
Maschinenring Graubünden

10  Bündner Bauer 21 | 2014

Die Raupen des Zitronenfalters ernähren 
sich vom Kreuzdorn, einem stacheligen 
Busch, der jetzt im Mai im Unterengadin in 
voller Blüte steht. Mit seiner einzigartigen 
traditionellen Kulturlandschaft gehört das 
Tal zu den landschaftlich wertvollen Ge-
bieten der Schweiz. Dem aufmerksamen 
Betrachter fallen die Terrassen-Kulturen 
sofort ins Auge. Zurzeit blühen Bäume und 
viele Sträucher in den alten Hecken, die an 

den Borden dazwischen gepflanzt wurden. 
Fast überall wurde die Pflege dieser He-
cken stark vernachlässigt und heute sind 
kaum mehr genügend Kenntnisse vorhan-
den, die verschiedenen Arten fachgerecht 
zurückzuschneiden. Hecken mit ihrer 
Pflanzenvielfalt sind ökologisch sehr wert-
voll, sie dienen als Lebensraum für Insek-
ten, Vögel, Schmetterlinge und sind Unter-
schlupf z. B. für Igel und Iltis.

Projekte im Rahmen der Landschaftsqualitätsbeiträge sind vielerorts in Vor-
bereitung, in manchen Teilen des Kantons bereits in der Umsetzung. Um in 
den kommenden Jahren all die pflegerischen Massnahmen zugunsten der Kul-
turlandschaft umzusetzen und die dafür vorgesehenen Gelder auszuschöp-
fen, ist es lohnenswert, sich gemeinsam zu organisieren. Ein Erfahrungsbe-
richt einer Älplerin zeigt, wie es in Zusammenarbeit mit dem Maschinenring 
gehen könnte.

Der Maschinenring geht auch in die Hecken

Heckenpflege in Müstair. 
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Eine Kuh- und eine Schafhirtin
Als Älplerinnen dem Unterengadin schon 
lange verbunden, sind Cristina Ferretti 
und mir die Erhaltung dieser besonderen 
Kulturlandschaft ein Anliegen. Während 
wir im Sommer auf den Alpen Tiere hüten, 
verjüngen wir im Herbst und im Frühjahr 
unter fachkundiger Anleitung eines Land-
schaftsgärtners die überalterten Hecken 
im Tal. Auch «putzen» und entbuschen 
wir Weiden und Alpgebiete, die immer 
mehr einwachsen. Einerseits wird dadurch 
die Qualität der Landschaft erhalten und 
andererseits dem Bauern die Nutzung der 
angrenzenden Wiesen und Weiden er-
leichtert. So entsteht ein sinnvolles Zu-
sammenspiel von Naturschutz und Land-
wirtschaft.

Der Weg zum Maschinenring Graubünden
Durch die etwas komplizierte finanzielle 
Abwicklung der Beiträge für die «Land-
schaftsqualität» drohte unserem Taten-
drang das Aus, noch bevor wir den ersten 
Schnitt gemacht haben. Wir wendeten 
uns an den Maschinenring. Er ist den Bau-

ern ein Begriff und geniesst viel Vertrau-
en. Er stellt sich zwischen uns und den 
Auftraggeber, indem er uns unter Vertrag 
nimmt, Versicherungen und Sozialabzüge 
regelt, uns Ende Monat die Löhne aus-
zahlt und anschliessend wiederum mit 
dem jeweiligen Auftraggeber abrechnet.

Auftrag Val Müstair
Dieses Frühjahr wurden wir vom Maschi-
nenring für ein Projekt im Münstertal ver-
mittelt. Die Organisation «Naturnetz – Zi-
vis im Einsatz für die Natur» organisiert 
Arbeiten in der Natur. Hinter dem Dorf 
Müstair lagen die alten Hecken am Boden, 
von der riesigen Schneelast dieses Winters 
niedergedrückt. Zusammen mit einer 
Gruppe junger Zivildienstleistender rück-
ten wir dem Gewucher mit Heckenschere, 
Motorsäge und Seilwinde zu Leibe. Für 
Einzelne kaum zu bewältigen, konnte die-
se wichtige Massnahme für die Landschaft 
in wenigen Tagen geleistet werden. Zu-
sammen gehts leichter!

Brigit Dürr

Zusammen gehts leichter!  (Fotos: B. Dürr)


