
Ersatzbiotope «Wisenfurt» (Buchs-
Sennwald SG) und «Afrika» (Buchs SG) für 
Rodungen wegen des Baus der National-
strasse N13 im Bereich Trübbach-Haag  

 

Autobahn N13 bei Haag (St.Gallen). Die beiden linearen Ausrichtungen des Flusses und der Autobahn wirken beschleunigend 

im Durchgangstal. (Foto: Hans Jakob Reich) 

Ausgangslage 
Im Herbst 1975 wurden die Bauarbeiten zur Schliessung der Teilstrecke Haag-Trübbach (SG) der 

Nationalstrasse N13 im Alpenrheintal in Angriff genommen. Die Verkehrsübergabe erfolgte am 

27. Juni 1980. Die rund 18 km lange vierspurige Autobahn beanspruchte rund 108 ha Land und wurde 

durch eine ehemalige Auenlandschaft in Rheinnähe trassiert. Davon waren 65.8 ha Wald betroffen. 

Gemäss Forstgesetzgebung musste hierfür im Nahbereich Realersatz geleistet werden. Im gleichen 

Gesetz wird auch darauf hingewiesen, dass auf die Aspekte des Natur- und Heimatschutzes 

gebührend Rücksicht zu nehmen sei. Ob diese gewählte Trasseführung nahe des Alpenrheins eine 

heutige Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen würde? Die Autobahnführung unterstreicht den 

linearen und damit beschleunigten Effekt im Alpenrheintal, der bereits durch die massive 

Kanalisierung des Rheines stattgefunden hatte.  

Der damalige Kreisoberförster Josef Widrig (†) und der Ornithologe Hans Schäpper (†), Grabs, 

bezifferten den direkten Verlust an zerstörten Feuchtgebieten durch die Nationalstrasse mit 5.13 ha. 
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Ebenso wiesen sie auf die indirekten Folgen der Entnahme von Kies aus dem Alpenrhein hin. Davon 

soll auch die Baustelle N13 im Ausmass von 800‘000 m3 bedient worden sein. Zwischen 1936-1990 

wurde dem Alpenrhein rund 29 Mio. m3 Geschiebe entnommen. Das führte im Bereich von Buchs zu 

einer Rheinsohleabsenkung von fünf Metern. Damit wurde auch der umgebende Grundwasserspiegel 

von der Absenkung betroffen. Es verschwanden noch offene Wasserflächen in den einstigen Auen. 

Der St.Gallische Regierungsrat hielt aufgrund einer Einsprache der Natur- und Vogelschutz-

vereinigung Haag gegen das Ausführungsprojekt N13 in seiner Sitzung vom 10. Juli 1973 fest, dass 

eine Verpflichtung zur Ersatzleistung für den Verlust von Feuchtgebieten besteht. Er führte wörtlich 

aus: «Unbestreitbar steht fest, dass im Zuge des Nationalstrassenbaues im Rheintal Naturbiotope in 

erheblichem Umfang bereits zerstört wurden. Der Bau der Teilstrecke Haag-Trübbach wird eine 

nochmalige empfindliche Einschränkung des natürlichen Lebensraumes für Kleinlebewesen, Vögel 

usw., insbesondere auf dem Gebiet der Gemeinde Sennwald, zur Folge haben. Die Schaffung eines 

Naturschutzgebietes steht in einem kausalen Zusammenhang mit dem Nationalstrassenbau, denn 

ohne die massiven nationalstrassenbedingten Eingriffe in vorhandene Naturbiotope wäre der 

gegebene Lebensraum einer grossen Zahl von Kleinlebewesen und Vögeln nicht eingeschränkt oder 

gar zerstört worden. Aufgrund dieser Tatsachen ist dem Begehren der Einsprecherin in Ergänzung 

des aufgelegten Ausführungsprojektes in der «Wiesenfurt … ein Naturschutzgebiet zulasten des 

Nationalstrassenbaues zu schaffen». Vom Planungsamt des Kantons und dem St.Gallisch-Appen-

zellischen Naturschutzbund (später Pro Natura) wurden im Jahre 1978 fünf Gebiete im betroffenen 

Raum auf entsprechende Eignung als Ersatzbiotope untersucht, woraus die Kiesgrube «Afrika» 

(Buchs) und «Wisenfurt» (Buchs-Sennwald) ausgewählt wurden. Ein wieteres Gesuch der 

Ortsbürgergemeinde Sevelen für die Gestaltung eines Feuchtbiotopes «Insel» wurde vom 

Baudepartement aus Gewässerschutzgründen abgelehnt. Die Anerkennung von Kompensationen im 

Naturschutzbereich als Rodungsersatz war 

damals Neuland. Das Instrumentarium der 

Ersatzvornahme bei unabdinglichen Eingriffen 

hat sich als wegweisender Lösungsansatz 

bewährt und ist heute gängige Praxis. 

