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Weisser Wein und bunte Wiesen: 
Aufbruch am Burghügel Wartau

Vielfältige Projekte zur Aufwertung der Wartauer Naturschätze

Die Burgruine Wartau bildet das 
Wahrzeichen der gleichnamigen 
Gemeinde mit ihren sieben Dör-

fern Azmoos, Trübbach, Weite, Oberschan, 
Malans, Gretschins und Fontnas. Die Rui-
ne liegt zuoberst auf dem Burghügel und 
thront dort seit Jahrhunderten unentwegt 
über der Talebene. Unter der Ruine aller-
dings hat sich in den letzten Jahren einiges 
verändert: Am Burghügel wurde ein neuer 
Wingert terrassiert und angepflanzt. Sa-
nierte Trockenmauern durchziehen die 
Hänge, verbrachte Wiesen werden wieder 
gemäht, aufgelichtete Wälder zeugen von 
kürzlichen Durchforstungen, und Ziegen 
knabbern an Brombeeren und Eschentrie-
ben. All diese Veränderungen gehen zu-

rück auf ein Projekt, welches die politische 
Gemeinde und die Ortsgemeinde Wartau 
2001 gestartet haben.

Burg in wertvoller Landschaft

Gegen Ende der 1990er-Jahre drohte die 
Ruine Wartau mit ihrem markanten Zin-
nenkranz hinter einer dichten Blätter-
wand zu verschwinden. Ausserhalb der 
Ringmauer eingehüllt von hochwüchsigen 
Bäumen, entzog sie sich mehr und mehr 
dem Blick aus der Umgebung. Auch am 
übrigen Burghügel hatte sich die Land-
schaft in unerwünschter Weise entwickelt. 
Trockenmauern, an denen der Zahn der 
Zeit nagte, drohten zu zerfallen. Nicht 

mehr genutzte Wiesen verbrachten, Ma-
gerwiesen wurden durch einwachsende 
Gehölze bedrängt. Der Wald hatte sich 
innert 50 Jahren zulasten von Rebflächen 
und Magerwiesen ausgebreitet. Andere 
Rebparzellen dienten nur noch als Schaf-
weide.
Dabei birgt diese Landschaft ein grosses 
Potenzial für eine ausserordentliche Viel-
falt an wärmebedürftigen Pflanzen und 
Tieren. Der Boden ist oft flachgründig, 
stellenweise kommen die Felsrippen bis 
zur Erdoberfläche. Die Exposition nach 
Süden wird in ihrer Wirkung unterstützt 
durch den häufigen Föhn, welcher den 
Wartauer Hügeln nicht nur kräftigen 
Wind, sondern auch besonderen Wärme-

Der Burghügel mit der Burgruine.
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genuss beschert. Dies begünstigt das Vor-
kommen von wärmeliebenden Arten, die 
man weiter nördlich vergebens sucht. Fast 
alle wärme- und trockenheitsliebenden 
Pflanzenarten des Churer Beckens gelan-
gen in ihrer Verbreitung gerade noch bis 
Wartau, nur wenige bis Buchs (Seitter 
1982). Im schweizerischen Inventar der 
Trockenwiesen und -weiden finden sich so 
in der Wartauer Hügellandschaft mehrere 
schützenswerte Flächen, drei davon liegen 
am Burghügel.

Aufwertung in Etappen

Die unerfreuliche Landschaftsentwick-
lung vor Augen und mit dem Wissen 
um das grosse Naturpotenzial, gründeten 
die Politische Gemeinde und die Orts-
gemeinde Wartau Anfang 2001 eine Ar-
beitsgruppe, welche eine landschaftliche 
und ökologische Aufwertung des Burg-
hügels anstrebte. Neben Ratsmitgliedern 
der beiden Gemeinden nahmen Vertreter 
der Grundeigentümer und des Ökobüros 
Hugentobler (Altstätten) in der Arbeits-
gruppe Einsitz. Man setzte sich vier Ziele:
1.  Landschaftsästhetische Aufwertung des 

Burghügels mit verbesserter Freistel-
lung der Burgruine. 

2.  Lebensraumaufwertungen für gebiets-
typische, wärmeliebende Tier- und 
Pflan zen arten. 

3.  Erstellung eines naturnah bewirtschaf-
teten Bürgerwingerts auf nicht mehr 
genutzten oder nicht artenreichen Flä-
chen. 

