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Sektion Montalin: Jagen heisst auch hegen 

Das Dröhnen der Motorsägen ist bei unse-
rem Aufstieg aus dem Raum Mundaduris
Richtung Castieler Berge bereits von Wei-
tem zu hören. In der Spina – einer von stark
gewachsenen Fichten umgebenden Wald-
lichtung – packt eine siebenköpfige Gruppe
der Jägersektion Montalin kräftig an. 
Dort wird eine nicht mehr bewirtschaftete
Maiensässwiese gerodet und wieder be-
wirtschaftbar gemacht. «Diese Massnahme
soll der Erhaltung der Wiesenflora dienen,
Randbereiche schaffen sowie Äsungsfläche
für das Wild erhalten», erklärt Sektionsprä-
sident Corsin Jenal. 

Gezielte Durchforstung der Maiensässstufe
Die Spina ist Beleg für ein interessantes Ge-
biet, wo sowohl Landwirtschaft, Wild und
Kleinlebewesen ihre Daseinsberechtigung
haben können. Gibt man der Natur freien
Lauf, würde sich bis in wenigen Jahren auch
hier der Fichtenwald vollständig durchset-
zen. Doch mit den nun eingeleiteten Mass-
nahmen ist es noch nicht zu spät. Am Hege-
tag wurden im Wieslandgebiet hauptsäch-
lich Jungfichten auf den Stock geschnitten.
Und nicht nur das, so muss nämlich auch das
im Boden festgewachsene Wurzelwerk mit
Spezialwerkzeug entfernt werden. In einem
nächsten Schritt gilt es auch die aufkommen-

den Heidelbeersträucher zu entfernen. Erst
dann besteht die Möglichkeit, dass die Wiese
wieder gemäht werden kann. Corsin Jenal
zufolge möchten die Jäger die Landwirte mit
den eigentlichen Rodungsarbeiten unter-
stützen. Schliesslich geht es darum, die Ar-
tenvielfalt zu erhalten. Darunter zu verste-
hen sind auch Ameisenhaufen, die gerne in
solchen Waldlichtungen zu finden sind. Als
Ende der 1950er-Jahre in der Landwirt-
schaft ein einschneidender Strukturwandel
einsetzte, ging dies auch im Schanfigg mit 
einer rasanten Verwaldung von Bergwiesen
auf Maiensässstufe einher. Diesbezüglich
möchte man nun mit gezielten Durchfors-
tungen Gegensteuer geben. Obwohl es sich
hier – zwischen rund 1300 und 1700 Meeres-
höhe – um ehemaliges Landwirtschaftsland
handelt, soll das Wild auch künftig ruhige
Einstandsgebiete vorfinden. Auf diese Stra-
tegie setzt man beispielsweise auch bei der
Wiedererschliessung des Lüener Bergs. 

Kugelfang Valtoris Instand gestellt
Das Stammgebiet der rund 120-köpfigen Jä-
gersektion Montalin umfasst das Territorium
von Maladers, Calfreisen, Castiel und Lüen.
Somit handelt es sich mit Abstand um die
grösste Jägersektion im Schanfigg. Im Vor-
dergrund steht dabei nicht «nur» das Jagen
im September, sondern auch Hegearbeiten
und das Pflegen der Kameradschaft an ver-
schiedenen Anlässen. Seit 2008 führt die 
Jägersektion Montalin einen umfangreichen
Hegetag durch. Dieser ist ein wichtiger Pfei-
ler im Jahresprogramm der ausserordent-
lich aktiven Jägersektion. Parallel zum He-
getag standen am letzten Samstag in Mala-
ders weitere Sektionsmitglieder im Einsatz.
So wurde der Kugelfang der Sektionsinter-
nen Schiessanlage «Valtoris» neu aufgerich-
tet. Ab Ende Juli werden die Montalin-Jäger
verschiedene Waldwiesen mähen, damit das
Heu im Winter in verschiedenen Futterkrip-
pen verfüttert werden kann.

Die Jägersektion Montalin hat am letzten Samstag im Castieler Berg
den diesjährigen Hegetag durchgeführt. Im Vordergrund stand die
Rodung einer eingewachsenen Maiensässwiese. Dadurch profitieren
künftig sowohl das Niederwild wie auch die Landwirtschaft.
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Diese Gruppe rodete im Castieler Gebiet Spina eine ehemalige Maiensässwiese. Bilder Christian Jenny

Die Jungfichten wurden mit der Motorsäge auf den Stock geschnitten. Äste sowie Holzstangen werden weggeräumt und auf einen Haufen gelegt. 


