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Landschaftskonzept Neckertal – der Name des 
Projekts tönt etwas papierig-abstrakt. Doch dahin-
ter verbirgt sich eine grosse Zahl und Vielfalt von 
konkreten Massnahmen, die seit mehr als zehn 
Jahren im Neckertal im Kanton St. Gallen umgesetzt 
werden. Oberstes Ziel des Projekts ist die 
Förderung der Naturwerte der noch recht naturnah 
gebliebenen Kulturlandschaft am Necker, einem öst-
lichen Zufluss der Thur. Es bezweckt die Förderung 
der Vielfalt der Lebensräume, Tier- und 
Pflanzenarten nach einem Konzept, das die hügelige 
Übergangslandschaft zwischen dem Haupttal des 
Toggenburgs und dem benachbarten 
Appenzellerland ganzheitlich betrachtet und ge-
samthaft aufwerten will.

Das Landschaftskonzept ist aus den Arbeiten für ein 
regionales Entwicklungskonzept der Gemeinden des 
Neckertals hervorgegangen: Eine Arbeitsgruppe, die 
ab 1998 innerhalb der Regionalförderung die 
Interessen von Natur und Landschaft vertrat, sam-
melte Grundlagen, formulierte Ziele und entwickelte 
Vorstellungen für die Umsetzung der nötigen 

Vom Landschaftskonzept profitiert auch der Waldteufel 

Massnahmen. Der Fonds Landschaft Schweiz betei-
ligte sich bewusst nicht an der konzeptionellen 
Arbeit, da er dafür primär die Gemeinden und 
Kantone als zuständig betrachtete. Er stellte aber fi-
nanzielle Unterstützung für spätere 
Umsetzungsmassnahmen in Aussicht. 

Und vor allem leistete der FLS während der konzep-
tionellen Phase mehrere Beiträge an ein lokales 
Obstbaumprojekt, das wohl das Terrain für das 
Landschaftskonzept auch etwas ebnen half: Ums 
Jahr 2000 wurden im Neckertal fast 200 Apfel- und 
Birnensorten inventarisiert, einige Obstsorten sogar 
neu- oder wiederentdeckt und über 2000 
Hochstammbäume mit einheimischen Sorten ge-
pflanzt. Dank dieser Bemühungen, die damals von 
Pro Specie Rara und einem einheimischen Verein 
getragen wurden, kamen Naturschützer und 
Landwirte in engere Zusammenarbeit. Und vor allem 
konnte das geweckte Interesse an Baumpflanzungen 
den Abwärtstrend regional stoppen: In der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts waren drei Viertel 
der Obstbäume aus der Landschaft des Neckertals 
verschwunden.

Die Förderung von Baumpflanzungen (Obstbäume 
und Feldbäume wie Bergahorne, Linden, Nuss-
bäume) wurde und wird seit Herbst 2006 auch im 
breiteren Rahmen des Landschaftskonzepts 
Neckertal fortgesetzt. Das Projekt, nunmehr in der 
dritten Phase, hat bereits mehr als 3600 Bäume in 
die Landschaft zurückgebracht. Neben diesem wich-
tigen, für die breite Bevölkerung sichtbaren Pfeiler 
bewirkt das Landschaftskonzept wie erwähnt eine 
grosse Fülle weiterer Massnahmen für die ganze 
Landschaft. 

Einen Schwerpunkt setzt das Landschaftskonzept – 
neben dem Kulturland – auf die Auslichtung von 
Wald und Waldrändern; bisher zusammengerechnet 
mehr als 60 Hektaren. Davon profitieren Pflanzen- 
und Tierarten, die auf Licht angewiesen sind und in 
dichten Wäldern, im Schatten dominierender 
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Baumarten, verdrängt werden. Die Auslichtungen 
dienen aber auch der Erhaltung der letzten Föhren-
Weidewälder, einer fast verschwundenen traditionel-
len Waldnutzungsform, und überhaupt des regions-
typischen Landschaftsbildes des Neckertals: Es ist 
geprägt von einem eng verzahnten Mosaik von 
Wiesen und Wäldern, das zusammen mit noch vor-
handenen Moorflächen, Magerweiden und 
Bachtobeln wertvolle Lebensräume für viele Tier- 
und Pflanzenarten bietet. 

