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Öffentlicher Sektionshegetag

Helfer für den Tag zu finden, hatte 
Schmid erfreulicherweise nicht: 
«Es war eine schöne Erfahrung. Bei 
jedem Telefonanruf hörte ich ein 
Ja. Die Helfer waren von der ers
ten Sitzung an engagiert und hat
ten eigene Ideen. Es brauchte nur 
jemand, der das Ganze anstupst.» 
Ganz nach dem Motto «Darüber 
reden ist gut, es zu zeigen, ist bes
ser» wurde die Bevölkerung im 
ganzen Tal aufgerufen, am «Erleb
nis Schanfigg» aktiv teilzunehmen. 
30 Erwachsene und Kinder melde
ten sich an, und einige mehr fanden 
spontan den Weg zur Veranstal
tung durch die Hinweistafel an der 
Kantonsstrasse.

Hege für die RhB
Mittels Bussen wurden die Kinder 
und deren Eltern zu den Hege
standorten geführt. In Lüen konn
ten die Kinder zuerst dem Förster 
zuschauen, wie er mit der Motorsä
ge die aufkommenden Stauden ab
sägt. Diese anschliessend zu einem 
Asthaufen aufzutürmen, machte 
den Kindern sichtlich Spass. Auch 
gespannt lauschten sie dem Jä
ger, der ihnen erklärte, wie man 
anhand der entdeckten «Hirsch
gagel» Weiblein und Männlein 
unterscheiden kann. Nach einer 
kurzen Zwischenverpflegung lief 
man noch spontan zu einem jun
gen Obstbaum, der in der Nähe auf 
einer Wiese stand. Das Gezeigte 
machte scheinbar Eindruck auf die 
Kleinen, und so beantwortete Mau
ro die Frage, was er denn bisher 
gelernt habe, mit «Das ma d Obst
bäum hoch izüna muas, sus schä
lend si d Hirsch ab». Beim nächsten 
Posten wurde den Kindern gezeigt, 
weshalb Bäume zum Schutz von 
uns Menschen wichtig sein kön
nen. «Unterhalb von uns befindet 
sich die RhBLinie. Diese muss vor 
Lawinen geschützt werden. Darum 
pflanzen wir hier junge Eichen und 
Lärchen und bauen rundum soge
nannte Einzelschütze auf. Ohne 

diese würde der Wald hier nicht 
nachwachsen», erklärte der Förster 
David Orlik die Hegetätigkeit der 
Jäger.

Nachahmen erwünscht
Nachdem beim letzten Posten noch 
ein Biotop gezeigt wurde, welches 
durch engagierte Jäger und Hege
kandidaten in den letzten Jahren 
erstellt wurde, fand man sich zum 
feinen Mittagessen ein. Während 
die Eltern und Jäger sich noch bei 
Kaffee und Kuchen unterhielten, 
waren die Kinder schon wieder 
auf Zack. «Läbt dia Schlanga in 
däm Glas no», «Das könnt dä Vo
gel si, womer vorhär gseh händ, dä 
isch öpa glich gross», «Das isch a 
Hirschhora»: Diese Aussagen hör
te man von den Kindern im und 
um den BKPJVAnhänger. Andere 
sassen beim Zeichnungstisch und 
malten Tiere aus, um anschliessend 
am Wettbewerb teilzunehmen, wo 
schlussendlich Marco Färber aus 
Calfreisen, Mia Andreoli aus Bo
naduz und Nik Koch aus Maladers 
sich über eine gewonnene Wild
beobachtungstour mit Schweiss
hundeführer und Jäger Ralf Hassler 
freuen konnten. Wieder andere 
bastelten einen Geweihanhänger 
oder einen Gamskrickelring. «So 
können die Kinder etwas als Erin
nerung von diesem Tag mitneh
men», meinte dazu die aufgrund 
der vielen glücklichen Kinder 
strahlende Organisatorin Christine 
Schmid. Der Abschluss des Tages 
und ein Höhepunkt für die meisten 
bot die Darbietung der Schweiss
hundeführer Ralf Hassler und 
Charly Item. Es ist zu hoffen, dass 
in vielen Sektionen dieses oder ein 
ähnliches Konzept bald fixer Be
standteil der Öffentlichkeitsarbeit 
wird. Damit reden wir nicht nur 
über unseren wertvollen Beitrag 
für die Natur, sondern wir machen 
ihn auch erlebbar.

Bilder: Adrian Koch
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«Erlebnis Schanfigg»
Von Adrian Koch

Am 4. Mai 2019 durfte Armando Brügger den öffentlichen Hegetag 
«Erlebnis Schanfigg» der Sektion Montalin in Maladers eröffnen.  
Spätestens am Mittag, wo man die zuvor auf Posten verteilten Kinder, 
Nichtjäger und Jäger gemeinsam reden, spielen, zeichnen, basteln,  
speisen und staunen sah, war klar: Dieser Tag war ein voller Erfolg.

«Tue Gutes und rede darüber» ist 
ein Sprichwort, das nicht auf An
hieb gefällt. Das trifft zwar nicht 
auf den ersten Teil «Tue Gutes . . . » 
zu, der ohne Zweifel lobenswert ist, 
aber dafür umso mehr auf den Rest. 
Bescheidenheit ist etwas Wunder  
bares und darum wird uns von klein 
auf beigebracht, Gutes zu tun, aber 
gleichzeitig nicht damit zu prahlen. 
Doch gerade der zweite Teil und 
«rede darüber» ist und wird für 
uns Jäger immer wichtiger. In der 
heutigen, schnelllebigen Zeit ist es 
unabdinglich, dass man sich Gehör 
verschafft und laufend informiert, 
sonst holen – oder besser gesagt 
bekommen – die Menschen die In
formationen von anderen Quellen. 
Wenn wir Jäger nicht berichten, 
was wir für die Natur leisten, wer
den wir nicht gehört, im Gegenteil. 
Von jagdkritischen Quellen wird 
keine Möglichkeit ausgelassen, uns 
Jäger schlechtzureden, und das 
können wir uns sicher sein, nicht 
hinter vorgehaltener Hand. Es gibt 

aber noch einen besseren Weg, als 
nur über das Tun zu reden. Die 
Sektion Montalin zeigt mit ihrem 
Hegetag «Erlebnis Schanfigg» wie.

Keine Mühe, Helfer zu finden
Als in den Schulen am Samstag
morgen noch unterrichtet wurde, 
hatte die Sektion Montalin noch 

bessere Möglichkeiten, die nicht
jagende Bevölkerung abzuholen. 
Der Besuch des Hegetages gehörte 
zum Unterricht der Schüler und 
die freiwilligen Helfer standen am 
Samstag zur Verfügung. Heute ist 
das schwieriger. Der Lehrplan ist 
straffer und Helfer unter der Wo
che sind nicht einfach zu organisie
ren. Trotzdem war man sich in der 
Sektion Montalin einig, dass man 
wieder etwas machen muss. Be
reits Ende des vergangenen Jahres 
hat sich die Sektion auf Vorschlag 
von Christine SchmidGuler ent
schieden, den Hegetag mit Öffent
lichkeitsarbeit zu ergänzen. Mühe, 




