
Bewerbungsformular Hegepreis 2018 

Absender 

Jägersektionen in der Gemeinde Scuol 

c/o Andrea Carpanetti 

7551 Ftan 

Organisationen: 

Adresse: 

Ort: 

Kontaktperson/en: Andrea Carpanetti und Gisep Rainolter 
(zwingend) 

Tel.: 

Mail: 

079 651 66 31 und 079 786 81 88 

carpanettia@bluewin.ch / gisep-mierta@bluewin.ch 

Projekt 

Projektname: 

Ort (Koordinaten): 

Fläche (ca.): 

Kurzbeschrieb: 

Ziel des Projektes: 

Koordinierte Hegemassnahmen in der Kulturlandschaft der Gemeinde 
Scuol 

Gemeinde Scuol 

43'877 ha 

Das Unterengadin hat eine der artenreichsten Kulturlandschaften im 
Alpenraum. In der fusionierten Gemeinde Scuol beginnen die 5 
Jägersektionen gemeinsam, die Kulturlandschaft zu pflegen. Die 
Stiftung Pro Terra Engiadina koordiniert die einzelnen Arbeiten und 
bettet diese in einen grösseren Rahmen ein. Im Vordergrund stehen 
Heckenpflege, der Unterhalt von Trockenmauern, die Pflege von 
Trockenstandorten und das Offenhalten von Waldlichtungen. Ein 
Projekt zur Rehkitzrettung kommt nach einer Testphase zur 
Umsetzung und soll in den nächsten Jahren aufdie ganze Gemeinde 
ausgeweitet werden. Dabei werden Kontakte zu 
Naturschutzorganisationen und zur nichtjagenden Bevölkerung 
aufgebaut. Durch die Einbettung der Arbeiten lassen sich diese auch 
einem grösseren Publikum kommunizieren. Dabei werden die lokale 
Gästeinformation und die FB-Seite des BKPJV regelmässig genutzt. 
Grössere Anlässe werden über Medienmitteilungen breit gestreut. 

Durch Koordination und Zusammenarbeit wird eine grössere Effizienz 
in der Umsetzung erreicht. Durch die Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Pro Terra Engiadina werden Kontakte über die Jägerschaft hinaus zu 
den Einwohnern und den Gästen sowie den Naturschutzorganisationen 
geschaffen. 

Die Tätigkeiten werden einer breiten Öffentlichkeit kommuniziert. Es 
findet in Bevölkerung eine Sensibilisierung für die Nachhaltige 
Entwicklung im Sinne des Biosphärenreservats statt. 
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Ressourceneinsatz bisher: 

Bisher sind jährlich rund 300 Mannstunden an Hegearbeiten geleistet worden. 

Informationstafeln: Die Tafeln werden auf den vorhandenen Konstruktionen angebracht. Es 
sind Wendetafeln mit einer Sommer- und einer Winterseite mit den entsprechenden, dem 
Tafelstandort angepassten Information. Die Texte wurden von verschiedenen Fachleuten 
geschrieben. Der Druck wird durch den WWF finanziert. Die Druckkosten belaufen sich auf 
CHF lO'OOO.OO. 

Kostenpunkt Drohne DJI Mavic CHF 7'200.00 

Ausführlicher Projektschrieb: 

Die Akteure 

Das Unterengadin zeichnet sich durch vielfältige Natur- und Kulturwerte aus. Das 
kontinentale Klima prägt die natürlichen Lebensräume. Das Gebiet der Gemeinde Scuol 
setzt sich aus einem Mosaik unterschiedlichster Lebensraumtypen zusammen, die von 
naturnahen Kulturlandschaften geprägt sind. Die Lebensräume im Tal sind dank den 
durchgehend bewaldeten Nordhängen und den reich strukturierten Südhängen sehr gut 
miteinander vernetzt. Die Seitentäler werden alpwirtschaftlich genutzt, sind jedoch alle sehr 
naturnah. Das Unterengadin gehört zu den artenreichsten Regionen der Schweiz und 
Europas. 