Die Gestaltung der «Wisenfurt» 

Naturräumliche Ausgangslage 

Das Gebiet der «Wisenfurt» ist auf einer Rhein-

stromkarte aus dem Jahre 1839 als nur locker 

bestocktes, parkähnliches Gebiet auszumachen. 

Es dürfte damals beweidet gewesen sein. Auf 

der Karte sind auch Wasserläufe mit Einmün-

dung in den Buchser Giessen eingezeichnet, die 

von einem Rheineinbruch stammen. Der 

Namensforscher Hans Stricker  interpretiert den 

Flurnamen «Wisenfurt» mit «der Durchfahrt 

durch einen Bach (oder Zaun?) im Gebiet 

namens «Buchser Wisen». Der Wasserabfluss in 

der «Wisenfurt» erfolgte über den «Buchser 

Giessen», dessen Einzugsgebiet aus dem 

Grabser Riet und grossen Teilen von Buchs bis in 

den Raum Sevelen stammt. Die Eschmannkarte 

um 1850, benannt nach dem Zürcher Mathe-
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matiker Johannes Eschmann, wie auch der Rheinkataster 1859 zeigen uns noch dieses hydrologisch 

intakte Abflusssystem mit Einmündung in den Alpenrhein. Mit der Erstellung des Werdenberger 

Binnenkanals, erbaut in den Jahren 1882-85, und der gleichzeitigen Rheineindämmung wurde der 

«Buchser Giessen» in seinem untersten Lauf vor seiner Einmündung in den Rhein abgetrennt. Die 

weitere Wassereinspeisung in den nun zum Altarm gewordenen Gewässer erfolgte durch Infiltration 

von der Rheinseite her, also entgegengesetzt dem allgemeinen Gefälle im Rheintal. Der Abfluss 

verlief bis Ende der 1960er Jahre über ein noch heute erhaltenes, regulierbares Stauwehr in den 

Werdenberger Binnenkanal. Mit dem massiven Absinken des Grundwasserspiegels seit den 1950er 

Jahren trocknete auch der Altarm allmählich aus, 1979 waren nur mehr Restpfützen verblieben. 

Damit stellte die «Wisenfurt» mit ihren Resttümpeln im alten Gerinne des «Buchser Giessen» das 

letzte Fragment eines Feuchtgebietes dar. 

 

Links: Der letzte Wasserrest in der Wisenfurt 1979. Rechts: Bei hohem Grundwasserstand und Einstauung des ehemaligen 

Buchser Giessen wurde das Wasser über ein regulierendes Wehr in den Werdenberger Binnenkanal entlassen. 

Ein dornenvoller Weg von der Idee bis zur Realisierung 

Bereits im Jahre 1973 zeichnete sich eine Ersatzleistung für den Bau der Nationalstrasse 13 in der 

«Wisenfurt» ab. Eine erste Gestaltungsidee aus dem Jahre 1971 des Kreisförsters Josef Widrig (†), 

Buchs, und des Ornithologen Hans Schäpper (†), Grabs, sah einen ausgedehnten Baggersee im 

Verlauf des «Buchser Giessen» vor. Seine Realisierung kollidierte mit den Vorschriften der damaligen 

Gewässerschutzgesetzgebung. Das Amt für Wasser- und Energiewirtschaft befürchtete durch um-

fangreiche Baggerungen negative Auswirkungen für geplante Wasserfassungen der Dorfkorporation 

Haag. Dies blockierte jahrelang die Ersatzbiotop-Schaffung. Von Seiten des Naturschutzes wurde man 

ungeduldig. Der Bezirksverband Werdenberg des Ornithologischen Gesellschaft St.Gallen reichte im 

Herbst 1978 eine Petition mit 1625 Unterschriften für ein künftiges Naturschutzgebiet «Wisenfurt» 

beim Baudepartement St.Gallen ein. Diese Bemühungen, ergänzt mit weiteren politischen Vorstös-

sen, blieben nicht fruchtlos. Mit Datum vom 8. Februar 1979 erteilte der Vorsteher des Baudeparte-

ments St.Gallen dem Ingenieurbüro Broggi und Wolfinger AG, Vaduz, den Auftrag zur Ausarbeitung 

eines Gestaltungsplanes für die «Wisenfurt». Diese Studie wurde bis Juni 1979 erstellt und im Mai 

