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Erfolgreicher Hegetag der Jägersektion
Montalin
Die Jägersektion Montalin hat am vergangenen Samstag den dies-
jährigen Hegetag durchgeführt. Mit viel Einsatz wurden in Calfreisen, 
Lüen, auf der Egga unterhalb Bargun und in Maladers wertvolle 
Hegearbeiten im Interesse von Wild, Artenvielfalt und Landwirtschaft
geleistet. Separat erfolgten Arbeiten beim Jagdschiessstand Valtoris.

■ Christian Jenny

Die derzeit 98-köpfige Jägersektion Monta-
lin 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 Ja-
gen im September, sondern auch Hegearbei-
ten und das Pflegen der Kameradschaft. Seit 
acht Jahren führt die Sektion jeweils im
Frühjahr einen umfangreichen Hegetag
durch. Dieser bildet einen wichtigen Pfeiler 
im Jahresprogramm der ausserordentlich 
aktiven Jägersektion. Das Gebiet ist weitläu-
fig und umfasst die Territorien von Lüen,
Castiel, Calfreisen und Maladers. Infolge
verschiedener Terminüberschneidungen

wurde der diesjährige Hegetag nicht wie ge-
wohnt Anfang Mai, sondern bereits Mitte 
April durchgeführt. Dank des frühen Aus-
aperungsprozesses, aber auch dank trocke-
ner Witterung und Föhnstimmung, erwies 
sich der vergangene Samstag sogar als per-
fekt für die umfangreichen Arbeiten.

34 Teilnehmer packten kräftig an
Hegeobmann Hansruedi Peretti und Sek-
tionspräsident Corsin Jenal zeigten sich bei 
unserem Rundgang sehr erfreut, dass gleich 
34 Jägerinnen und Jäger – das entspricht 
über 30 Prozent der Vereinsmitglieder – an 
sieben verschiedenen Orten mit grossem
Einsatz anpackten. Darunter befanden sich 

auch Jägerkandidaten; zudem weihten eini-
ge Eltern auch ihre Kinder in den Hegealltag 
ein. Bereits im Vorfeld hatten die Gemeinde-
hegeleiter in Zusammenarbeit mit Forst-
organen und Landwirten ein vielfältiges Pro-
gramm zusammengestellt. In diesem Zu-
sammenhang ist zu präzisieren, dass in
Maladers zwei Gruppen mit unterschiedli-
chen Aufgaben beschäftigt waren. Auf Stufe 
Hege ging es darum, im Gebiet «Pflanzgar-
ten» –  weit oberhalb des Dorfes – eine Wie-
se zu räumen und Tristen zu säubern. Hier 
schickte man sich vor mehr als zwei Jahr-
zehnten an, mitten im Bergwald eine idylli-
sche Wiesenoase einzurichten. Diese hat
sich inzwischen erfreulich entwickelt. Dort 
wird nämlich sommers Wildheu gemäht und
gelagert. Und im letzten Jahr wurde eine 
neue Wildblumenwiese eingesät, wo sich
bald verschiedene Insektenarten heimisch 
fühlen werden.

Neues Biotop im Stoggwald
Derweil soll im Stoggwald, unterhalb der so-
genannten Suvahütte, diesen Sommer ein 
neues Biotop erstellt werden. Künftig wird 

Im Gebiet Gärbi/Zanols in Lüen wurden Stauden auf den Stock geschnitten und 
eine Wiese geräumt. 

Ganze Jungfichten und Äste werden weggeräumt und auf einen 
Haufen gelegt.

Im Gebiet Egga unterhalb Bargun entfernte diese Gruppe eine Jungwaldfläche auf 
einer ehemaligen Mähwiese. Bilder Christian Jenny

In Calfreisen musste unter anderem ein maroder Drahtzaun und dazugehörendes
Holzmaterial entfernt werden.
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dieses Gebiet auch durch einen Birn- und 
einen Chriesibaum bereichert. Diesbezüg-
lich wurden am letzten Samstag in der dor-
tigen Waldlichtung Äste geräumt und weite-
re Vorbereitungen in Angriff genommen.
Eine zehnköpfige Gruppe war beim Jagd-
schiessstand Valtoris beschäftigt. Diese
Arbeiten tangieren jedoch nicht den Hege-
bereich. Daselbst wurden einerseits Funda-
mente für einen Materialcontainer vorberei-
tet. Anderseits erhält die etwas unterhalb 
gelegene Hasenanlage einen Schützen-
Unterstand. Dies in Form eines gelungenen 
Rundholzbaus. Vorab wurde hier das Erd-
material für die nachfolgenden Fundationen 
ausgehoben.