D/e Jägersektionen der Gemeinde Scuol: 

2014 haben die Gemeinden Scuol, Sent, Tarasp, Ftan, Ardez und Guarda zur Gemeinde 
Scuol fusioniert. Damit ist die flächenmässig grösste Gemeinde der Schweiz entstanden. Die 
Fusion betrifft aus jagdlicher Sicht auch die BKPJV-Sektionen Tardanna (188 Mitglieder), 
Lischana (115 Mitglieder), Fasch'Alba (52 Mitglieder), Plavna (27 Mitglieder) und Tasna (82 
Mitglieder). Die Sektionen sind über zwei Jagdbezirke verteilt. 

Bisher haben alle Sektionen ihre Hegeaktivitäten in ihren Gemeinden alleine durchgeführt. 
Die Hegeanlässe sind einzig zeitlich koordiniert worden, so dass die Kandidaten für die 
Jagdprüfung ihre obligatorischen Hegestunden an den verschiedenen Anlässen leisten 
konnten. Im Winter 2017/18 haben sich die Hegeobmänner der einzelnen Sektionen 
getroffen und beschlossen, die Zusammenarbeit zu fördern. Diese soll über die ehemaligen 
Dorfgrenzen gehen. 

Das UNESCO Biosphärenreservat: 

1979 wurde der Schweizerische Nationalpark als erstes Biosphärenreservat der Schweiz 
benannt. 2011 wurde offiziell der Betrieb des regionalen Naturparks Val Müstair (Biosfera Val 
Müstair BVM - Naturpark von nationaler Bedeutung) aufgenommen und Teil des 
Biosphärenreservats. Seit 2017 vervollständigt die Gemeinde Scuol mit einer Pflege- und 
Entwicklungszone die UNESCO Biosfera Engiadina Val Müstair. 

Ziel des Biosphärenreservats ist eine nachhaltige Entwicklung von Natur, Kultur und 
Wirtschaft im Einklang mit der Bevölkerung. v ' 
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Die Stiftung Pro Terra Engiadina: 

Die Stiftung Pro Terra Engiadina (PTE) versteht sich als Plattform für den Natur- und 
Kulturraum Unterengadin und Samnaun. Die PTE wird von den Gemeinden des 
Unterengadins und Samnaun, den kantonalen Ämtern, NGOs, dem Schweizerischen 
Nationalpark, dem Plantahof und der Tourismusdestination getragen. Sie erstellt Grundlagen 
für Projekte im Natur- und Kulturbereich und stellt diese interessierten Gemeinden, 
kantonalen Ämtern, Naturschutzorganisationen, Projektanten, dem Tourismus und der 
Wissenschaft zur Verfügung. In einem Katalog listet sie wertvolle Natur- und Kulturobjekte 
auf und zeigt, wie diese sinnvoll erhalten und aufgewertet werden können. Die PTE 
entwickelt und koordiniert eigene Projekte und Projektideen, unterstützt aber auch Projekte 
von Dritten zu Gunsten der Natur, Landwirtschaft, dem Wald, Kultur und Tourismus. Dazu 
gehört auch die Beschaffung von finanziellen Mitteln. Natur und Landschaft sollen als 
Grundlage des Tourismus für naturnahe Angebote und Agrotourismus genutzt werden. Die 
Natur- und Kulturwerte sollen der Region Wertschöpfung bringen. 

Das Projektziel 

Im Vordergrund stehen Arbeiten im Zusammenhang mit der Kulturlandschaft. Diese wird 
nicht mehr flächendeckend genutzt. Strukturen wie Hecken und Trockenmauern werden 
nicht mehr gepflegt. Schlecht zu bewirtschaftende Flächen werden von den Landwirten 
aufgegeben und wachsen ein. Mit gezielten Massnahmen werden die wertvollen Elemente 
der Kulturlandschaft gepflegt. Die koordinierten Hegearbeiten ermöglichen, einerseits 
grössere und effizientere Massnahmen zu ergreifen, andererseits können diese 
Massnahmen auch besser in der Öffentlichkeit kommuniziert werden. 

