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Wertvolle Hegeleistungen der
Jägersektion Montalin
Die Jägersektion Montalin hat beim diesjährigen Hegetag am ver-
gangenen Samstag in Lüen, Castiel und Maladers wertvolle Hege-
arbeit im Interesse von Wild, Artenvielfalt und Landwirtschaft ge-
leistet. Gleichzeitig erfolgten Unterhaltsarbeiten am Jagdschiess-
stand Valtoris oberhalb von Maladers.

■ Von Christian Jenny

Jagen heisst auch hegen. Und Hegen be-
deutet für die Sektion Montalin regelmässi-
ges Zupacken. Die rund 120-köpfige Jäger-
sektion umfasst die Ortschaften Lüen, Cas-
tiel, Calfreisen und Maladers. Darunter be-
finden sich auch Jagende, die nicht im Tal 
wohnen, aber im äusseren Schanfigg die 
Jagd ausüben. Seit sieben Jahren führt die 
Jägersektion Montalin jeweils im Frühjahr 
einen umfangreichen Hegetag durch. Die-
ser gilt als wichtiger Pfeiler im abwechs-
lungsreichen Jahresprogramm.

25 Hegerinnen und Heger packten an
Hegeobmann Hansruedi Peretti (Maladers) 
stellte bereits im Vorfeld mit den Ortshege-
leitern sowie in Zusammenarbeit mit den 
Forstorganen ein vielfältiges Programm zu-
sammen. Am Morgen hiess Vereinspräsi-
dent Corsin Jenal beim Cholplatz in Ma-
laders 21 Heger und vier Hegerinnen will-
kommen. Darunter befanden sich auch
drei Jägerkandidaten. Die günstige Witte-
rung – etwas nebelverhangen, aber keine 
Niederschläge – sorgte für ideale Arbeits-
bedingungen. Die Einsatzorte konzentrier-
ten sich auf die Gebiete Gärbi (Lüen), Spina 
(Castiel) und Zuasatz/Valtoris (Maladers).

Waldwiesen und Histen räumen
Im Gebiet Gärbi wurde 2008 eine einge-
wachsene Waldwiese «gerettet», indem
diese ausgeschnitten wurde bzw. eine fach-
gerechte Pflege erfuhr. Inzwischen hat sich 
diese Fläche erfreulich entwickelt: Diese
wird, wie am letzten Samstag, regelmässig 
gepflegt. Konkret: Die Haselstauden und 
Laubgehölz werden auf den Stock geschnit-

ten, die Wiesen durchgekämmt und die
umliegende Futterkrippe sowie die Heu-
Histe von Wildkot befreit, damit keine
Krankheiten entstehen. Jeweils im Spät-
sommer wird die Waldwiese von den Jä-
gern gemäht und das gewonnene Wildheu 
an den erwähnten Futterplätzen bereitge-
stellt. Die verschiedenen in den letzten Jah-
ren ausserhalb des Dorfes gepflegten Wald-
wiesen (u.a. auch im Gebiet unter Sufs) die-
nen im Winter nicht nur als Futterplatz für 
Hirschtiere: In der aperen Zeit hat das Wild 
auch die Möglichkeit, sich hier in Ruhe zu-
rückzuziehen und am Rande der Waldwie-
se an Haselstauden oder anderen jungen 
Feldgehölzen zu knabbern.

Castiel: zweite Etappe der Spina-Aufwertung
Als Ende der 1950er-Jahre in der Land-
wirtschaft ein einschneidender Struktur-
wandel einsetzte, ging dies auch im Schan-
figg mit einer rasanten Verwaldung von 
Bergwiesen auf Maiensässstufe einher.
Deshalb möchte man mit gezielten Eingrif-
fen Gegensteuer geben. Ein sehr gutes Bei-
spiel ist das Castieler Gebiet Spina zwi-
schen Mundaduris und Lafet. Hier erfahren
künftig sowohl Landwirtschaft, Wild und 
Kleinlebewesen ihre Daseinsberechtigung.
Mit der Durchforstung eingewachsener
Fichten im ehemaligen Wiesland begann 
die Sektion Montalin bereits im Juni 2014.
Im Rahmen der zweiten Etappe wurden 
dort vor Wochenfrist weitere Jungfichten 
auf den Stock geschnitten. In einem nächs-
ten Schritt gilt es auch, die aufkommenden 
Heidelbeersträucher zu entfernen und das 
«riedige» Gras herauszurechen. Diesen

