
   

Oberriet: Vom Weiler der Fischer und Schiffer zum Naturschutzgebiet 
 
Bis 1917 waren die Häuser des Weilers Oberriet die Heimat der Fischer und Schiffer, Die meisten der 
seit Generationen angesiedelten Familien lebten vom Fischertrag und vom Frachttransport mit ihren 
Weidlingen. Dazu waren sie Kleinbauern mit wenigen Kühen, Schafen oder Ziegen und 
bewirtschafteten kleine Gärten mit Gemüse und Obst, Äcker und mehrere Kleinparzellen im Rebberg 
oberhalb der Häuser. Die ganze Familie musste anpacken, um über die Runden zu kommen. Die 
Häuser standen auf einer Geländeterrasse am Rheinufer, mehr oder weniger hochwassersicher. Von 
dort fiel das Ufer steil ab. 
 
Seit 1914 herrschte Kriegszustand im übrigen Europa. Schon Jahre vorher plante man bei den 
Stromschnellen oberhalb der Glattmündung bei Rheinsfelden ein Stauwehr. Die Lage ermöglichte 
eine Staustufenhöhe von 16m und garantierte dem Kraftwerk einen optimalen Stromertrag. Als Folge 
war ein Anstieg des Rheinwasserpegels im Bereich von Eglisau von ca. 8m geplant. Diesem Projekt 
sollten etwa 40 Häuser, in welchen 137 Menschen wohnten – das Salzhaus, das Wasserrad, die 
Holzbrücke, das Kurhaus, das Zollhaus und die alte Badi – weichen. Dazu gehörten auch die 15 
Häuser im Oberriet und ihre 71 Bewohner. Ab 1917 begann man diese Bewohner umzusiedeln und 
ihre Häuser bis auf die Grundmauern zu schleifen. Gegen Ende Mai 1920 waren die Mauern 
überflutet, das Rauschen des Rheins verstummte. 
 
Als ich 1994 nach Eglisau zog, berichtete mir meine alte Nachbarin, Anna von Känel, dass ihr Mann  
beim Fischen, wenn das Wasser klar war, noch die Grundmauern im Oberriet sah. Wie an anderen 
Orten lagerte sich auch Schlamm östlich und westlich des Fellenbachs (Oberriet) auf der ehemaligen 
Uferterrasse ab und mischte sich mit den Erdrutschen der überfluteten Böschungen, 
Flachwasserzonen entstanden. Darauf fanden die Schilfwurzeln Halt und stiessen die ersten 
Schilfspitzen durch den Wasserspiegel. Ein Schilfgürtel entstand, welcher zu einem wichtigen 
Lebensraum von Flora und Fauna wurde. Bis etwa 1950 konnte ein Fischer noch manchen Edelfisch 
fangen. Mit der Verschlammung der Flusssohle, bedingt durch die reduzierte Fliessgeschwindigkeit, 
wanderte die Forelle in den frei fliessenden Rhein ab. Am 17. April 1990 stellte der Kanton 
verschiedene Gebiete von Eglisau unter Schutz, als Gebiet Nr. 8 den «Schilfraum am Rhein bei 
Oberriet» mit folgendem Text: 
Von der Mündung des Hummelbergbaches erstrecken sich westwärts bis zu den Häusern «im Stab» 
Bestände ehemals ausgedehnter Schilfröhrichte. Die Mündungen des Hummelberg- und des 
Fellenbachs sowie die offenen Flachwasserzonen sind ein idealer Lebensraum für Jungfische, 
Wasservögel, Amphibien und Uferpflanzen. Die steile Uferböschung östlich des  Fellenbaches ist bis 
an den Rhein bewaldet. Das vielfältige Schutzobjekt bildet biologisch und landschaftlich einen 
wichtigen Teilbereich der Rheinlandschaft. Massnahmen: Periodisches abschnittweises Mähen des 
Schilfes. 
 
Dabei blieb es, ohne erkennbare Massnahmen. Das Delta des Fellenbachs wurde zum idyllischen, 
kleinen und schattigen Grillplatz mit einem kleinen Sandstrand, bis im Winter 2017/18 ein inzwischen 
erarbeitetes Konzept baulich umgesetzt wurde. Der Picknickplatz wurde aufgehoben und durch einen 
höher gelegenen, mit Feuerstelle und Sitzbank, ersetzt. Im Mündungsbereich des Fellenbachs wurde 
die Bachsohle abgeteuft und ein Rückzugsgebiet für Fische zur Eiablage und in Warmwasserperioden 
geschaffen. Das ganze Bachdelta wurde mit einem natürlichen Wall gesperrt, um der Nördlichen 
Ringelnatter die ungestörte Eiablage zu ermöglichen. Schon vorher wurden die geduldeten 
Bootsliegeplätze im Oberriet aufgehoben und durch 4 Bootsplätze beim Werkplatz (mit dem Holzbiber) 
ersetzt. Das angrenzende Kleingehölz wurde massiv zurückgeschnitten und ermöglicht nun einen 
guten Schilfbewuchs. Für die Badenden wurde der Einstieg neu gestaltet. 
 
Wie verhält man sich in Naturschutzgebieten und Uferschutzzonen? 
 - Tiere und Pflanzen nicht stören 
 - Wege nicht verlassen 
 - 25m Minimalabstand von Uferschutzzonen einhalten für alle, auch für die Schwimmer 
 - Anlanden von Booten verboten 
 - Der Einstieg zum Schwimmen ist erlaubt 
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