Hege Jahr 2020
ES GEHT AUCH MIT CORONA
BÜNDNER KANTONALER PATENT-JÄGERVERBAND
SEKTION DAVOS

Hegen im Auge des Gesetzes
Kantonale Hegeverordnung (KHV) vom 25.April 2017 (Stand 15. Juni 20217)
Dokument 740.300:
Verwendung der Hegemittel Art. 1
Das Amt für Jagd und Fischerei verwendet die Hegemittel für:
a) die Erarbeitung und die periodische Anpassung der Hegekonzepte;
b) die Biotophege und die Beruhigung der Wildlebensräume;
c) die Förderung der Artenvielfalt;
d) die Kosten für Massnahmen bei ausserordentlichen Notsituationen für das Wild;
e) die Aus- und Weiterbildung der Jägerinnen und Jäger;
f) die Vogelpflege.
Um die Komplexität des Hegens in seiner gesamten Tiefe zu begreifen, braucht es mehr als
nur den Text zu verstehen (wer versteht schon juristische Texte?). Knapp und präzise
zusammengefasst geht es um das:
„Jagd und Hege gehören aus meiner Sicht zusammen und sind Teil eines grösseren
Ganzen“ Zitat des ehemaligen Hegepräsidenten BKPJV, Hansruedi Andreoli
Im Schiesstand würde dieses Zitat als Schuss 98 Punkte erreichen. Der ehemalige
Hegepräsident schaffte mit seinem Aufruf zu Beginn seiner Amtszeit zuvor 100 Punkte:
„Ohne Hege keine Jagd“. Volltreffer. Das versteht jeder.
Sehen wir uns mal an, wie die Jagdkandidaten der Sektion Davos ihr Hegejahr erlebten.
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HEGEN IM AUGE DER REALITÄT
Oh, ich freute mich auf meinen ersten Hegeeinsatz! Sogar schon vor dem ersten offiziellen
Termin durfte ich im Raum MONSTEIN etwas erledigen. Das Datum wurde mit früh genug
bekannt gegeben, Instruktionen würden zeitgerecht folgen.
Dann, am Donnerstagabend das enttäuschende Telefon: „Also du, ich habe da etwas
Kleines. Nicht viel halt. Sehen wir uns am Freitagabend oben? Nimm eine Zange mit. Ich
zeige es dir dann….Tschüss!“
Schrecklich! Wald-Hegen-Zange? Etwas Kleines? Das wird wohl eine Umhängaktion von
zwei, drei Brutkästen werden! Dachte ich mir. Ich überlebte die Enttäuschung und begab
mich zur ausgemachten Zeit zum besagten Treffpunkt im Oberdorf MONSTEIN.
Der erste Hegetag (merke: Die Hegesprache ist noch blumiger als Fischer- und Jägergarn
zusammen):
Zuerst war da der abenteuerliche Ritt auf dem dorfbekannten Rattercross Motorrad (natürlich
ohne Helm) tief in den feierabendlich düsteren Wald. Irgendwo dort angekommen deutete
mein Verbindungsmann in die Dunkelheit und meinte locker: „Alles was du dort siehst bringst
du nach oben, sägst es kurz und klein und stapelst es dort. Ah ja, alle Nägel und Schrauben
nimmst du noch raus. Klar? Gehen wir heim!“
Klar war, dass ich beim ersten Tageslicht wieder hier sein würde, denn im Lichte des
aufgehenden Vollmondes erkannte ich die schemenhaften Umrisse einer veritablen
Holzburg.

Bildlegende: Ruine Gruoben. Den ehemaligen Besitzern wurde Wildfrevel nachgesagt. Das
Geschlecht gilt als ausgestorben.
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Was lernen wir daraus?
Verwendung der Hegesprache Art. 2
Hegeverantwortliche verwenden die Hegesprache für:
a) die Erarbeitung der Sprachkenntnisse der Kandidaten um situativ korrekt massiv über- oder
untertrieben zu lernen;
b) die spontane Beruhigung der Feierabende nach einem Hegeeinsatz;
c) die überraschende Förderung der Arbeitshaltung bei Kandidatinnen und Kandidaten;
d) die Kosten für Massnahmen bei ausserordentlicher Nahrungsmittelaufnahme an
Hegentagen hoch zu halten;
e) die Aus- und Weiterbildung der Kandidatinnen und Kandidaten;
f) die Pflege der Geselligkeit und der Legendenbildung.
Zudem lernte ich, dass es absolut weidmännisch sein muss, wenn von geschätzten 7278
Schrauben, ca 7270 davon unterschiedliche Bohreinsätze brauchten. Artenvielfalt nennt man
das wohl. Macht durchaus Sinn. Hegen-Jagd-Artenvielfalt.