4.  Verbesserung der Besucherlenkung.
Das Projekt kam von 2001 bis 2008 in 
mehreren Etappen voran. Nach einer Si-
tuationsanalyse entwickelte die Arbeits-
gruppe erste Massnahmenvorschläge. 
Man orientierte die Grundeigentümer, 
verhandelte mit Interessenten und konnte 
schliesslich verschiedene Parzellen kaufen 
oder Dienstbarkeiten zugunsten der Ge-
meinde abschliessen, um diese Flächen in 
Wingerte oder Magerwiesen umwandeln 
zu können. Als sich eine künftige Reb-
fläche abzuzeichnen begann, erstellte der 
kantonale Rebbaukommissär ein Konzept 
für einen Bürgerwingert, dieser wurde 
ergänzt mit Massnahmen in der übrigen 
Landschaft. Verschiedene Stiftungen, der 
Fonds Landschaft Schweiz, Kanton und 
Bund sowie die Ortsgemeinde Wartau un-
terstützten die Politische Gemeinde Wart-
au in der Finanzierung. Mitte 2008 ging 

Rund um die Ruine sorgen Felsrippen für trockenen Lebensraum. Hinten die markante Nase des 
Gonzens.

Mosaik von Wiesen, Reben, Mauern und Gehölzen.

Dank Blumenwiesen und Trockenmauern ist der Bürgerwingert auch ein wertvoller Lebensraum.
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das erfolgreiche Projekt schliesslich in die 
Betriebsphase über, in welcher das Er-
reichte weiter gepflegt und gefestigt wird.

Aufbau eines Bürgerwingerts

Der neue Wingert sollte einen Teil der ver-
schwundenen Rebfläche wiederherstellen. 
Seine Pflege sollte gemeinschaftlich durch 
Einheimische erfolgen, weshalb er den 
Namen Bürgerwingert erhielt. Als Reben-
sorte bevorzugte man einen Weisswein, 
da man die Blauburgunder-Rotweine, die 
in der Gemeinde Wartau hauptsächlich 
gewonnen werden, nicht direkt konkur-
renzieren wollte. Die Wahl fiel schliesslich 
auf die Sorte Chardonnay, welche in der 
Region bereits bekannt, aber noch nicht 
allzu verbreitet ist. Der Wein hat eine gute 
Säurestruktur, er ist leicht trocken oder 
hat noch etwas Restsüsse. Damit eignet 
er sich gut als Apérowein, passt aber auch 
ausgezeichnet zu Spargelgerichten und 
damit zu einer Wartauer Spezialität.
Zum Konzept des Bürgerwingerts gehören 
weiter eine durchgehende Terrassierung 
und die starke Gewichtung ökologischer 
Kriterien. So wurden die neuen Terrassen-

böschungen mit Blumenwiesen-Saatgut 
angesät. Zur Schonung der Tierwelt und 
gegen die Verlärmung der Landschaft wer-
den die Böschungen mit der Handsense 
gemäht. Als Lebensraum für Tiere wurden 
mehrere Steinlinsen gebaut und einige 
Randflächen nicht bestockt. Die Bewirt-
schaftung erfolgt nach Richtlinien, welche 
leicht strenger als jene von IP-Vitiswiss 
sind.
Im Jahre 2004 wurde der neue Bürger-
wingert angelegt und gepflanzt. Mit ei-
ner Erweiterung von 2007 misst er heute 
samt den unproduktiven Flächen 59 Aren. 
Rund 20 Rebleute arbeiten im Jahresab-
lauf für den guten Tropfen, fachsimpeln 
über den Weinbau und helfen einander 
mit Rat und Tat. Sie werden unterstützt 
von einem Rebmeister, welcher die nö-
tigen Arbeiten anweist und zentral die 
Spritz- und Mulcharbeiten erledigt.
Die ersten Trauben für die Kelterung wur-
den im Herbst 2006 abgelesen und erga-
ben einen qualitativ vielversprechenden 
Vorgeschmack auf den künftigen Voll-
ertrag. Die Unbill der Witterung an den 
jungen Stöcken machte auch den Jahrgang 
2007 zu einem raren Tropfen. Doch die 

Die Trauben reifen, die Schutznetze werden montiert (hinten: Kirche Gretschins).

Ernte 2008 zeigte eine deutliche Steige-
rung, und so dürfte der «Wartauer AOC 
Bürgerwingert» bald an Bekanntheit ge-
winnen. Die Politische Gemeinde und die 
Rebleute teilen sich den Flaschenertrag; 
der nicht selbst beanspruchte Teil geht in 
den Verkauf (Bezug: Weinkellerei Gonzen, 
Sargans).