Die Kulturlandschaft bietet hervorragende Lebensbedingungen für Rehe. Dies hat zur Folge, 
dass die Wiesen beliebte Setzgebiete sind und während der Mahdzeit viele Kitze verletzt 
werden. Bisher sind die zu mähenden Wiesen mit Tüchern und Warnlampen verblendet 
worden. Die Sektion Tasna hat 2017 zusammen mit dem Schweizerischen Nationalpark 
einen Versuch, Rehkitze mit einer Drohne aufzuspüren, unternommen. Die ersten 
Ergebnisse waren erfolgreich. In einem nächsten Schritt wird die Sektion Tasna versuchen, 
mit einem Pikettsystem die Drohne während der ganzen Saison einsatzbereit zu halten. 

Das Unterengadin ist eine Ganzjahresdestination für den Tourismus. Die Region setzt auf 
Erholung und Gesundheit in einer naturnahen Landschaft. Sowohl im Sommer als auch im 
Winter sind Touristen und Einheimische unterwegs. Im Herbst werden die Ruhezonen 
gekennzeichnet. Informationstafeln orientieren über die vorhandenen Arten und die 
Verhaltensregeln im Winter. 

Die PTE ist federführend in der Pflege der Kulturlandschaft im Unterengadin. Die 
Zusammenarbeit zwischen Jägersektionen und der Stiftung besteht, soll jedoch verstärkt und 
institutionalisiert werden. An institutionalisierten Treffen im Herbst werden zukünftig die 
Pflegemassnahmen für das nächste Jahr besprochen und geplant. Die Jäger der einzelnen 
Sektionen beteiligen sich an verschiedenen Aktionen über die ehemaligen 
Gemeindegrenzen hinweg. An den Aktionen werden die Bevölkerung, Gäste und Lager 
teilnehmen. Dies ist für die Jägerschaft eine einmalige Gelegenheit, persönliche Kontakte zu 
schaffen und das Image zu pflegen. Dieser Kontakt ist ein wichtiger Bestandteil der 
allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit und Beziehungspflege der Jägerschaft. Da auch Gäste aus 
anderen Landesteilen eingebunden sind, wirkt dies über die Kantonsgrenzen hinaus. 
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Die koordinierten Aktionen werden nicht nur durchgeführt, sondern auch einer breiten 
Öffentlichkeit Kund getan. Dank der Grösse und Regelmässigkeit der IVIassnahmen kann das 
Gästeinformationsmagazin Allegra regelmässig über die Tätigkeiten berichten. 

Bisherige Massnahmen / Erste Erfolge ' 

Informationstafeln: 

Die PTE hat zusammen mit den Jägern und dem Amt für Jagd- und Fischerei Graubünden 
(AJF) Informationstafeln für den Winter und Sommer im Rahmen eines durch den WWF 
finanzierten Projektes konzipiert. Diese Tafeln werden auf den schon errichteten 
Holzkonstruktionen der Jäger montiert. Je nach Jahreszeit wird auf die Artenvielfalt oder auf 
das Ruhebedürfnis der Wildtiere hingewiesen. 



Lebensräume der Wildtiere im Winter 

Spazis da viver d'inviern 

Respektiere 

deine Grenzen 
Bitte Routen und Wege 

nicht verlassen. 
Den Wildtieren zuliebe. Danke. 

Die wadtiere. we iche im Gebirge leben, h a b e n sich gut a n die 

unterschiedlichen Bedingungen zwischen Winter und Sommer 

angepasst . 

Räumnche Verschiebung: 

• Zugvögel ziehen w e g in d e n Süden, m a n c h e sogor bis in 

diesüdßche Sahara . 

• K e Hirsche und R e h e verlassen die feilweise hochge lege-

nen Sommereinstönde und ziehen in fiefere L a g e n Im Wald. 