1980 wurde aus der Sicht des Gewässerschutzes festgestellt, dass der Realisierung des Vorhabens 

nichts mehr im Wege stehe. Am 19. Juni 1980 wurde in einer ersten Informationsrunde das Vorha-

ben den Grundeigentümern, den beiden politischen Gemeinden Buchs und Sennwald, und den Na-

turschutzkreisen vorgestellt, wobei sich gegen die Gestaltungspläne keine grundsätzliche Opposition 

ergab. In einer weiteren Gesprächsrunde vom 17. November 1980 wurden hängige Fragen zur Pflege 

und der Schutzverordnung behandelt. Die Umsetzung wurde am 8. Dezember 1981 mit einer 

vertraglichen Vereinbarung über die Errichtung, Gestaltung und Pflege des Naturschutzgebietes 

«Wisenfurt» zwischen dem Kanton St.Gallen und der Ortsgemeinde Buchs eingeleitet. 
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Die Naturwertanalyse 1979 

Die Gestaltungsstudie 1979 baute auf einer Bewertung der landschaftlichen Ausgangslage auf. Auf 

einer Länge von ca. 1.5 km bestand eine 20-30 Meter breite und damit ca. 4.5 ha umfassende 

waldfreie Geländevertiefung, welche grösstenteils östlich von einem ehemaligen Auwald in noch 

naturnaher Artenmischung flankiert ist. Auf einem Viertel der Länge auf der Westseite grenzte eine 

Fettwiese bzw. ein Maisacker an. In dem im Jahresverlauf wechselfeuchten Gerinne wuchs 

vorwiegend Schilf, das abschnittsweise 1979 noch gemäht wurde.  

 

Links: Der Landschaftsaspekt des ehemaligen Buchser Giessen auf seinem 1.5 km langen Abschnitt in der «Wisenfurt». 

Rechts: Die Gerinnesohle der «Wisenfurt» ist weitgehend von Schilf belegt. 

Auf den aufgelandeten Flächen, zur Hauptsache an den Kurveninnenseiten und im nördliche Ab-

schnitt, wo das Grundwasser mehr als zwei Meter unter der Erdoberfläche abgesunken war, bildeten 

sich Übergänge zu trockeneren Pflanzengesellschaften. Die erhöhten Stellen drohten ohne Streue-

nutzung innert weniger Jahre zu verwalden. Damalige Wasserstandsmessungen ergaben Niveau-

schwankungen von 0.34 Meter bis auf einen Meter, je nach beobachtetem Standort. Bei tiefem 

Grundwasserstand verblieben nur mehr Restpfützen. Sie hatten allerdings in den letzten Jahren 

immer noch Bestand, wie das Vorkommen verschiedener Süsswasserschneckenarten belegte. Auch 

Wasserpflanzen waren mit dem Tannenwedel (Hippuris vulgaris) und dem Flutenden Laichkraut (Po-

tamogeton nodosus) noch vertreten. Die von Dr.hc. Heinrich Seitter im Jahre 1969 festgestellten drei 

weiteren Wasserpflanzenarten mit dem Fadenförmigen Laichkraut (Potamogetum filiformis), dem 

Spiegelnden Laichkraut (Potamogeton lucens) und der Sumpfbinse (Eleocharis palustris) konnten 

allerdings nicht mehr bestätigt werden. Sie sind der zunehmenden Austrocknung zum Opfer gefallen. 

 

Links: Die Intensivlandwirtschaft mit Maisanbau reichte bis an die Hangkante der «Wisenfurt». Rechts: Nur an wenigen 

Stellen fanden sich riedähnliche Flächen mit dem Fleischfarbenen Knabenkraut und der Sibirischen Schwertlilie. 

An den nähstoffreicheren ehemaligen Uferrändern im südlichen Abschnitt waren Bestände der 

Gelben Sumpfschwertlilie (Iris pseudacorus) festzustellen. Auf den riedähnlichen, leicht erhöhten 

Flächen stach als Leitart das Fleischfarbene Knabenkraut (Orchis incarnata) heraus. Die in der 
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St.Galler Flora von Dr.hc. Heinrich Seitter im Jahre 1989 noch nicht erwähnten Standorte der 

Sibirischen Schwertlilie (Iris sibirica) und die vom Aussterben bedrohte Sumpfgladiole (Gladiolus 

palustris) bilden hier die botanischen Flaggschiffe.  

