
Die 130-köpfige Jägersektion Montalin ist von
der Mitgliederzahl her die grösste im Schanfigg.
Darunter befinden sich auch Nimrode, die nicht
im Tal wohnen, aber im äusseren Schanfigg die
Jagd ausüben. Im Vordergrund stehen dabei
nicht «nur» das Jagen im September, sondern
auch Hegearbeiten und das Pflegen der Kame-
radschaft. Seit 2008 führt die Jägersektion Mon-
talin jeweils im Frühjahr einen umfangreichen
Hegetag durch. Dieser ist ein wichtiger Pfeiler
im Jahresprogramm der ausserordentlich akti-
ven Jägersektion. Das Gebiet ist weitläufig und
umfasst die Territorien von Lüen, Castiel, Cal-
freisen und Maladers. 

Jagen heisst auch hegen
Bereits im Vorfeld hatten die Gemeindehegeleiter
in Zusammenarbeit mit den Forstorganen ein
vielfältiges Programm zusammengestellt. Am
Morgen hiess der neue Vereinspräsident, Corsin
Jenal, beim Cholplatz in Maladers zahlreiche
Vereinsmitglieder willkommen. Einige Heger
aus Calfreisen wurden sogar durch ihre «Jung-
mannschaft» unterstützt. Die günstige Witte-
rung – bedeckter Himmel, aber keine Nieder-
schläge – garantierte ideale Arbeitsbedingungen.
Die vier Gruppen rekrutierten sich jeweils aus
Hegerinnen und Heger, die auch über die jeweils
besten lokalen Ortskenntnisse verfügten. 

Galgenbüel: 200 Fichten gepflanzt
Das Gebiet Galgenbüel liegt unterhalb der Kan-
tonsstrasse Richtung Lüen. Dort erfolgte vor ge-
raumer Zeit eine grössere Durchforstung. In die-
sem Wald hält sich winters auch Wild auf. «Dies
ist gut zu erkennen, weil das dort bereits beste-
hende Verbissholz in Form von jungen Laubbäu-
men von den Tieren angenommen wurde», er-
klärt Corsin Jenal bei unserem Besuch. Haupt-
aufgabe der lokalen Hegegruppe war am ver-
gangenen Samstag aber das Pflanzen von 200
Fichten. Die noch jungen Setzlinge stammen aus
dem Pflanzgarten Rodels im Domleschg.

Auch Heckenpflege ist wichtig
Zwischen dem Krügerrank in Castiel und der
Lüenerstrasse erstreckt sich über die Geissegga
ein langer, bewaldeter Rücken. Dieses Gebiet
wurde früher von Mensch und Vieh oft began-
gen. Inzwischen haben sich im oberen Bereich
vor allem Fichten breitgemacht. Am unteren Rü-
cken – beim Chalberbödeli oberhalb von Lüen –

dominieren stark aufkommende Haselstauden-
bestände. Auch hier hält sich winters gerne das
Wild auf. Mittels Einsatz von Motorsägen wur-
den hier die im Volksmund so genannten Haseln
auf den Stock zurückgeschnitten. Diese Pflanze
schlägt relativ rasch aus und produziert wäh-
rend der Sommermonate – in Form von Verbiss-
holz – Winterfutter für das Wild. Deshalb bildet
die Heckenpflege einen wichigen Bestandteil
der Hegearbeiten. 

Baumbestände vor Wildverbiss schützen
Hoch oberhalb des Calfreiser Maiensäss liegt
der steile Plattenwald. Dort führte die Forst-
gruppe 1998 einen grösseren Holzschlag durch.
Der Bestand setzte sich hauptsächlich aus Fich-
ten zusammen. Anschliessend wurden in die-
sem Gebiet Arven und Lärchen, aber auch Laub-
bäume wie Birken und Weiden geplanzt. Wäh-
rend sich Haselstauden bestens als Verbissholz
eignen, verhält es sich bei Nadelbäumen gerade
umgekehrt. Diese Kulturen müssen jeweils vor
Wildverbiss geschützt werden. Deshalb erstellte
der Forst um die Jahrtausendwende – im Rah-

