Uhr fällt vom
Stabfuss aus lotrecht nach unten. Der Polstab weist in die linke Hälfte des Zifferblattes, was uns verrät,
dass die Kirchenfassade nach Südosten ausgerichtet ist (siehe3.3.5 des Theorieteils). Während die
Anzeige der Vormittagsstunden schon um 7 Uhr beginnt, reicht die Anzeige der Nachmittagsstunden
bloss bis 3 Uhr, ebenfalls ein Indiz für die südöstliche Ausrichtung.
Quer über das Stundenzifferblatt verlaufen die Linien, welche die einzelnen Tierkreiszeichen trennen.
Die Felder zwischen diesen Linien sind mit den entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Die
Daten, an welchen die Sonne in die entsprechenden Tierkreiszeichen eintritt, findet man im Anhang
des Theorieteils. Leider ist aber die dem Stab aufgesetzte Kugel, deren Schatten zur Anzeige des
Tierkreiszeichens und damit des ungefähren Datums diente, nicht mehr vorhanden, weshalb diese
Information nicht mehr genutzt werden kann.
Die anstprechend gestaltete Sonnenuhr ersetzt seit 1991 eine einfachere Sonnenuhr im klassizistischen
Stil, von welcher noch eine Fotografie aus dem Jahre 1988 existiert. Ähnlich gestaltete Exemplare
sind auch an den Kirchen in Eich am Sempachersee und in Meisterschwanden anzutreffen.

Das Dorf und seine Kirche
Laut dem Portal der Schweizerischen Ortsnamensforschung www.ortsnamen.ch stammt der Name
Seengen vom althochdeutschen „Seingun“, was „Bei den Siedlern am See“ bedeute. Heute ist das
Dorf etwa 1 km vom See entfernt, doch deutet der Name darauf hin, dass sich der See früher weiter
nach Norden ausdehnte. Ein Rodel aus dem Jahr 893 überliefert, dass „Seynga“ dem Fraumünster in
Zürich zinspflichtig war. Im Spätmittelalter übten die Grafen von Lenzburg, nach deren Aussterben
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die Kyburger und ab 1264 die Habsburger die Herrschaft über das Gebiet aus. Im Anschluss an die
Wirren auf dem Konzil von Konstanz eroberten die Eidgenossen den Aargau, und so kam das Gebiet
am unteren Hallwilersee unter die Herrschaft Berns. Im Jahre 1528 führten die neuen Herren in ihrem
Untertanengebiet die Reformation durch.
Weil die spätgotische Kirche baufällig geworden war und 1820 teilweise einstürzte, entschieden sich
die Seenger für einen Neubau. Dabei ging man pragmatisch vor und verwendete im Wesentlichen
die Baupläne der neu erstellten Kirche im benachbarten Meisterschwanden, das eben von der Pfarrei
Seengen abgetrennt worden war. Auch die Ausführung wurde demselben Architekten und Baumeister
Jost Kopp aus Beromünster übertragen. Das ist für diese Zeit insofern überraschend, weil damit ein
Katholik für den Bau der beiden reformierten Kirche verantwortlich zeichnete. Der spätklassizistische
Bau beeindruckt sowohl mit seiner äusseren Erscheinung, wie auch mit seiner Ausstattung im Innern,
welche mit der Anordnung der Bänke um der Kanzel den reformierten Geist ausstrahlt.
Hinter der Kirche, in der Nähe des Kirchengemeindehauses, befindet sich am Boden eine Art Kasten
mit gläsernem Deckel, ähnlich einem Treibbeet. Durch das Glas blickt man auf ein Stück Mosaik, das
1936 entdeckt wurde. Es handelt sich um ein Fragment eines Fussbodens mit Hypokaust-Heizung,
der zu einem römischen Herrenhaus gehörte. Die Villa war etwa Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.
errichtet worden.
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Das Schloss Hallwyl am Hallwilersee