Die Amphibienfauna war von einer Population der Grasfrösche dominiert, wobei im Jahre 1979 

während einer Föhnphase hunderte von Laichballen austrockneten. In der noch stabileren 

südlichsten Wasserfläche liessen sich weiters der Berg-, Kamm- und Teichmolch, später der Seefrosch 

sowie die Erdkröte und die Gelbbauchunke feststellen. Also eine insgesamt sehr reiche 

Amphibienfauna! Für diese Amphibien kam die Ersatzvornahme mit Weihererstellung gerade noch 

rechtzeitig. 

Zielsetzung der Gestaltung 

Die «Wisenfurt» ist eine Geländevertiefung, die einst der «Buchser Giessen» geschaffen hatte und 

1979 noch letzte kleine ausdauernde Wasser-Restflächen besass. Nach dem Abschneiden des 

Wasserzuflusses durch den Werdenberger Binnenkanal wurde die «Wisenfurt» zu einem 

anthropogen bedingten Lebensraum, welcher Pflege braucht, wenn er waldfrei gehalten werden soll. 

Zur Zeit der Untersuchung beinhaltete die «Wisenfurt» eine Vielzahl von Mosaiken mit 

Übergangsstadien von feucht-, wechselfeucht bis trockenen Lebensräumen. Ziel war es, eine 

landschaftliche, tierische und pflanzliche Vielfalt zu erhalten und wenn möglich durch Gestaltungs-

massnahmen zu erhöhen. Der topographische Gesamteindruck des ehemaligen Giessganges sollte 

dabei nicht beeinträchtigt werden. So bleibt die «Wisenfurt» auch Anschauungsunterricht über 

frühere hydrologische Abflussverhältnisse in der Rheinnähe.  

Die Kulisse des angrenzenden naturnahen ehemaligen Auwaldes sollte mit seinem Waldsaum 

belassen werden. Hingegen sollte ein Auswachsen in das Gerinne verhindert werden. Der Perimeter 

des künftigen Naturschutzgebietes wurde mit 10.7 ha festgelegt, wovon 5.83 ha auf Buchser und 

4.23 ha auf Sennwalder Hoheit zu liegen kamen. Er berücksichtigt auch einen anschliessenden 

Waldstreifen von 25-30 Metern Tiefe als Kulisse, was einer Baumlänge entspricht.  

Ein wichtiges Teilziel war es, genügend tiefe, nicht austrocknende Wasserflächen für die Sicherung 

der Fortpflanzung der reichen Amphibienwelt zu schaffen. Das war nicht ohne Gestaltungs-

massnahmen zu erreichen. Aus ornithologischer Sicht sollen sich derartige Neugestaltungen auch als 

Trittsiegel für ziehende Vogelarten wie auch als Brutort für einige Arten bewähren. 

 

Links: Für die Ausbaggerungen im Ausmass von 11‘000 m
3
 mussten Maschinenwege erstellt werden. Rechts: Die Bauphase 

im Jahre 1982 in der «Wisenfurt». 
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Der Niveauunterschied des Wasserspiegels des Werdenberger Binnenkanals zum noch stehenden 

Wasser in der «Wisenfurt» betrug rund einen Meter. Damit war eine Wiederbewässerung über einen 

Aufstau und eine Ableitung aus dem Kanal in das 

ehemalige Gerinne des «Buchser Giessen» ohne 

motorische Hilfe (Pumpe) nicht möglich. Damit 

verblieb einzig die Möglichkeit von Baggerungen 

mit Abtransport des Abraummaterials. Der herr-

schende Gesamteindruck im schlauchartigen 

Geländeausschnitt sollte allerdings durch diese 

Baggerungen nicht geschmälert werden. Ein 

weiteres Absinken des Grundwassers wurde 

nach der Einstellung der Kiesentnahmen im 

Alpenrhein im Jahre 1972 nicht mehr erwartet. 