• GÖmse und SteinwiW ziehen in felsdurchsetzte steile und 

sonnige H ä n g e in und über der Waldgrenze. 

Körperliche Anpassungen: 

• Hermefsn, S c h n e e h o s e und Schneehuhn wechse ln im Win

ter in ein weisses Kleid (Tarneffekt) 

• Bean Haarwild wird dos Fen dichter und länger, der Hohl

raum im Haar wird grösser. Dies verbessert die Isotation und 

nnindert d e n Wärmevetlust. 

• Der Pansen und die Poiisenzotten der Wiedericauer bilden 

sich zurück. Donnit sinkt der Energiebedorf füf d e n Unterhalt 

des Stoffwechsels. 

• Docr»$ und Bären n r a c h e n eine Winferruhe und Murmel-

tiere. Ige! und Siebenschläfer e inen Winterschlaf. 

Birkhuhn 
Der Lebensroum des ß^khuhnes bt die stajkturreiche Krumm-

hdzzone a n der oberen Waldgrenze mit viel Zwergstrauch-

vegetation. Det Hahn ist grösser als die Henne und hat ein 

btou-schworz schimmerndes Gel leder . Die sictielförmigen 

Schwanzfedern und die weissen Unterschwonzfedem m a c h e n 

d e n Vogel unverkennbor. Die Henne ist etwas kleiner und hat 

e ine graubraune Tomfarbe. Die Houpfnohrung sind Biätier, 

Knospen. Triebe un :) Beeren Wie aüo Raulusshühner hat o u c h 

dos Btfkhutin e i -e - • - . j ' ö s e o Kaumagen, in w e ' c ^ e m die 

harte Nahrung - • .•.; .) 

Überlebensstrategien 

Strategias da surviver 

-20 "C 

\ 
V -10»c 

\ 
2 ' C 

s. \ / 

Bocivn / / / ' ' 

A b b . Schneehühner grot>en Schr»eehöNen, um 
sich vor der KöHe zu schützen, Q u e le 

Die Wiidtfere. we /che im Gebirge tebea ho\:>er\ s/ch guf o n die 

unferich'edfichen Bedingungen zwischen Winter und %Qmmef 

angepaßt. 

RäumBche Vench}ebung: 

• Zugvögel ziehen w e g in d e n Süden, manche sogar bii in die 

südliche Sahara. 

• D/e Hau:he und Rehe verfossen die teAweise hochgelege

nen Sommereinstönde und sehen in tiefere Lagen im WoW. 

• G d m s e und Steinyrifd ziehen In teisdorchsetzfe steOe und 

sonnige Hänge in und Ober der Waldgrenze. 

Körpediche Anpassungen: 

• HeimeSn. Schneehose und Schneehuhn wechseln im Winter 

in ein weisses Kleid (Tameltekt) 

• Beim HaarwUd wird das Fed dichter und länger, der HoN-

laum im Haar wird grösser. Dies verbessert die lsolatior> und 

mindert den Wärmeverfvst. 

• Der Ponsen und die Pansenzollen der Wiederkäuer bfcfen 

sich zurück. Damit sinkt der Energiebedorf för den Unterhalt 

des Stoffwechseis. 

• Dachs und Bören mact^en eine Winlerruhe und Murmettiere. 

Igel und Siebenschläfer einen Winterschiat. 

anfressen. Im Winter passl sich Itv Verdau

ungssystem der qualiiaiiv schlechteren Nah

rung an. Altes Gras. Flechten. Nadeln und 

Zwergsträucher siehen out dem Speiseptan. 

Vorzugsweise sind die Wintereinstönde in 

steilen, sonnenexponierten mit Felsen durch

setzen Bergflanken, ober auch in den Wäl

dern bis zur Tolsohfe. 

