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Rheinau

Das Klosterstädtchen Rheinau

Nachdem das Tosen des Rheinfalls bei Schaffhausen ver-
klungen ist und der ruhig und breit dahinfliessende Rhein 
nach sieben Kilometern zu einer Biegung angesetzt hat, 
versperrt das Stauwehr eines Kraftwerks dem Boot die un-
gehinderte Weiterfahrt. Wir sind in Rheinau angelangt, und 
wenn wir das Hindernis mit technischer Hilfe überwinden, 
nähern wir uns dem über tausend Jahre alten ehemaligen 
Benediktinerkloster. Es steht auf einer Insel, die sich inmit-
ten des Flussmäanders aus den Fluten erhebt, gesäumt 
von zwei durch die Doppelschleife des Rheins gebildeten 
Halbinseln. Auf jener zur linken, mit der Klosterinsel durch 
eine Brücke verbunden, liegt das alte Städtchen Rheinau, 
eine klösterliche Grundherrschaft, die 1803 zur zürcheri-
schen Landgemeinde wurde. Das Kloster selbst, das die 
Reformation überlebt hatte, wurde erst 1862 aufgehoben. 
Vieles aus historischer Zeit klingt noch bis heute nach.

Der Maschinengewehrbunker «Räbhüsli»

Der Bunker A 5461 «Räbhüsli» hatte die Aufgabe, ins-
besondere auf die Panzerhindernisse in den beidseits 
von der Halbinsel wegführenden Strassen zu wirken so-
wie den benachbarten Bunkern im Stadtgraben und 
am Flussufer rheinaufwärts Feuerschutz zu gewähren. 

Wie die Bunker «Schweden-
schanze» I und II im Stadt-
graben ist das Räbhüsli ein 
eingeschossiger Maschinen-
gewehrstand. Speziell sind 

die Kugellafetten für das Lmg 25. 1955 wurde ein leis-
tungsfähiges Mg 51 installiert, um auch das Wehr des da-
mals neu erbauten Kraftwerks bestreichen zu können.

Der Panzerabwehrkanonenbunker «Korbwies»

Nach dem Bau des Fluss-
kraftwerkes mit dem be-
fahrbaren Stauwehr wurde 
in den 1950er-Jahren zu-

sätzlich das Infanteriewerk A 5500 «Korbwies» erstellt, um 
diesen neuen Zugang über den Rhein unter Beschuss 
nehmen zu können. Die Anlage verfügte über eine 9 cm 
Festungs-Pak, zwei Mg 51 und einen Beobachtungs-
stand. Im Untergeschoss befindet sich ein Kantonnement. 
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Im Schutz der Halbinsel

Rheinau verdankt seine Entstehung der besonde-
ren topografischen Lage. Der um die Halbinsel flies-
sende Rhein bot beinahe ringsum Schutz vor An-
griffen und lud daher schon in vorchristlicher Zeit 
zur Besiedlung ein. Kelten bauten auf der mittleren 
Geländeterrasse eine Stadt von bedeutendem Rang. 
Am selben Ort entstand im Mittelalter im Gefolge der 
Klostergründung die Unterstadt, welche später durch 
die Oberstadt erweitert wurde. Eine Ausdehnung des 
Ortes auf die angrenzenden Gebiete ausserhalb der 
Halbinsel erfuhr Rheinau erst im 20. Jahrhundert.

Bronzezeitliche Verteidungsanlage

Vom ersten Volk, das den Zugang zur Halbinsel Rheinau 
vor rund dreitausend Jahren, also noch zur Bronzezeit, mit 
Wall und Graben schützte, kennen wir den Namen nicht. Es 
hinterliess uns lediglich spärliche archäologische Spuren.

Der Keltenwall

In der späten Latènezeit, etwa um 100 vor unserer Zeitrech-
nung, bauten die auf der Halbinsel siedelnden keltischen 
Helvetier die Sperre beim Hals der Halbinsel zu einem ge-
waltigen Bollwerk mit Spitzgraben, senkrechter Mauer und 
Palisadenwehr aus. Die Höhe der Schanze zwischen Gra-
bensohle und Holzbrüstung betrug mehr als zehn Meter.

Die mittelalterliche Stadtmauer

Eine erste Rheinauer Stadtmauer wurde 1126 auf der Berg-
kante über der Unterstadt erbaut. Um 1290 liess Schirmvogt 
Graf Rudolf von Habsburg-Laufenburg den Bergrücken be-
siedeln und draussen auf dem alten Keltenwall eine neue 
Stadtmauer erstellen. Sie führte von Flussufer zu Flussufer. 
Erst 1840 wurde das zerfallende Stadttor abgebrochen.

Die Rheinlinie im 2. Weltkrieg

Am Rhein als natürlicher 
Grenze wurde ab 1938 die 
vorderste nördliche Ver-
teidigungslinie der Schwei-
zer Armee mit Maschinen-
gewehrständen, Infanterie-
werken und einzelnen Fes-
tungen erstellt. Wäre die 
Bunkerkette um die Halb-
insel geführt worden, hätte 
es einer Vielzahl von Bauten 
bedurft. Dies liess sich vermeiden, indem man die Bunker-
linie durch den Stadtgraben am Hals der Landzunge zog. 

Die Bunker am Stadtgraben

Nachdem es bis ins Mittelalter darum ging, mit der Sperre 
am Halsgraben das Eindringen eines Feindes in die Siedlung 
Rheinau zu verhindern, wechselte im 2. Weltkrieg die Feind-
annahme um 180 Grad. Die drei Bunker im Stadtgraben 
sollten einen auf der Halbinsel angeländeten Gegner am 
Vorrücken ins schweizerische Territorium hindern. Mit Ge-
ländeverstärkungen wie verminten Stacheldrahtverhauen 
und Tanksperren sowie dem Feuer aus Maschinengeweh-
ren und Karabinern, unterstützt durch die Kanonen des Ar-
tilleriewerks im Ebersberg, wäre der Kampf geführt worden.
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