Innere Werte  
von Trockenmauern

Im Bürgerwingert sorgen blumenreiche 
Terrassenböschungen, Steinlinsen, Busch-
gruppen und unbestockte Randflächen 
für Lebensraum von Reptilien, Tagfaltern, 
Laufkäfern und weiteren Tieren. Ein wei-
teres Element sind die Trockenmauern, 
welche das steile Gelände stützen und 
heute am Burghügel auch in Wiesen- und 
Waldflächen an den früheren Rebbau er-
innern.
Die offenen Fugen der Trockenmauern 
bilden Lebensraum für zahlreiche ange-
passte Tiere. So können sich im Spal-
tensystem Schlingnattern verkriechen, 
Töpferwespen und Seidenbienen haben 
hier einen Nistplatz, Spitzmäuse finden 
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Unterschlupf, und für Amphibien und 
Laufkäfer dienen die Trockenmauern als 
geschützte Winterquartiere. Die prägende 
Funktion der Mauern für das Landschafts-
bild macht sie zusätzlich erhaltenswert.
Im Rahmen des Burghügel-Projekts wur-
den über 400 Laufmeter bzw. rund 730 
Quadratmeter Trockenmauern inner- 
und ausserhalb des Bürgerwingerts neu 
aufgebaut oder instand gestellt. Neben 
den offenen Fugen achtete man auch 
bei der Hinterfüllung auf eine kleintier-
freundliche Bauweise. Die verwendeten 
Schroppen, d. h. grobe Steine, halten die 
Mauer nicht nur trocken und schützen 
sie vor Frostschäden, die Zwischenräume 

machen auch das wertvolle Innenleben 
der Mauer für die Tierwelt aus. Zusätzlich 
wurden frostsichere, vor Vernässung ge-
schützte Überwinterungsröhren für Rep-
tilien eingebracht.

Wiesen, Weiden, Wald  
und Stollen

Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts 
liegt bei extensiv genutzten Wiesen und 
Weiden. Die inventarisierten Trockenwie-
sen und -weiden zeigen das grosse Poten-
zial. Durch Verbuschung und Verwaldung 
sind in den letzten 50 Jahren artenreiche 
Wiesen verschwunden, andere Flächen 

wurden zu intensiv genutzt, um einen 
grossen Artenreichtum zu erhalten. Das 
Projekt konnte in beiden Fällen etwas Ge-
gensteuer geben. So konnten verbrachte 
oder gar verbuschte Flächen wieder in 
eine extensive Schnittnutzung genommen 
werden. Und durch den Verzicht auf eine 
intensivere Nutzung konnten neue Ex-
tensivwiesen geschaffen und langfristig 
gesichert werden. Die Rückführung in 
magere, artenreiche Wiesen ist ein lang-
wieriger Prozess und wird noch etliche 
Jahre dauern.
Zur Förderung von licht- und wärmebe-
dürftigen Tier- und Pflanzenarten wurden 
mehrere Waldflächen und Waldränder 
durchforstet. Vom verstärkten Lichtge-
nuss profitieren zuerst Gräser und Kräuter, 
dann beschatten schon bald Sträucher den 
Boden. Um die Besonnung des Bodens zu 
fördern, wird seit 2005 eine Waldfläche 
direkt unterhalb der Burgruine mit Zie-
gen beweidet. Ziegen sind bekannt dafür, 
dass sie gerne Gehölztriebe fressen und 
so verbuschungsgefährdete Flächen frei 
halten können. Bereits nach zwei Jahren 
waren die beweideten Stellen deutlich ar-
tenreicher an Kräutern und Gräsern als 
unbeweidete Flächen. Die Erfahrungen 
waren so positiv, dass die Weidefläche 
mit Zustimmung des Kantonsforstamtes 
ausgedehnt werden konnte.
Auf die Frassleistung der Ziegen hofft man 
auch im verbuschten Teil einer grösseren 
Extensivweide. Der Forstdienst leistete 
den Ersteingriff und entfernte Eschen und 
Büsche. Nun nehmen sich die Ziegen dem 
Verbiss von Eschen, Brombeeren und an-

Der Hainveilchen-Perlmutterfalter besiedelt magere, trockene Wiesen 
und Weiden. Laut Roter Liste ist er stark gefährdet.

Der Rote Scheckenfalter lebt in trockenen Magerwiesen und -weiden, fliegt 
teils aber auch im neuen Bürgerwingert. (Foto: René Güttinger – RGBlick)