Die Neuanlage von Wasserflächen lehnte sich 

zweckmässig an die noch bestehenden Wasser-

flächen an, ohne diese zu zerstören. Deshalb wurde in deren Nahbereich der Untergrund vertieft und 

vergrössert. Weiherstandorte im Sennwalder Bereich fielen weg, da dort das Grundwasser zu tief 

liegt. Unter Berücksichtigung möglicher Maschinenwege als Zufahrten für die Bagger wurden vier 

Weiher mit einer Gesamtfläche von insgesamt 45 Aren vorgesehen. Der Aushub fand vom 22.2. bis 

30.3.1982 statt und hatte ein Ausmass von 

11‘000 m3. Dieser wurde als Abdeckmaterial für 

die Rekultivierung des Buchser Steinbruches 

verwendet. Zwischen den Weihern wurden 

sieben kleinere Wasserlöcher als Klein-

Amphibienbiotope für Gelbbauchunken und 

Molche geschaffen, wobei das dort anfallende 

Material an Ort verflacht wurde. Jedes Gewässer 

neigt zur Verlandung. Das an Ort verbreitete 

Schilf wird diesen Prozess beschleunigen. Darum 

wurde das Erd- und Kiesmaterial bis ca. drei 

Meter tief ausgehoben, um den Verlandungs-

prozess zu verzögern. Während der Bauarbeiten 

ergaben sich durch die Bewegungen mit den 

Ausgrabungsmaschinen örtliche Bodenverdich-

tungen, die als Pfützen für eine hochspeziali-

sierte Lebewelt willkommen waren. Der Bau mit 

nachfolgender Sanierung der benutzten Wald-

strasse wurde am 7.6.1982 abgeschlossen. Die 

Baukosten für das Ersatzbiotop «Wisenfurt»  

betrugen CHF 191‘000 und es konnte weit 

unterhalb der Kostenschätzung abgeschlossen 

werden. 

Pflege und Unterhalt 

Die vertragliche Vereinbarung vom 8.Dezember 1981 zwischen Kanton und Ortsgemeinde Buchs 

regelte alle für den Bau, die Unterschutzstellung und den Unterhalt wesentlichen Modalitäten. In den 

Schutzverordnungen der Jahre 1983 und 1985 für beide Gemeinden wird der Schutzzweck 

umschrieben. Zusätzliche Aufforstungen oder eine Verwaldung waren unerwünscht. Die Fischerei 

sollte ausgeschlossen werden. Die Streueflächen sind zu erhalten und zwischen 1. Oktober und 

Es wurden vier Weiherflächen in der Sohle des ehemaligen 

Buchser Giessen erstellt. 
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1. März zu schneiden und zu entfernen. Im Juni 1995 wurde von Broggi und Partner AG, Schaan, ein 

Pflegeplan für das Gebiet erstellt und die weitere Entwicklung beurteilt. Der Plan basiert auf einer 

Vegetationskartierung von Edith Waldburger, Buchs, aus dem Jahr 1991. Es wurden dabei folgende 

Vegetationseinheiten ausgeschieden: offene Wasserflächen und Röhricht (42.2 Aren), Landröhricht 

(38.6 Aren), nährstoffreiche Flachmoore mit 30 Aren, Grosseggenried mit 72.8 Aren sowie ein 

basenreiches Kleinseggenried mit 26.5 Aren. Dabei beschäftigte man sich auch mit nötigen 

Massnahmen für eine Pufferzone gegenüber der westlich angrenzenden intensiveren Landwirtschaft. 

Der notwendige Nährstoff-Pufferstreifen wurde mit mindestens 15 Metern Anstand zur Hangkante 

bezeichnet und nach Intensitätsgrad der landwirtschaftlichen Nutzung bis auf 30 Meter erhöht. Die 

betroffenen Landwirte werden für diese Extensivierung entschädigt. Dies gilt auch für die 

Streuenutzung in der Sohle, die über GAöL-Verträge gemäss Gesetz über Abgeltung ökologischer 

Leistungen gesichert ist. Voraussetzung ist Verzicht auf Düngung, Schnitt zwischen 1. Oktober und 

1. März auf möglichst gefrorenem Boden, Pufferzonengewährleistung. 

 

Links: Heutiger Aspekt mit Weiherlandschaft. Rechts: Zwischen dem Maisacker und der Böschungskante der «Wisenfurt» 

wurde eine Pufferzone eingerichtet, um eine direkte Düngung zu verhindern. 

Bisherige Entwicklung 

Bereits im Kantonalen Amphibieninventar 1981  wurde auf die besondere Bedeutung der «Wissen-

furt» hingewiesen. Der Standort wurde denn im Jahr 2001 auch als Objekt 2001 ins Inventar der 

Amphibienlaichplätze von Nationaler Bedeutung aufgenommen. Im Jahr 1994 wurde die «Wisenfurt» 

auch als Flachmoor von nationaler Bedeutung Nr. 1935 inventarisiert. Damit ist die «Wisenfurt» in 

zwei nationalen Naturschutzinventaren festgehalten, was ihre überregionale Bedeutung signalisiert. 

