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in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts entstand im aargauischen Freiamt eine industrie, 

die Strohbänder mit verschiedenen webtechniken herstellte. Daraus nähte man hüte die  

je nach Verwendungszweck auch mit Garnituren aus Stroh verziert wurden. Ganze hüte oder 

auch nur deren Bestandteile, fertigten meist Familien in heimarbeit an, die sich so  

einen Zustupf zum landwirtschaftlichen erwerb verdienten.

anfang des 20. Jahrhunderts waren die modischen kopfbedeckungen aus dem raum wohlen  

weltbekannt. Fabriken entstanden. Selbst erfundene und weiter entwickelte maschinen  

erlaubten die herstellung grösserer mengen der allseits begehrten Produkte. nebst Stroh 

verarbeitete man jetzt auch rosshaar und später sogar kunststoffe. mit dem langsamen 

Verschwinden der hutmode erfuhr die Strohindustrie in der zweiten hälfte des 20. Jahr-

hunderts leider ihren unaufhaltsamen niedergang. 

nicht ganz - drei tapfere Unternehmen konnten sich durch viel innovation und Geschick  

auf dem markt behaupten. ihr interesse an der traditionellen handarbeit und ihre 

leidenschaft für hüte, führten im Jahre 2012 zur lancierung der Freiamt kollektion 2012. 

es wurden 18 Gemeinden mit einem eigenen Strohhutmodell geehrt. 

2013/14/15 wurden weitere 22 Gemeinden in den namensgeber-kreis aufgenommen.

nun erhalten 6 weitere Gemeinden und neu, 3 weiler einen hut in der Freiamt kollektion 

2016: althäusern, auw, Benzenschwil, Bünzen, Büschikon, igelweid, islisberg, kallern und rüti 

- denn die Freiämter Strohzeiten sind noch längst nicht vorbei.
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angliker/in
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Diese kollektion entstand aus der Zusammenarbeit von:

Fotos: nici Jost. haare make-up: Jaqueline Penza & marlen kabakci. Styling: Valeria huber & adrian Gloor. 
Gestaltung: martin kurzbein. Danke: little copenhagen, Bolligen; einstoffen.ch ; 

kitchener Plus, Viadukt Zürich; rimini Bar, Zürich; www.onyva.ch ; american Drugstore, wohlen ; 
www.a-amare.ch ; tokame, Zürich; Villa egli, Zürich; Familie Stöckli, hägglingen; 

tiffurtmühle, Familie ackermann, Dottikon. Farben im Prospekt können vom original abweichen.
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