Nun steht uns ein Marsch auf dem Gehsteig entlang der Hauptstrasse nach Boniswil bevor, der
glücklicherweise schon nach weniger als einem Kilometer endet. Dann sind wir bei einem der
bedeutendsten Schweizer Wasserschlösser, dem Schloss Hallwyl, angelangt. Dieses wurde ab dem
12. Jahrhundert in mehrerern Ausbauschritten von den Herren von Hallwyl, einem einflussreichen
Ministerialgeschlecht der Grafen von Lenzburg, auf zwei Flussinseln erstellt. Nach dem Aussterben
des Lenzbgurger Adelsgeschlechtes dienten die Hallwyler Herren zuerst den Kyburgern, später den
Habsburgern und nach der Eroberung des Aargaus im Jahr 1415 der Stadt Bern, welche sie in ihr
Patriziat aufnahm. Bemerkenswert ist, dass auch nach dem Übergang der Herrschaftsrechte an den
1803 neu geschaffenen Kanton Aargau der Hallwilersee bis ins Jahr 1859 im Besitz der Schlossherren
am unteren Seeende blieb. Nach dem Tode des letzten Besitzers Walther aus der Familie gründete
seine Witwe Wilhelmina 1925 eine Stiftung und öffnete das Schloss für Besucher. 1994 schenkte
Wilhelmina die ganze Anlage dem Kanton Aargau.
Das Schloss beherbergt heute ein Museum, in dem man vom 1. April bis 31. Oktober täglich
ausser Montags viel Interessantes über das Leben und Wirken von Vertretern des bedeutenden
Adelsgeschlechtes von Hallwyl erfahren kann. Darüber hinaus ist die Anlage selber eine
Sehenswürdigkeit.
Nun steht der schönste Abschnitt unserer Wanderung bevor. Zuerst verläuft der Weg entlang dem
Naturschutzgebiet Seenger Ried. Bald schon erblicken wir linkerhand in leicht erhöhter Lage das
Schloss Brestenberg, das Hans Rudolf von Hallwyl 1625 als Landsitz für sich erbauen liess. Ein
rekonstruiertes Pfahlbauhaus samt Einbaum erinnert daran, dass das Seeufer schon in der Jungsteinzeit
und Bronzezeit (ca 4300 bis 800 v. Chr) besiedelt war. Rund um den Hallwiler- und den Baldeggersee
sind etwa 10 Ufersiedlungen aus der erwähnten Zeit bekannt. Später wandern wir unmittelbar am
Seeufer, wo immer wieder Plätzchen mit Feuerstellen zum Verweilen und Badeplätze zum Schwimmen
einladen. Beim Schiffssteg Delphin gibt es ein Restaurant, wo man sich bei Bedarf stärken kann. Kurz
danach überqueren wir einen Bach und biegen danach links ab, um auf dem Rand des Bachtobels zum
Dorf Meisterschwanden hinauf zu steigen.

2. Meisterschwanden und Fahrwangen
Unten im Tobel erblickt man ein grosses Gebäude, heute ein Mehrfamilienhaus, früher ein
Industriegebäude. Ab etwa 1770 kam in Meisterschwanden die Baumwollweberei auf, und ab Mitte
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Das ist kein Schreibfehler: Die Namen des Dorfes und des Sees werden mit i geschrieben, jener des Schlosses und der seiner adeligen
Bowohner aber mit y.
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des 19. Jahrhunderts nutzte man die Wasserkraft für die Strohwarenfabrikation. Nach der Brücke, auf
der wir den Dorfbach überqueren, steht links ein klassizistisches Gebäude mit einer Scheune. Die
beiden Mahlsteine vor dem Haus weisen es als alten Mühlenbetrieb aus. Wir wandern weiter bergwärts,
überqueren die Hauptstrasse, weiter den Kirchrain hinan, vorbei an der repräsentablen Fabrikantenvilla
Fischer bis zur Kirche. Zur Bauzeit 1820 stand diese allein auf einem Hügel zwischen den Dörfern
Meisterschwanden und Fahrwangen, deren Bewohner sie nach der Ablösung von der Pfarrei Seengen
als gemeinsame Pfarrkirche nutzten. Die Kirche gleicht der wenig jüngere Schwester in Seengen,
welche nach denselben Plänen von Jost Kopp neu gebaut worden war.

Die Sonnenuhr
Auch hier wurde die alte Sonnenuhr von Jost Kopp durch eine neue ersetzt.

Abbildung 2. Kirche 5716 Meisterschwanden
Landeskarte 660'208 / 238'548

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige
Spruch
Entstehungszeit
Berechnung

47.29507° N 8.23464° E
Ebene Wandsonnenuhr
Polstab
Kugel
Vertikal, 19° nach Osten abweichend
Wahre Ortszeit
Tierkreiszeichen
„Sicut umbra dies noster“
1978
P. Bonaventura Thürlemann