Die ehemalige Rinne des «Buchser Giessen» hat sich auch als Trittsteinbiotop für ziehende 

Vogelarten bewährt. Gemäss einer Ornithologischen Gebietsaufnahme vom Mai/Juni 1991 des 

Ornithologischen Vereins Buchs brüten Stockenten, Teich- und Blässhuhn an den Gewässern, ebenso 

der Sumpf- und Teichrohrsänger und die Rohrammer.  

Im Gebiet ist eine zunehmende Verschilfung festzustellen. Stickstoffverfrachtungen finden über 

mehrere Kilometer durch Aerosole statt und dringen ins Gebiet ein. Neophyten wie das einjährige 

Berufskraut (Erigeron annuus, das Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera) und Goldruten sind zu 

bekämpfen. Das aufkommende Schilf ist abschnittsweise in zumindest dreijährigem Turnus zu mähen 

(Staffelmahd). Die Hochstaudenfluren, Grosseggenrieder und die Böschungsvegetation sind jährlich 

zu schneiden. Auf den westlichen Böschungen soll kein geschlossener Strauchgürtel entstehen, um 

den vollen Lichtgenuss in der Sohle zu ermöglichen. Die eingesetzten Goldfische sind aus den 

Weihern zu entfernen. Dauerbeobachtungsflächen sollen die weiteren Verschilfungstendenzen 

kontrollieren.  
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Spätere Erfolgskontrollen 

Vom Büro für Räumliche Entwicklung und Natur in Buchs wurde im Jahr 2000 ein erster Bericht einer 

fünfjährigen Beobachtungsperiode über das Gebiet erstellt. Die Erfolgskontrollen wurden seither 

weitergeführt und im Dezember 2005 ein zweiter Bericht erstellt. Die Goldrutenproblematik 

akzentuierte sich in dieser Zeit . Diesbezügliche Aufnahmen wurden 2007 bis 2010 durchgeführt. Der 

Vegetationsbestand wurde alljährlich auf zwei Kontrollflächen ausgezählt. Es wurden zur 

Schwächung der Bestände auch Sommerschnitte empfohlen. Im Rahmen eines konjunkturellen 

Stabilisierungspakets im Bereich Natur- und Heimatschutzgesetz 2009/10 wurde ein Projekt zur 

Regeneration der «Wisenfurt» von Bund und Kanton bewilligt. In diesem Zusammenhang wurde eine 

Waldrandaufwertung mit mehr Licht für das Streuegebiet und die Schaffung von drei Amphibien-

tümpeln in seitlich einmündende Gräben ausgeführt. In den bisherigen Erfolgskontrollen wurden 

auch Wasserstandsmessungen an Pegeln eingebaut. Dabei wurde festgestellt, dass es zum Eintrag 

von Feinsedimenten in der Sohle von Seiten des Werdenberger Binnenkanals gekommen ist. Bei 

Höchstständen ist Kanalwasser in den ehemaligen Buchser Giessen gelangt. Die höheren 

Wasserstände bewirkten auch ein stärkeres Schilfwachstum. Die Schilfdichte wurde in einer 

Kontrollfläche mit 800-900 Halmen auf 2 x 2 Meter festgestellt, was fast dreimal so viel an Schilf-

dichte wie in den 1990er Jahren ist. Bis 2016 ist der Biber ins Gebiet eingewandert, die Gelbbauch-

unke konnte nicht mehr nachgewiesen werden. Sie befindet sich auf starkem Rückzug, ähnlich wie 

der Laubfrosch.  

Renaturierung der Kiesgrube «Afrika» 
Mit Datum vom 5. Juli 1978 erteilte der Vorsteher des Baudepartements des Kantons St.Gallen dem 

Ingenieurbüro Broggi und Wolfinger AG in Vaduz den Auftrag, eine Projektskizze mit Vorschlägen zur 

Renaturierung der Kiesgrube «Afrika» in Buchs auszuarbeiten. Das für die Renaturierung vorge-

sehene Gelände wies eine Gesamtfläche von 2.62 ha auf und war im Norden und Süden von Wald 

begrenzt und stiess im Osten an die künftige Autobahntrasse. Der angetroffene Baggersee inmitten  

dieses Areals besass eine Fläche von 1.15 ha, wobei die mittlere Wassertiefe vier Meter, die tiefste 

Stelle fünf Meter betrug. Sämtliche Uferpartien waren vegetationslos mit frischen Kiesrändern 

ausgestattet.  