Der erste gemeinsame Hegetag
Von der Charakteristik sehr ähnlich wie mein privates Hegeabenteuer:
1). Äusserst präzise und knappe Einführung: „Macht soweit ihr kommt, wir haben pink
markiert, was wegmuss“ (pink: weidmännisch korrekte Markierungsfarbe für alles was
wegmuss? Merke ich mir!).
2). Wilder Ritt auf gewissenhaft wenigen, dafür grosszügig ausgelegten 4x4 Vehikeln.
3). Rasches Voranschreiten der Arbeit, dank tatkräftigem Einsatz aller Beteiligten*.
4). Neu: Die Hegearbeiten wurden an einer hochfrequentierten Touristenachse ausgeführt,
womit den erstaunten Gästen klar gemacht werden konnte: Wir Jäger hegen und pflegen
unsere Fauna und Flora. Egal wie steil, egal wie heiss und abgelegen haben wir schon gar
nicht im Wortschatz. Denn abgelegen heisst in der Hegesprache: idealer Hegeplatz.
*Die beteiligten Hegekandidaten werden gemäss ihren HS** gehandelt. Das heisst ein
Kandidat oder eine Kandidatin wird von ihrem Hegeverantwortlichen anhand der HS
weiterempfohlen.
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**HS steht für Hegestärke. Ab dem 01. August bis zum 31. Januar kann es auch für
Hirschstärke stehen, darf aber vom 01. Februar bis 31. Juli sprachlich nicht verwendet
werden, weil dann haben die Rothirsche ja Schonfrist).

Bildlegende: Auf dem Bild gut zu erkennen ist der Kandidat mit nicht zu übertreffender HS.

Immer weitab von allen anderen, wieselflink und bärenstark legte er mehrheitlich wortkarg
vor, was erbracht werden könnte. Der Archetyp des Bündner Patentjägers schlecht hin.
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Der erste und einzige überregionale Hegetag
Die durch Fleiss und Tat zusammengeschweisste Hegebruderschaft der Davoser muss
rasch weitherum bekannt geworden sein, so schickten an einem weiteren schönen und
heissen Samstag die fernab gelegenen Talschaften ihre Kandidaten in die Höhe, um zu
lernen von den starken Mannen.
Intro:
„Wir werden eh nicht fertig heute“ sagte der Verantwortliche und warf sich die Ramme über
die breite Schulter. „Denkst du!“ Sagten wir uns!

Bildlegende: Hier lernt ein Klosterschüler das ehrliche Handwerk des gemeinen
Hegekandidaten. Gut zu erkennen ist, wie die führsorgliche Überwachung durch den
Einheimischen dem Schüler ehrliche Freude zubereitet. Da vo sich alle wohl fühlen!
…………. Und fertig werden! Ehrensache, oder!
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Der Tag der langen Gesichter und kurzen Fische
Wir versammelten uns eingangs der Zügenschlucht. Ein kühler, aber regenfreier Tag.
Abfischen war angesagt.

Die Hegemänner wurden auf die gegenüberliegenden Flussseite geschickt (einer von uns
blieb mit dem Stromaggregat flussmittig). Während die Fischer mit den Elektrolanzen die
Forellen kurzzeitig betäubten, fingen wir mit langen Feumern die an der Wasseroberfläche
treibenden Körper ein und übergaben diese in Eimern den Fischereiaufsehern für die
Zählung.
Die Ausbeute fiel mager aus. Zwei Murggänge zerstörten viel Lebensraum, nur etwa 1/3 des
Vorjahres konnte abgefischt werden.
Den alten, erfahrenen Fischern während dem maulen* zuhören zu können, war eine echte
Bereicherung. Ist uns Jungen vollends Bewusst, wie viel Wissen und Können bei den alten
Garden vorhanden ist? Werden wir je die Chance bekommen, um umfassend von ihnen
lernen zu können?
*maulen: der Jäger äsert (von Äser, das Wildmaul). Somit scheint es logisch, dass der
Fischer mault (Fischmaul).

SEITE 6

Bildlegende: Hegekandidat beim Maulen. Während der Jäger spartanisch aus dem Aser
(Rucksack) äsert (ernährt), frönt der Fischer offensichtlich auch in wilden Schluchten der
gediegenen Küche. Raclette frisch vom Fahrzeug. Herrlich!
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Die letzten Tage
Mähen, heuen, mähen und nochmal heuen! Und endlich auch etwas Zeit sich gegenseitig
kennen zu lernen.

Bildlegende: Geballte 1551HS, von links nach rechts stark abnehmend.

Der letzter Hegetag
Regnerisch kühl, tiefliegende dunkel-drohende Wolken. Knapp 20 Jäger und Kandidaten
trafen sich um vorbereitende Massnahmen bei ausserordentlichen Notsituationen für das
Wild zu treffen: 6t Heu (ca 428 Heuballen) wurden an den verschiedensten Orten in
geschützten Plätzen vorsorglich bereitgelegt. Gemäss Adam Riese sind dies 300kg Heu pro
Teilnehmer. Grund genug, um in alter Fischer Sitte nach getaner Arbeit gemütlich
einzukehren.
Gut vorstellbar, dass diese weise Aktion vom Sektionspräsidenten dem Amt für Jagd und
Fischerei weit vor dem gemäss KHV, Art. 3, Abs 1 vorgeschriebenen Termin beantragt
worden ist.
Wenig später rollte die zweite Welle über uns. Dann der Schnee. Dann die Gäste mit den
Sommerpneus. Egal! Nach diesem Hegejahr haut uns nichts mehr um. Auch nicht die 378
Gesetzesfragen, 63 Vögel und 34 Jagdhunde die wir in Eigenregie auswendig lernen.
„gemeinsam wurden wir stark, bleiben wir es“
Die Hegekandidaten 2020.
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