Sanierung einer Trockenmauer im steilen Gelände.
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deren Jungtrieben an. Mit den Jahren sol-
len günstige Bedingungen entstehen, dass 
Pflanzen- und Tierarten aus der nahen 
Trockenweide von nationaler Bedeutung 
einwandern können.
Eine weitere Aufwertung liegt nicht am 
Burghügel, sondern in seinem Innern: 
Die Gemeinde konnte einen stillgelegten 
Militärstollen kaufen und als potenzielles 
Winterquartier für Fledermäuse aufwer-
ten. Die Gemeinde Wartau hat eine beson-
dere Bedeutung für Fledermäuse, denn in 
der Region leben 20 von gesamtschweize-
risch 30 bekannten Arten. Mehrere Arten 
können Stollen als Winterquartier nut-
zen, nebst der Wasserfledermaus und dem 
Braunen Langohr auch äusserst seltene 
Arten wie die Grosse Hufeisennase, die 
Mopsfledermaus, die Bechsteinfleder-
maus sowie das Kleine und Grosse Maus-
ohr. Damit diese künstlichen Höhlen von 
Fledermäusen genutzt werden, müssen 
– ähnlich der Situation in natürlichen 
Felshöhlen – bestimmte Quartierbedin-
gungen erfüllt sein. Diese betreffen in ers-
ter Linie die Zugänglichkeit, das Mikro-
klima sowie das Hangplatzangebot in den 
Quartierräumen. Im betroffenen Militär-
stollen wurden alle drei Punkte verbessert: 
neue Einflugöffnungen geschaffen, durch 
Wasserrückstau die Luftfeuchtigkeit er-
höht und Hohlblocksteine an die Decke 
geschraubt. Die Nutzung durch überwin-
ternde Fledermäuse blieb bis anhin noch 
aus. Doch werden geeignete Quartiere 
auch durch Zufall entdeckt, und so wer-
den die ersten Überwinterungsgäste wohl 
früher oder später eintreffen.

Gute Verankerung

Aufgrund der prominenten Lage am 
Burghügel stösst das Projekt in der Bevöl-
kerung seit Beginn auf Interesse. Ein neuer 
Verbindungspfad erlaubt einen attraktiven 
Rundgang, welcher von der Burgruine 
zum Bürgerwingert führt und hier einen 
Einblick ermöglicht. Informationstafeln 
informieren über den Bürgerwingert und 
den Reichtum an Tieren und Pflanzen. 
Mit regelmässigen Medienorientierungen 
und Berichten in der kommunalen Jah-
resrechnung wurde die Bevölkerung über 
den Projektfortschritt informiert.
Manche Wartauer haben auch selbst 
am Projekt Hand angelegt, sei dies beim 
grossen Zivilschutzeinsatz von 2002 oder 
bei regelmässigen Pflegearbeiten, welche 

durch Wartauer Vereine erledigt werden. 
Auch die Rebleute und der Wartauer Char-
donnay als Frucht ihrer Arbeit tragen dazu 
bei, dass der Burghügel und seine Schätze 
von Natur und Landschaft im Bewusstsein 
der Öffentlichkeit bleiben und hoffentlich 
noch lange Bestand haben.

Wartaus besondere Natur

Wartau ist eine Gemeinde mit besonde-
rem Reichtum an Naturschätzen. Neben 
den bereits erwähnten Trockenwiesen und 
-weiden tragen auch verschiedene Flach-
moore und die Höhenlage von 464 m ü. M. 
(Rheinebene) bis 2343 m ü.  M. (Alvier) 

dazu bei. Seitter (1982) vermutet Wartau 
als eine der pflanzenreichsten, wenn nicht 
als die pflanzenreichste Gemeinde in den 
Kantonen St. Gallen und Appenzell. 
Von besonderer landschaftlicher Schön-
heit ist die Wartauer Rheinebene: Schein-
bar willkürlich schlängeln sich hier die ge-
schwungenen Linien des Mühlbachs und 
mehrerer Giessen durch das rechteckige 
Muster von Wiesen, Äckern und Wegen. 
Giessen sind vom Grundwasser gespeiste 
Bachläufe, die in der Ebene entspringen. 
Doch seitdem die Rheinsohle und der 
Grundwasserspiegel abgesunken sind, sind 
die meisten Wartauer Giessen versiegt. In 
einem weiteren Projekt will man nun die 
trockenen Giessen zu neuem Leben erwe-
cken. Ablagerungen wurden bereits ent-
fernt, die Ufergehölze werden verjüngt, 
und momentan wird die künftige Bewäs-
serung von über zwei Kilometern Giessen 
aus dem Saarkanal projektiert.
Die Gemeinde Wartau ist sich ihrer Na-
turschätze bewusst und trägt ihnen Sorge. 
Aufwertungsprojekte wie am Burghügel 
oder an den Giessen tragen ebenso dazu 
bei wie die momentan laufende Katalogi-
sierung von Trockenmauern im gesamten 
Gemeindegebiet. Alle Naturschätze zu er-
halten, auch unter wachsendem Siedlungs-
druck und bei Strukturveränderungen in 
der Landwirtschaft, wird wohl eine stete 
Herausforderung bleiben.
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Die Gämsfarbige Gebirgsziege frisst Brombeerblätter, im Hintergrund knabbert eine Walliser 
Schwarzhalsziege an Waldreben.

Der Rückstau von Wasser im früheren Mili-
tärstollen erhöht die Luftfeuchtigkeit für die 
Fledermäuse.