 

Links: Alpenrhein-Nationalstrasse N13 und Ersatzbiotop «Afrika» (Foto: Hans Jakob Reich). Rechts: Situation «Afrika» 1978 

mit Blick auf Kies-Ausbeutungsstelle in Richtung Norden. 

Zielsetzung der Gestaltung 

Es standen zwei Überlegungen zur nachfolgenden Gestaltung im Vordergrund. Der Alpenrhein war 

früher ein vielgestaltiger Fluss mit mehreren Armen, Hinterwässern, Kiesbänken und dank der 

Dynamik des Flusses mit angerissenen Steilufern ausgestattet. Mit dem Bau eines Wuhrs und 

Einengung des Rheines ist diese Dynamik weitgehend verlorengegangen. Hierfür sollte im kleinen 
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Ausmass Ersatz geboten werden. Beinahe alle Bewirtschaftungsmassnahmen führen zu einer 

Nährstoffanreicherung in unserer Landschaft. Sandige und kiesige Böden ohne stärkere 

Düngereinwirkung sollten hier Ersatz anbieten. Darum sollten in der Baggersee-Umgebung 

nährstoffarme offene Flächen für die ehemaligen Bewohner der einstigen Flussauen geschaffen 

werden. Im Osten Österreichs spricht man bei kiesbetonten offenen Flächen mit starker 

Sonneneinstrahlung von «Heissländen». Der Namensforscher Hans Stricker sagt in seiner Schrift über 

die Flurnamenlandschaft Werdenberg (2017): «Während des Ersten Weltkrieges wurde hier gerodet, 

um Kulturland zu gewinnen»; «Afrika» sei «der Scherzname für einen heissen, bei Föhnwetter infolge 

des sandigen Ackerbodens auch staubigen Ort: «ein Ort wie in Afrika». 

Baugeschichte 

Die Ortsgemeinde Buchs als Eigentümerin stellte 

Ende 1978 die Deponien am Nordende des 

Seeleins ein. Der Kanton übernahm den Besitz 

und übergab ihn schliesslich 2006 der Gemeinde 

Buchs. Die letzten Kiesentnahmen wurden bis 

Jahresende 1979 durchgeführt. Das wurde aus 

der Sicht des Planers zu gründlich getätigt, 

sodass sich die Gestaltungsmöglichkeiten ein-

schränkten und entsprechende Überlegungen 

neuerlich angepasst werden mussten. Etwa ein 

Drittel der vorgängig ebenen Kiesflächen wurden 

so zusätzlich ausgebaggert und konnten als 

Pionierflächen nicht mehr berücksichtigt 

werden. Das Gestaltungspotenzial wurde damit 

geschmälert. Das Projekt wurde im März 1980 

angepasst und die Erdarbeiten im Mai gleichen 

Jahres durchgeführt. Es wurde versucht, die 

Randlinieneffekte an den Uferpartien des See-

leins mit Nischen auszugestalten und unter-

schiedlich steile bzw. flache Partien zu schaffen. 

In der Wasserfläche wurde eine Insel als unge-

störter Brutort für Vögel berücksichtigt. Zur Ver-

hinderung einer starken Verbuschung wurde 

zusätzlich eine Folie eingebaut. Ende 1980 wurde 

rund um den Ersatzbiotop ein Zaun erstellt und 

ein Badeverbot erlassen. Weil dem Besucher der 

Zutritt zum Gebiet verwehrt blieb, wurden 

Einrichtungen vorgesehen, die eine Beobachtung 

zulassen und Informationen über das Gebiet 

vermitteln. Auf den Kiesflächen wurden einige 

Lesesteinhaufen und Baumstrünke als Verstecke 

für Amphibien, Reptilien und Kleinsäuger 

platziert, sonst aber keine weiteren Aus-

stattungen vorgenommen. Einzig entlang der 

Autobahn wurde ein Immissionsschutzstreifen 

zur Abschirmung gepflanzt. 

Baggergebiet im Südwesten mit Sicht auf die im Bau 

befindliche Trasse N13. 

Lageplan mit im «Afrika» getätigten Massnahmen. 
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Naturwertanalyse 

Im Sommer 1981 wurde von Dr.hc. Heinrich Seitter, Sargans, und Edith Waldburger, Buchs, eine 

Pflanzenkartierung vorgenommen. Es konnten im Perimeter 254 Gefässpflanzenarten festgestellt 

werden, darunter viele Ruderalpflanzen (rudus= lat. Schutt). Auf den trockenen Auenstandorten 

gedeiht der Gebräuchliche Steinsame (Lithospermum officinale) und in den Wiesen sind bisher sieben 

Orchideenarten nachgewiesen, so die Spitzorchis (Anacamptis pyramidalis) und das Rote 

Waldvögelein (Cephalanthera rubra). 

