
Rietarbeiten vom Samstag, 10.10.2015 

 

Vereinte Vereinskräfte, gepaart mit der guten Organisation erfahrener Bauern, sorgten am 

letzten Samstagmorgen dafür, dass das Riediker Riet frisch gemäht und rausgeputzt seinen 

Winterschlaf antreten kann. 

15 Freiwillige trafen sich, zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr, in bester Arbeitslaune 

auf dem Vorplatz der Fischerei Zollinger. Nach einem freundlichen Willkommen und einigen 

Worten zum Ablauf, bestiegen wir auch schon den Anhänger und fuhren aufs Feld hinaus. 

Bald war die neblige Kälte vergessen, denn schon nach kurzer Zeit konnte die erste Kleider- 

bzw. Jaggenschicht abgelegt werden. Das Schilf war bereits gemäht und sauber in Bahnen 

aufgereiht, sodass wir „nur noch“ den Wagen beladen mussten. Angewehten und 

angeschwemmten Abfall sammelten wir in einem Kübelsack. Äste und Schwemmholz 

wurden ebenfalls separiert. So nah ans Wasser hätten sie schon ewig nicht mehr mähen 

können, meinten einige ältere, erfahrene Männer. Bis ca. 4 Meter ans Ufer konnte gemäht 

werden. Das wird wohl am trockenen Sommer liegen. Die Arbeit war zwar recht streng, aber 

eigentlich auch schön. Ist doch toll, etwas dafür tun zu können, dass wir uns auch im 

nächsten Frühling wieder am schönen Riet freuen dürfen. So stocherten wir zufrieden und 

mit viel Elan in den feuchten und recht schweren Schilfhaufen herum und hievten diese 

teilweise zu dritt oder gar viert auf den Wagen. Ein „Putztrupp“ sorgte für die 

„Nachreinigung“. So sah das Feld bald wie geschleckt aus . Nun galt es, das feuchte Schilf 

etwas weiter feldaufwärts zu fahren, wo es wieder abgeladen und zum Trocknen verzettelt 

wurde. Dort oben, wo der Boden fester ist, kann das getrocknete Grünzeug später mit den 

Maschinen wieder eingesammelt werden, um es letztendlich als Spreu für die Kühe zu 

verwenden. 

Dank super Teamarbeit kamen wir viel schneller voran als ursprünglich angenommen. Schon 

um 11.00 Uhr waren alle Arbeiten verrichtet. Zum Schluss noch das Holz einsammeln fertig! 

Jetzt haben wir uns einen feinen z’Mittag verdient, geliefert vom Beck Fust. Suppe, heisser 

Fleischkäse und Tomatenrisotto hielten uns warm, und der leckere Berliner zum Dessert mit 

einem feinen Käfeli rundeten diesen arbeitssamen aber auch geselligen Morgen ab.  

Gut gemacht, und es gibt erst noch einen Batzen in die Vereinskasse  

 

Denise Emmenegger 