Beliebte Waldwiesen für das Wild
In Calfreisen waren die Hegerinnen und He-
ger ebenfalls an zwei unterschiedlichen
Standorten tätig. Zum einen wurde am alten 
Weg ein maroder Drahtzaun und Holzpfos-
ten aus dem Wiesland entfernt. Zum andern 
galt es Richtung Castielertobel, infolge Wind-
wurf, einen Wildwechsel freizulegen. Auch 
in Lüen wurde Hand angelegt. Dort präsen-

tierte sich, aufgrund der tieferen Höhenlage,
die Vegetation bereits weit fortgeschritten.
Dementsprechend waren die Jagdkandida-
ten im Gebiet unter Sufs bereits vor dem He-
getag mit Räumungsarbeiten beschäftigt.
Somit konzentrierte sich der Einsatz am
letzten Samstag auf das Gebiet Gärbi/Za-
nols: Dort wurden Stauden auf den Stock ge-
schnitten, eine weitere Wiese geräumt und 
eine Heuhiste abgedeckt. Zumal infolge des 
milden Frühwinters das dort bereitgestellte 
Heu vom Wild nicht vollumfänglich bean-
sprucht wurde. In den vergangenen Jahren 
wurden in diesem Gebiet drei Waldwiesen 
gepflegt, welche sich heute sehen lassen
dürfen. Auch während der aperen Zeit hat 
das Wild die Möglichkeit, sich hier in Ruhe 
zurückzuziehen und am Rand der Waldwie-
sen an Haselstauden oder anderen jungen 
Feldgehölzen zu knabbern.

Fortschreitende Verwaldung stoppen
Das Gebiet südöstlich von Bargun im Lüener 
Berg ist ein Paradebeispiel der fortschrei-
tenden Verwaldung seit Anfang der 1970er- 
Jahre. Inzwischen sind dort an verschiede-

nen Stellen, so auch in der Flanke Richtung 
Oberlauf des Clasaurer Tobels regelrechte 
Jungwälder entstanden. Dies als Folge des 
landwirtschaftlichen Strukturwandels. Sol-
che Gebiete konnten in den letzten Jahren 
mangels Zufahrtswege für die neuzeitlichen 
Landwirtschaftsfahrzeuge nicht mehr er-
reicht werden. Im Rahmen der Gesamtme-
lioration ist nun eine neue Zufahrt nach Bar-
gun im Entstehen. Dadurch lassen sich eini-
ge der eingewachsenen Bergwiesen endlich 
wieder bewirtschaften. In diesem Zusam-
menhang haben am Hegetag 14 Personen 
im Gebiet Egga eine steile, eingewachsene 
Wiese renaturiert. Soll heissen: Zahlreiche 
Fichten wurden mittels Motorsäge entfernt.
Damit die Wiese wieder gemäht werden
kann, muss jedoch zu einem späteren Zeit-
punkt das im Boden festgewachsene Wurzel-
werk mit einem Bagger entfernt werden. In 
besagtem Gebiet wurde bereits ab 2010 mit 
den ersten Jungwalddurchforstungen be-
gonnen. Dadurch konnte jüngst das alte
Wurzelwerk entfernt werden.Auch das Wild 
wird durch die Aufwertung dieser Wiese
profitieren.

In Maladers-Valtoris standen Vorbereitungsarbeiten für einen neuen 
Materialcontainer auf dem Programm.

Hegeobmann Hansruedi Peretti aus Maladers zeigt den neuen Standort des
Schützen-Unterstandes bei der Hasenanlage.
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