Es ist reizvoll, die Sonnenuhren von Seengen Abbildung 1 und von Meisterschwanden Abbildung 2
einander direkt gegenüber zu stellen. Sie haben auf den ersten Blick sehr grosse Ähnlichkeit. Zwar gibt
es stilistische Unterschiede, wie etwa die Gestaltung des Sonnenantlitzes oder der Tierkreiszeichen,
doch die grundlegende Gestaltung des Zifferblattes mit dem Rahmen, dem bekrönenden Spruch
und dem Hintergrundmotiv der Sonne mit dem Stab im Mund und den Wolken sind von gleicher
Art. Beim Sonnenuhrspruch fällt auf, dass die Seenger einen deutschen, die Meisterschwander aber
einen lateinischen Spruch gewählt haben: „Sicut umbra dies noster“ heisst „Wie der Schatten (des
Sonnenuhrenstabes verläuft) unser Tag“. Die Stunden der wahren Ortszeit sind mit römischen Zahlen
beschriftet, doch unterscheiden sie sich in einem kleinen Detail: Bei der Uhr in Seengen beginnt
die Zeitanzeige Morgens um sieben Uhr, in Meisterschwanden aber erst um acht Uhr. Das hat aber
nicht damit zu tun, dass die Meisterschwander gerne länger schlafen, sondern mit der Ausrichtung der
Sonnenuhren. Die Seenger Sonnenuhr weicht um 24°, jene von Meisterschwanden aber bloss um 19°
nach Osten ab, weshalb die Seenger Uhr früher besonnt wird.
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Ein Blick ins Innere der denkmalgeschützten Kirche zeigt auch hier mit der Anordnung der Bänke
für die Gläubigen und der Kanzel auf der Breitseite des Ovals die Verwandtschaft mit ihrer grösseren
Schwester in Seengen.

Grenzübertritt ins Freiamt
Wir machen uns nun wieder auf zur letzten Etappe für heute. Wir folgen der gelben Markierung
in Richtung Sarmenstorf, zuerst ein kurzes Stück auf der Hauptstrasse in Richtung Fahrwangen
und achten sorgfältig auf den Wegweiser, der uns linkerhand abzuzweigen heisst. Nach einem
etwas verwinkelten, aber gut signalisierten Weg durch die Siedlung geht es zunächst über das Feld
und danach durch ein Wäldchen. Wie schon beim Eintritt lädt uns auch am Ende des Wäldchens
ein geräumiger Rastplatz mit Bänken, Tischen und einer Feuerstelle zu einer Rast ein. Auf dem
Wanderwegweiser wird darauf hingewiesen, dass man sich bei der Verzweigung nach ungefähr 200
m über das freie Feld nach links wenden soll. Kurz nach dieser Abzweigung steht dann ein alter
Grenzstein am Wegrand. Auf der Strassenseite ist das Wappen des Freiamtes zu erkennen, das eine
mit einem Seil umwundene Säule zeigt. Die Jahreszahl ist nur schlecht zu entziffern, vermutlich
heisst es 1548. Dieser Stein markiert also die Grenze zwischen dem evangelisch reformierten Berner
Aargau und dem katholischen Freiamt. Das Gebiet war denn auch beim 2. Villmergerkrieg von
1712 der Aufmarschraum der reformierten Berner und Zürcher Truppen. Hier wurden sie von den
katholische Truppen der inneren fünf Orte Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern und Zug angegriffen.
Der Legende nach griffen die Frauen von Fahrwangen und Meisterschwanden beherzt in den Kampf
ein und drängten die Katholiken zurück. Als Dank hätten ihnen die Berner Behörden jährlich ein
Tag zugestanden, an welchem in Fahrwangen und Meisterschwanden die Frauen das Regiment
übernehmen durften. Im Andenken an dieses Ereignis wird noch heute in den beiden Ortschaften am
zweiten Sonntag im Januar der „Meitlisunntig“ abgehalten. „Meitli“, also Mädchen (jüngere wie auch
etwas ältere) machen dann auf den Strassen mit grossen Netzen Jagd auf Männer und halten diese so
lange gefangen, bis sie sich durch ein Lösegeld, meist in Form eines Getränkes, wieder loskaufen.
Nun wandern wir also im Freiamt weiter geradewegs auf Sarmenstorf zu. Bei einem Bauernhof sind
auf drei hohen Stangen Plattformen für Storchennester montiert; mit etwas Glück erspähen wir auch
die Störche.

3. Sarmenstorf
Wir durchqueren das Dorf entlang der Hauptstrasse. Auch weiter oben, wo in einer Linkskurve der
Wanderwegweiser nach rechts weist, bleiben wir auf der Strasse, und schon kurz danach stehen wir
vor der langgezogenen Kirche mit ihrer Sonnenuhr.