Das Naturschutzgebiet hat ein Potenzial für 

Wasservogelarten. Hier sind vor allem auch 

ziehende Arten zu beobachten. Im Uferbereich 

wurden Strukturen für den Eisvogel geschaffen, 

was im südöstlichen Teil auch umgehend für die 

Brut benutzt wurde. Der Baumfalke brütet in 

den nahen Bäumen. Die Kiesinsel wurde ur-

sprünglich in der Absicht geschaffen, hier ein 

Bruthabitat für den Flussregenpfeifer zu bieten. 

Dies wurde nur ganz zu Beginn als Brutort ge-

nutzt. In Überprüfung der Naturwerte im Jahre 

2013 durch das Büro für Räumliche Entwicklung 

und Natur, Buchs, wurden 15 verschiedene Libel-

lenarten machgewiesen, was eine stattliche An-

zahl darstellt. Die hier beobachtete Gebänderte 

Heidelibelle hat in der Schweiz einen starken 

Populationsrückgang erlitten und gilt als vom 

Aussterben bedroht.  

Das «Afrika» ist auch ein Reproduktionsgewässer 

für Erdkröte und Grasfrosch. Vor allem der iso-

lierte Tümpel im südwestlichen Teil besitzt ent-

sprechendes Potenzial. Dabei sind hier immer 

wieder Junghechte festzustellen, deren Eier 

wohl durch Wasservögel eingeschleppt werden.  

Bisherige Entwicklung 

 

Links: Kiesinsel im «Afrika»-Seelein, für den Pflegeeingriff über Bretter erreichbar. Rechts: Gesamtaspekt nach Gestaltung 

des Ersatzbiotopes. 

Da das Eintreten in den Ersatzbiotop nicht möglich ist, wurde 

ein abgedeckter Beobachtungsstand (Hide) mit einigen 

Informationen über das Gebiet eingerichtet. 



 
11 

 

Links: Trockenrasen als Land-Lebensraum im «Afrika». Rechts: Der Ersatzbiotop wurde zum Schutz der Tier- und 

Pflanzenwelt eingezäunt. 

Im Gegensatz zu den natürlichen Systemen der Flussauen müssen Ersatzbiotope regelmässig gepflegt 

werden, damit sie ihre Zielsetzung nicht verlieren. Hierfür wurde ein Pflegeplan erstellt, der im Jahre 

2013 mit aktueller Naturwertanalyse und Pflegempfehlungen vom Büro für räumliche Entwicklungen 

und Natur, Buchs, erneuert worden ist. Die Aussagen beziehen sich auf die Uferzone mit Röhricht 

und Schotter-Trockenrasen und trockene Magerwiesen und frische bis trockene Fettwiesen.  

 

Links: Der Ornithologische Verein Buchs führt die regelmässigen Pflegeieingriffe durch, hier ein Abfischen wohl eingesetzter 

Fischarten. Rechts: Heutiger Aspekt im «Afrika» aus dem Blickwinkel des Beobachtungsstandes. 

Die Magerwiesen sollten jeweils im Herbst gemäht und das Mähgut entfernt werden, Rohboden-

besiedler wie Weiden und Pappeln sind regelmässig zu entfernen. Die notwendigen Pflegearbeiten 

wurden von der Buchser Naturschutzgruppe des St.Gallisch-Appenzellischen Naturschutzbundes, 

später Pro Natura übernommen. Die Pflege erweist sich als aufwändig. Die Verbuschungstendenz ist 

ausgeprägt, weil auch auf offenen Kiesflächen Gehölze schnell Fuss fassen. Die Robinie (Robinia 

pseudoacacia) stellt sich als Problemart dar. Auf den Wiesenflächen machen sich Goldruten (Solidago 

canadensis u. S. gigantea), Nachtkerzen  (Oenothera biennis) und das Einjährige Berufskraut 

(Erigeron annuus) als Neophyten breit. Entlang der Wasserflächen fanden in den Folgejahren einige 

nicht erwünschte Einpflanzversuche durch Wohlmeinende statt, so auch mit Seerosen, die nicht 

typisch für nährstoffarme Gewässer sind.  
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