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Mit den neuen Landschaftsqualitätsbei-
trägen wurden umfangreiche Gelder für 
die Landwirtschaft gesprochen, der mo-
derne Bauer hat oft aber gar nicht die Ka-
pazität, neben Haus und Hof arbeitsinten-
sive Projekte umzusetzen. Die Rechnung 
ist schnell gemacht. Wenn der Landwirt 
neben der Stallarbeit täglich sechs Stun-
den arbeiten kann, so ist das schon viel. 
Ist eine Gruppe von fünf Männern im Ein-
satz, so erledigt sie in fünf Tagen, wozu 

ein einzelner sieben Wochen benötigen 
würde.
Die Vergandung und Verwaldung schrei-
tet in unserem Kanton mit grossen Schrit-
ten voran. Vielfach besteht gerade in  
ökologisch wertvollen Gebieten enormer 
Nachholbedarf. Wenn in der Umgebung 
noch ein hinreichendes Angebot an Sträu-
chern und Stauden besteht, so bietet sich 
ein effizientes Vorgehen an, das indes mit 
Sachverstand und Augenmass ausgeführt 

Dieses Frühjahr waren während rund zweier Monate durchgehend etwa sechs 
Landwirte gruppenweise im Einsatz für zahlreiche Hecken- und Waldrand-
pflegeeingriffe. Auftraggeber war die neu gegründete Pro Valladas SA, die 
ihren Sitz in Salouf hat. 

Pro Valladas – lebendige Talschaften –  
wenn Landschaftspflege und  
Maschinenring sich begegnen

Das Resultat der Hecken- und Waldrandpflege kann sich sehen lassen.  ( Foto: M. Züger )
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werden muss. Fallweise kann es sinnvoll 
sein, einen Heckenabschnitt auf hundert 
Metern Länge auf den Stock zu setzen; 
gleichzeitig gilt es, die vielleicht letzten 
Dornen- und Beerensträucher zu erken-
nen und zu schonen.  Ohne die entspre-
chende Grosszügigkeit drohen die Land-
schaftsqualitätsbeiträge zu verpuffen wie 
ein Tropfen auf dem heissen Stein. 
Die Arbeiten werden von Pro Valladas ko-
ordiniert und mit den Angestellten des 
Maschinenrings umgesetzt. Durch die Zu-
sammenarbeit mit dem Maschinenring 
lassen sich gleich drei Fliegen auf einen 
Streich schlagen:

1. Das Personal kann örtlich und zeitlich 
passend rekrutiert werden.

2. Die Arbeiter gehen «a d Säck». 
3. Die Arbeiter kennen sich mit der Arbeit 

aus; sie «sehen die Arbeit» und sind 
qualitätsbewusst, wenn es darum geht, 
die Kulturen zu schonen und die Wie-
sen ordentlich zurückzulassen.

Von der Zusammenarbeit profitieren auch 
die Landwirte. Die für die Landwirtschaft 
gesprochenen Gelder bleiben in der Land-
wirtschaft. Junge, die noch keine Nachfol-
ge antreten konnten, oder Bauern, die auf 
ein Nebeneinkommen angewiesen sind, 
finden so in einem ihnen nahestehenden 
Bereich ein Zusatzeinkommen.
Und nicht zuletzt: Die involvierten Land-
wirte können sich ökologisches und tech-
nisches Wissen ( z. B. Motorsäge schärfen) 
aneignen, das sie nachher auf dem eige-
nen Betrieb anwenden können. 
Die ersten Einsätze fanden v. a. im Surses 
statt, die Dienstleistungen sollen aber im 
ganzen Kanton angeboten werden. Au-
sser Heckenpflege wird alles angeboten, 
was mit der Landschaftspflege zu tun hat. 
Die Errichtung von Holzstegen, Wander-
wegunterhalt, kleinere Instandstellungs-
arbeiten an Gebäuden und Ähnliches er-
gänzen das Angebot.

Marcel Züger, Pro Valladas