men der Aufforstung – einen Zaun mittels Draht-
geflecht. Vor allem aufgrund Schneedrucks hielt
dieser Zaun in den letzten Jahren nicht mehr
stand. Einzelne Drahtgeflechte wurden regel-
recht plattgedrückt. Dadurch hatte das Wild ein
Leichtes, diese wertvollen Bäume als Nahrungs-
quelle zu nutzen. Mehrere Bäume wurden da-
durch beschädigt, einzelne vollständig verfres-
sen. Anstelle der Drahtgeflechte erstellten die
Calfreiser Heger im Bereich der noch gesunden
und stark gewachsenen Arvenbestände vier ro-
buste Holzzäune, die auch das Auge erfreuen.
Dadurch haben Wildtieren keine Chance mehr,
hier einzudringen. Die kleineren Arven werden
nicht eingezäunt. Ziel ist es, vor allem die gros-
sen, gesunden Bestände zu schützen.

Wichtiger Wildwechsel geöffnet
Im Gebiet Fontanolis oberhalb von Maladers er-
folgte letzten Februar ein Holzschlag. Dort
liegt – nebst jenem im Birkwald – das bedeu-
tendste Wild-Wintereinstandsgebiet für das Ma-
laderser Wild. Vor Wochenfrist hatte die lokale
Hegegruppe den Auftrag, die herumliegenden

Äste wegzuräumen. Dadurch besteht wieder die
Gewähr, dass der Wildwechsel zwischen Maien-
säss-Wiesen und Wintereinstandsgebiet sicher-
gestellt ist. Denn im Raum Valtoris steht auch ei-
ne Futterkrippe. Dort,wo Verbissholz vorhan-
den ist, wurden die Pflanzen ebenfalls von da-
rüberliegenden Ästen befreit.

Das Röza-Biotop «lebt»
Erstmals nahm man sich am Hegetag des Röza-
Biotops bei der ehemaligen Castieler Gemeinde-
säge nicht mehr an. Grund: Dieses Gebiet hat
sich nach fünf Jahren erfreulich und naturnah
entwickelt. Deshalb war heuer keine «Pflegeein-
griff» notwendig. Darin tummeln sich nun vor-
wiegend Grasfrösche, Bergmolche, Wasserläu-
fer und Larven von Libellen. Um dem Ziel einer
vielfältigen Kleinstruktur gerecht zu werden,
wurde bereits während der Erstellung des Bio-
tops ausserhalb des Wasserbereichs ein Stein-
haufen angelegt. Dort finden weitere Kleinlebe-
wesen Unterschlupf. Die im letzten Jahr neu an-
gebrachte Umzäunung bietet zudem Schutz vor
Fremdeinflüssen.
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Jägersektion Montalin packte kräftig an

Die Hegegruppe Maladers räumte im Gebiet Fontanolis einen Holzschlag, damit der 

Wildwechsel sichergestellt ist.

Diese Gruppe der Jägersektion pflanzte im Gebiet Galgenbüel 200 Fichten. 

Bilder Christian Jenny

Ein Jäger aus Castiel setzt eine junge Fichte.

Im Plattenwald ob Calfreisen erstellte diese Gruppe vier Holzzäune, welche die 

Arven bestände vor Wildverbiss schützen.

Fichten pflanzen, Wildschutzzäune errichten, Wintereinstände für das
Wild sichern, Heckenpflege: Am Hegetag der Jägersektion Montalin 
leisteten 25 Jägerinnen und Jäger aus dem Ausserschanfigg am letzten
Samstag wertvolle Arbeit.

n Von Christian Jenny

Eine durch Wildverbiss abgestorbene Arve. Auf dem Cholplatz in Maladers stärken sich die Hegetag-Teilnehmer.

Im Gebiet Chalberbödeli ob Lüen werden Haselstauden auf den Stock zurückge-

schnitten.

Alle packen an: Die Äste in der geräumten Waldlichtung werden auf einen Haufen 

befördert.