Die Sonnenuhr
Abbildung 3. Kirche 5614 Sarmenstorf
Landeskarte 661'485 / 240'581
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Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige
Entstehungszeit
Berechnung

47.31324° N 8.25179° E
Ebene Wandsonnenuhr
Polstab
Stabspitze
Vertikal, 6° nach Osten abweichend
Wahre Ortszeit
12 Uhr mittlerer Ortszeit
Tierkreiszeichen
1983
P. Bonaventura Thürlemann

Auch in Sarmenstorf lächelt ein Sonnengesicht von der Uhr herab. Der ziemlich kurze Polstab ist
unterhalb der Sonne befestigt. Sein Schatten zeigt die wahre Ortszeit gerade auf zwei Zifferbändern
an, einem äussern, ockerfarbigen mit römischen Ziffern und einem inneren Band von gleicher Farbe
mit arabischen Ziffern.
Der Schatten der Stabspitze zeigt im unteren Teil des Zifferblattes zudem den Abschnitt jenes
Tierkreises an, in welchem sich die Sonne gerade befindet. Dieser Zifferblattteil ist durch
Querlinien horizontal in Felder eingeteilt, welche mit den gewohnten Symbolen innerhalb des grauen
Schriftbandes gekennzeichnet sind (siehe Tabelle der Tierkreiszeichen im Anhang des Theorieteils).
Die einzige Gerade unter den Tierkreislinien, die Linie der beiden Tagundnachtgleichen, fällt von
links nach rechts leicht ab, war uns verrät, dass das Zifferblatt leicht aus der Südrichtung nach Osten
abweicht.
Auch die Berechnung dieser Sonnenuhr wurde P. Bonaventura Thürlemann aus dem Kloster
Engelberg anvertraut. Aus dem Nachlass des Mönchs geht hervor, dass dieser vorerst eine
Sonnenuhr für die moderne mitteleuropäische Zeit berechnet hatte, doch entschied sich dann die
Denkmalpflegebehörde für eine Uhr, welche die historische wahre Ortszeit anzeigt. Immerhin konnte
sich der Sonnenuhrenmacher offenbar insofern durchsetzten, dass er eine Zeitgleichungsschleife für 12
Uhr mittlerer Ortszeit einfügen durfte. Die römischen Zahlen, welche entlang der Schleife angebracht
sind, bezeichnen den Monat, in welches das entsprechende Teilstück zum Ablesen von 12 Uhr nach
mittlerer Ortszeit dient. An einem Tag im August ist beispielsweise 12 Uhr mittlerer Ortszeit in
dem Augenblick, in dem der Schatten der Stabspitze auf die rot ausgezogene untere linke Hälfte der
Schleife, die mit VIII bezeichnet ist, fällt. Zu diesem Zeitpunkt wird aber unsere Armbanduhr nicht
12 Uhr anzeigen, sondern zur Winterszeit 12:27 Uhr und bei Sommerzeit 13:27 Uhr. Der Grund dafür
ist, dass die mittlere Ortszeit MOZ, genau wie die wahre Ortszeit WOZ, eine lokale Zeit ist. Weil
Sarmenstorf nämlich die geografische Länge 8°15' aufweist, liegt das Dorf 6°45' westliche des 15.
Längengrades. Pro Längengrad beträgt die Zeitverschiebung 4 Minuten, womit die 27 Minuten zu
erklären sind. Die volle Stunde geht auf das Konto der Sommerzeit.
Man fragt sich natürlich zur Recht, wozu diese Zeitgleichungsschleife nützlich ist. Im Erstellungsjahr
1983 hatte sie – wie natürlich Sonnenuhren überhaupt – tatsächlich keinen praktischen Nutzen
mehr und war bloss noch eine historische Reminiszenz. Vor dem Zeitalter elektronisch übermittelter
Zeitzeichen dienten solche sogenannten Mittagszeiger nämlich dazu, die mechanische Kirchenuhr
von Zeit zu Zeit wieder nach der Sonne zu richten, denn Räderuhren waren damals noch ziemlich
ungenau. Tägliche Abweichungen von bis zu zehn Minuten waren fast die Regel. Nun zeigt aber
eine klassische Polstab-Sonnenuhr die wahre Ortszeit an, welche sich auf die im Verlauf des Jahres
variierende Tageslänge stützt und damit nicht stets gleichlange Stunden anzeigt. Mechanische Uhren
hingegen haben einen regelmässigen Lauf und zeigen infolge dessen die mittlere Zeit an (Details in
Abschnitt 2.3 des Theorieteils). Mit einer solchen Zeitgleichungsschleife bei 12 Uhr war man nun in
der Lage, die mechanischen Uhren jeweils zur Mittagszeit, Sonnenschein natürlich vorausgesetzt, auf
die mittlere Zeit zu richten.