So ist etwa der Waldteufel, ein seltener 
Schmetterling, auf grossflächige offene Waldpartien 
mit vielen Blüten angewiesen. Sein Vorkommen 
konnte durch die Umsetzung des 
Landschaftskonzepts nachweisbar gefördert wer-
den. Wie eine Wirkungskontrolle des Projekts zeigt, 

profitiert auch die Artenvielfalt generell von den 
Aufwertungsmassnahmen. Der FLS hat seit 2006 
mehr als eine halbe Million Franken für die 
Umsetzung des Landschaftskonzepts Neckertal be-
reitgestellt. 

Beeindruckend ist sicher auch, wie die drei 
Gemeinden Oberhelfenschwil, Hemberg und 
Neckertal mit Unterstützung von kantonalen 
Fachstellen, privaten Stiftungen und vielen ehren-
amtlich mitarbeitenden Menschen Verantwortung 
für ihre eigene, wunderschöne Landschaft übernom-
men haben. www.lk-neckertal.ch

Joggi Rieder, 

Mitglied der FLS-Kommission, 

Frauenfeld TG



32

FLS Bulletin – Bollettino FSP, 50/2017

Résumé

Le concept paysager  

profite aussi au moiré sylvicole

Riassunto

Un Piano paesaggistico a tutto  

vantaggio anche della rara farfalla 

Erebia aethiops 

«Piano paesaggistico Neckertal»: benché porti un 

nome all’apparenza un po’ astratto, questo progetto 

prevede un gran numero di interventi molto diversifi-

cati in corso di attuazione da oltre dieci anni nella val-

le sangallese della Neckertal. Il suo obiettivo princi-

pale consiste nell’incentivare i valori naturalistici di 

un paesaggio rurale tradizionale rimasto ancora intat-

to e pressoché naturale lungo il fiume Necker, un af-

fluente orientale del Thur. Il progetto mira infatti a 

promuovere la varietà degli habitat naturali nonché 

delle specie animali e vegetali, secondo un piano che 

prende in considerazione nel suo complesso il pae-

saggio collinare di transizione tra la valle principale 

del Toggenburgo e l’attigua regione dell’Appenzello, 

al fine di valorizzarli entrambi.

Ancora prima dell’inizio vero e proprio del Piano pae-

saggistico, il FSP ha patrocinato nella valle della 

Neckertal la messa a dimora di 2’000 piante da frutto 

ad alto fusto: oltre 3’600 alberi da frutto e campestri 

sono già stati piantati da quando, nel 2006, i Comuni 

della zona hanno iniziato a eseguire alcune misure 

concrete. Un ulteriore punto cardine del Piano con-

siste nel diradare i boschi e i margini boschivi, a be-

neficio delle specie vegetali e animali che necessita-

no di luce. E difatti è già comprovato che ne ha 

approfittato anche una farfalla rara, l’Erebia aethiops, 

ora di casa qui. Il FSP dal 2006 ha devoluto oltre mez-

zo milione di franchi al progetto.

Landschaftskonzept Neckertal – le nom du projet a 

un aspect assez abstrait sur le papier. Derrière cette 

appellation se cache un grand nombre de mesures 

concrètes qui, depuis plus de dix ans, sont mises en 

œuvre dans la vallée du Necker, rivière du canton de 

Saint-Gall. Le but ultime de ce projet est de sauve-

garder et améliorer la biodiversité au sein d’un paysa-

ge rural traditionnel demeuré encore fort proche de 

l’état naturel aux alentours de cet affluent de la Thur. 

Il s’agit de soutenir la multiplicité des habitats néces-

saires aux espèces végétales et animales en suivant 

une approche globale: le concept paysager vise à va-

loriser, sous toutes ses formes, le paysage de transi-

tion entre les collines de la vallée principale du 

Toggenbourg et les hauteurs d’Appenzell voisines.

Avant même que ce concept paysager ne voie le jour, 

le FSP avait soutenu la plantation de 2000 arbres 

frui tiers haute tige dans la vallée du Necker. 

Aujourd’hui on dénombre plus de 3600 fruitiers et ar-

bres isolés, grâce aux efforts consentis à partir de 

2006 par les communes depuis qu’elles suivent les 

directives du concept paysager. Autre point fort de ce 

concept: les coupes d’éclaircie en forêt et en lisière 

qui ont profité aux plantes et animaux ayant besoin 

de lumière. Ainsi, il a pu être prouvé que la réappari- 

tion du moiré sylvicole, un papillon rare, a été favori-

sée par ce concept. Le FSP a soutenu ce projet de-

puis 2006, pour une somme dépassant le 

demi-million de francs.