Spätsommer besteht die Möglichkeit, dass 
diese Tockenwiese – nach langer Zeit – wie-
der von einem Landwirt gemäht werden 
kann. Zudem geht es auch darum, die Ar-
tenvielfalt zu erhalten. In diesem Gebiet le-
ben auch Haselhühner, ebenso sind Amei-
senhaufen auszumachen und die Blumen-
vielfalt ist ebenfalls erwähnenswert. Dazu 
Corsin Jenal: «Als Profiteure möchten wir 
die Landwirtschaft auch unterstützen, zu-
mal die Bauern gerade bei Hirschmassie-
rungen im Wiesland oft auch Einbussen 
hinnehmen müssen.»

Maladers: Neue Wildblumenfläche
Im Maladerser «Pflanzgarten» – zwischen 
Zuasatz und Fontanulias – wurden zwei 
neue Histen erstellt, damit das sommers 
gemähte Wildheu gelagert werden kann.
Gleichzeitig wurde in diesem Gebiet am 
letzten Samstag eine Fläche ausgeschie-
den, um einer neuen Wildblumenwiese Le-
ben einzuhauchen. Davon sollen vor allem 
verschiedene Insektenarten profitieren.
Das Gebiet «Pflanzgarten» – eine idyllische 
Wiesenoase mitten im Bergwald – hat sich 
in den letzten 25 Jahren prächtig entwi-
ckelt.

Mit eigenem Jagdschiessstand in Valtoris
Die Jägersektion Montalin besitzt oberhalb
Maladers den Jagdschiessstand Valtoris.
Kernstück bildet die 100-Meter-Anlage.
Dort bestehen insgesamt sechs Scheiben
(Reh, Fuchs und Gams). Im vergangenen
Jahr wurde der Kugelfang neu aufgerichtet
und vom Schiessoffizier offiziell abgenom-
men. Bis ins Jahr 2020 besteht eine Be-
triebsbewilligung. Dannzumal muss der
Kugelfang anstelle von Holz einer Metall-
oder Kupferkonstruktion weichen. Ebenso
wird in Valtoris eine funktionstüchtige
30-Meter-Hasenanlage betrieben. Übrigens
die einzige Einrichtung dieser Art im Schan-
figg. Für 2016/17 ist ein neuer Schrotfang
mit Betonmauer geplant. Am Hegetag er-
folgten verschiedene Unterhaltsarbeiten an
der Anlage.

Hansjörg Erni befördert in der geräumten Waldlichtung die Fichtenäste auf einen 
Haufen.

Gruppe Castiel: In der Spina wurde eine von Fichten eingewachsene Waldwiese 
gerodet und bewirtschaftbar gemacht.

Hegeobmann Hansruedi Peretti: Auf dieser Histe wird das gemähte Heu eine Höhe von 
zwei Meter erreichen. Bilder Christian Jenny

Gruppe Lüen: Im Gebiet Gärbi wurden eine Waldwiese geräumt und Stauden auf den 
Stock geschnitten. 

Im Gebiet «Pflanzgarten» ob Maladers wird eine Wildblumenwiese vorbereitet.Die Gruppe Maladers erstellte ebenfalls zwei neue Heu-Histen.

Die 30-Meter-Hasenanlage auf Valtoris in Maladers ist die einzige dieser Art im 
Schanfigg.

Die Gruppe Calfreisen/Maladers leistete Unterhaltsarbeiten beim Jagdschiessstand 
Valtoris.