Das Dorf
Obwohl man den Namen Sarmenstorf mit t, nicht mit d, schreibt, geht er im Wortstamm trotzdem
ein „Dorf“ zurück, nämlich auf das alemannische „Saramannesthorf“ , was Dorf des Saraman
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bedeutet. Eine alemannische Gräberanlage auf dem Heidenhübel weisen in diese Zeit zurück. Auch
sonst ist die Gemeinde auf der Anhöhe zwischen dem Seetal und dem Bünztal sehr reich an
archäologischen Funden. Grabhügel aus der Zeit um 2'200 v. Chr. im Zigiholz, eine reiche römische
Villa mit Badeanlage aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. im Murimooshau und eine mittelalterliche
Befestigungsanlage auf dem Heidenhübel belegen, dass die Gegend seit prähistorischer Zeit bis in die
Gegenwart kontinuierlich besiedelt war. Urkundlich wird das Dorf erstmals im Jahre 1173 erwähnt,
als es nach dem Aussterben des Grafengeschlechts von Lenzburg an das Stift Beromünster überging.
Das Hochgericht übten die Habsburger aus, bis es anlässlich der Eroberung des Aargaus 1415 an
Luzern und 10 Jahre später an die eidgenössischen Orte überging. Während der Zeit der Helvetischen
Republik von 1798-1803 gehörte Sarmenstorf zum Kanton Baden, seither zum Kanton Aargau.
Die Landwirtschaft war schon immer ein bedeutender Erwerbszweig. Im 18. Jh. wurde die Leinenund Seidenweberei etabliert, die dann später von der Strohindustrie teilweise abgelöst wurde.

Die Kirche
Eine Pfarrei wird 1185 erstmals erwähnt. Archäologische Untersuchen belegen aber bereits ein
karolingisches Gotteshaus am selben Platz, an dem die heutige Heilig-Kreuz-Kirche steht. Diese
wurde im Jahre 1622 zum Teil auf den alten Mauern neu aufgebaut. Nachdem in der 2. Hälfte des
18. Jahrhunderts das Bedürfnis entstand, das Kirchenschiff zu vergrössern, musste man feststellen,
dass die alten Mauern die zusätzliche Last nicht mehr tragen könnten, und so wurde in den Jahren
1778-85 ein neues Langhaus erstellt. Der Altarraum aber blieb bestehen, und später wurde auch noch
die Turmhöhe den neuen Proportionen angepasst. Zum hübschen Ensemble gehören auch die Kaplanei
östlich und das Pfarrhaus westlich der Kirche.
Nach den beiden evangelisch-reformierten Kirchen von Seengen und Meisterschwanden mit ihrer
fast strengen Schlichtheit könnte der Kontrast beim Eintritt in die in jubelndem Rokoko schwelgende
katholisch Kirche von Sarmenstorf nicht grösser sein. Das Bild, wie es sich uns heute darbietet,
verdankt der Kirchenraum hauptsächlich einer umfassenden Innenrenovation im Jahre 1838, anlässlich
welcher der „Stukador Mosbrugger“, wie es in einem Protokoll heisst, den Altären, der Kanzel und
dem Taufstein ihr heutiges festliches Gepräge verlieh. Auch die Doppelempore wurde bei dieser
Gesamterneuerung eingebaut.
Dem Besucher sticht bald eine eigenartige Gruppe an der südlichen Kirchenwand in die Augen.
Zwischen zwei Männerfiguren, die ihren abgeschlagenen Kopf in der Hand halten, wird auf einer
blauen Texttafel mit goldenen Buchstaben die „Wunder-geschichte deren Hochseligen EngelnSachsen“ erzählt. Dabei handelt es sich aber nicht etwa um Engel, sondern um die frommen
„Angelsachsen“ Kaspar und Erhard, die auf ihrer Pilgerreise durch diese Gegend beim Weiler
Büelisacher von Räubern überfallen und geköpft worden seien, worauf sie ihre Köpfe vom Boden
aufgehoben, in einem nahen Bach gewaschen und dann nach Sarmenstorf zur Kirche getragen hätten.
Die Verehrung der seligen Angelsachsen bescherte der Kirche Sarmenstorf einen bescheidene lokale
Wallfahrt, und die Gemeinde führt in ihrem Wappen zwei gekreuzte gelbe Pilgerstäbe im roten Feld
als Erinnerung an diese Begebenheit.
Damit ist die heutige Sonnenuhrenexkursion zu Ende. An der Strasse, etwas versteckt hinter dem
Pfarrhaus befindet sich die Haltestelle, von wo aus uns der Bus zum Bahnhof Wohlen bringt.
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