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Wir hatten dieses Jahr 12 Prüflinge die Hegestunden machen wollten. Davon waren 9 neue 

dabei. Durch den frühen Wintereinbruch mit viel Schnee anfangs November und die starken 

Schneefälle im Januar wurde in Davos eine Notfütterung ausgelöst. Die Bewilligung haben wir 

am 22.1.2018 bekommen. Es wurde sofort Heu bestellt und die Futterstellen mit der Wildhut 

bestimmt. Am 27. Januar konnte mit der Fütterung begonnen werden. Wir wurden auch von 

verschiedenen Bauern auf den abgelegenen Höfen unterstützt, die ihr eigenes Heu für die Tiere 

bereitstellten. Es wurde natürlich nur, auf von der Wildhut bewilligten Futterstellen gefuttert. 

Die Fütterung dauerte bis Anfang April und es wurden 27.1 Tonnen Heu gebraucht. Wir hatten 

rund 20 Futterstellen eingerichtet, womit wir ca. 250 Hirsche und unzählige Rehe erreichten. 

Trotzdem überlebten viele Tiere den Winter nicht. Es konnten alle Kandidaten 20 Hegestunden 

mit Füttern machen, was auch rege benutzt wurde. Ich möchte mich in diesem Falle nochmals 

bei allen Beteiligten für den grossen Einsatz bedanken. 

Am 28.April starteten wir mit unserem Arbeitsprogramm. Es wurden nochmals Hecken in 

Monstein ( Schluocht ) geschnitten. Am gleichen Tag begannen wir auch die Futterstellen 

aufzuräumen was auch wieder viel Arbeit gab. Ebenfalls wurde überall dort aufgeräumt wo 

Prossholz gefällt wurde. Am 19. Mai haben wir die Witimeder von Jungbäumen befreit und 

wieder eine gute Äsungsfläche für das Wild sicherzustellen. Am 6./ 7. Juli wurde in den Gämpen 

das Hochmoor getrimmert und vom Schnittgut befreit. Nun war auch schon wieder Heuerzeit. 

Es wurden verschiedene Wiesen gemäht und Heu produziert. Wir haben an verschiedenen 

Orten, die natürlich bewilligt sind, Tristen erstellt. Damit das Wild bei Bedarf etwas zum fressen 

findet, und nicht in die bewohnten Siedlungen kommt. Von der Tällifurka wurde alter 

Stacheldraht entfernt und ins Tal getragen, und die von der Hege hergestellten Nistkästen 

gereinigt.  Somit war es auch schon Ende Oktober und das Hege Jahr 2018 neigte sich dem Ende 
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