
 

Hegebericht Sektion Davos 2022 

 

Als ich die Kandidatenliste öffnete, bin ich leicht erschrocken, standen da doch 14 Teilnehmer drauf. 
Was mache ich bloss, damit die alle auf ihr 50 Stunden kommen. 

Am 23. April räumten wir die Wiese unter dem Wintereinstand Riedhlade Wichel mit Adrian Gadmer . 
Alle Teilnehmer sind pünktlich und motiviert auf dem Hof erschienen, um das Projekt Jagdprüfung zu 
starten. 

Am 30. April sind noch einige Kandidaten beim Fischerverein angetreten, um bei der Einrichtung der 
Fischzucht zu helfen. Was auch immer wieder spannende Begegnungen ergibt. 

Da der Winter nicht allzu viel Schnee brachte und der Frühling sehr mild war, konnten wir am 7. Mai 
bereits die zweite Arbeit in Angriff nehmen. Im Laidbach befreiten wir eine Waldwiese von 
zuwachsenden Bäumchen und Büschen, um dem Wild eine Äsungsfläche zu erhalten. 

Da dieses Jahr ein gelernter Gärtner mit Kenntnis im Natursteinmauer bauen unter den Kandidaten 
weilte, wollte ich mit ihm ein Projekt angehen, dass ich schon länger auf meiner Arbeitsliste hatte. 
Wiederaufbau einer Natursteinmauer im Sertig, am Wasserfall. Weil es hier nicht nur ums Aufhäufen 
von Steinen geht, hat uns Mischa der Fachmann zuerst einmal eine Schulung über die wichtigsten 
baulichen Details gegeben. Anfang Juni starteten wir dann mit dem Rückbau der zerfallenen Mauer, 
was recht schnell ging. Danach musste der Untergrund vorbereitet werden und die Fundamentsteine 
gesetzt werden. Nun konnten wir mit dem Mauern beginnen, was sich als nicht einfache Arbeit 
herausstellte. Runde, eckige, grosse und kleinere Steine so zusammen zu fügen, dass Sie auch 
wieder so lange zusammenhalten wie die alte Mauer. Demzufolge ging es mit dem Bau auch nur 
langsam voran. Die Kandidaten waren stets mit vollem Einsatz dabei, so mancher spürte am Abend 
Muskeln von denen er bis jetzt gar nicht wusste, dass er sie hat. Die Fertigstellung der Mauer wird 
auch im nächsten Jahr ein Ziel sein. Einige der Kandidaten so auch Mischa haben mir weitere 
Unterstützung zugesichert. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle. 

Wie jedes Jahr fand die Pflege des Flachmoores in den Gämpen unter neuer Leitung von Larissa 
Grob am 23. Juli statt.  

Da nun auch schon das Heuen losging, begannen auch wir, mit unseren beim Amt eingereichten 
Flächen. Das Gemswiesli im Flüelatal das Haut und das Galli in Monstein. 

Auch wurden die Nistkästen am Landwasser wieder gereinigt und für die nächste Brut vorbereitet. 

Die Rehkitzrettung nahm auch wieder viele Stunden in Anspruch. Wir fanden in 85 Einsätzen 35 Kitze. 
Im Kanton Graubünden waren es 1700 Einsätze mit 552 gefundenen Kitzen. 

Zum Abschluss waren noch einige der Kandidaten beim Laichfischfang im Schmelzboden dabei. Um  
nochmals den Fischereiverein zu unterstützten. Was immer mit einem feinen Imbiss verdankt wird. 

Die Sektion Davos unterstützte auch dieses Jahr mit über 1000 Arbeitsstunden unsere Fauna und 
Flora. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen, die meine Kollegen und mich bei der Hegearbeit 
2022 unterstützt haben bedanken. 

 

Mit Hegegruss 

Andrea Häller 

 



 

 