Gial sulvadi 

Der L e b e n v o u m des Birkhuhnes ist die sfr . ' ' • •• 

Mof^zone an der o b e r e n Waldgrenze m - 'i 

v e g e t o ' i o n . Der Ho.^ri --yf .rrr-ve.' o/= -fe • •• •i 

l'lou-icnwati sc / > : . 

:'Chwanzfedern ui -J : ' •: i 

den Vogel unvetkeni-L. j-. -..-c nem.': ,r. -.-.•j. '..V/n. • J n o f 

eine groubroune fomforbe. Die Houplnahrung sind Blätter. 

Kno^^pen. Trieüe und Beeren, wie aUe KaufvsshOhnet hat auch 

das 8r^n; i-T! e 'nen m.,j<uiösen Kaumogen in welchem die 

• 1: WHdruhezonen und Wlldsc hutzgebiete 
beachten 

> 2: im Waid auf Wegen und bezeichneten 
Routen bleiben 

• 3: Waldränder und schneefreie Rächen 

r t «4 : Hunde an der Leine führen, insbesondere 
knWald 

Gämse 

Die Gännsen sind vorwiegend l a g - und 

dämmerungsaktiv und verbringen die 

meiste Zei) mit Äsen und Wiederkäuen. 

Im Sommer ernähren sie sich vorwie

g e n d von frischen Gräsern und Kräutern. 

Donk dieser Sommeräsung können sie 

sich d e n überlebenswicritigen Feltvorrot 

anfressen. Im Winter passt sich ihr Ver-

dauungssyslem der quoiifativ schlech-^ 

teren Nohrung an . Altes Gros, Flechten, 

Nadeln und Zwergsträucher stehen auf 

d e m Speiseplan, Vorzugsweise sind die 

Wintereinstände in steilen, sonnenexpo

nierten mit Felsen durchsetzen Bergfksn. 

ken. aber a u c h in d e n Wäldern bis zur 

Tolschie. 

Chamuotsch 

Die Gämsen sind vorwiegend tag- und 

dämmerungsaktiv und verixingen die 

meiste Zeit mit Äsen und Wiederkäuen. 

Im Sommer ernähren s<e sich vorwie

g e n d von frischen Gräsern und Kräutern. 

Dank dieser Sommeräsung können sie 

sich d e n übertebenswichtfgen Fet^-orrot 

impfev»un^ • fTM( lotcolen Wikr u hsctTefö'Ofc-jbunden Re<pe»ctiere cleine CVen/ert una cie'St f• 

Beispiel einer Informationstafel für den Winter 



Pflegemassnahmen 

Bearbeite Flächen in Scuol und Ftan seit 2014. Blau = Heckenpflege und rot = mähen, 
freihalten von Flächen. 





Rehkitzrettung 

Die Jägersektion Tasna hat im Jahr 2017 in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen 
Nationalpark (SNP) mit einer Drohne erfolgreich Rehkitze gerettet. Dabei konnte auf das 
umfangreiche Fachwissen der Fernerkundungsspezialisten des SNP zurückgegriffen 
werden. Nach dieser erfolgreichen Testphase hat die Sektion eine Drohne vom Typ DJI 
Mavic gekauft und wird diese im Frühjahr 2018 einsetzen. Es werden genügend Piloten 
ausgebildet, die während der kritischen Zeit durchgehend auf Pikett sind. 

Drohne des Schweizerischen Nationalparl<s vor dem Start. 



Gerettetes Rehkitz im Juni 2017. 

Zukünftige Massnahmen: 

Kontinuierliche Zusammenarbeit über Grenzen zugunsten der Kulturlandschaft 

Für das laufende Jahr sind weitere Massnahmen, Waldrandpflege und Freihalten von 
Freiflächen geplant: 

14. April 2018 in Ftan 
21. April 2018 in Sent 
05. Mai 2018 in Scuol 
19. Mai 2018 in Tarasp 

Im Herbst 2018 findet erstmals eine Koordinationssitzung zwischen der PTE und den 
Hegeobmännern statt. An dieser Sitzung werden die Hegearbeiten für das nächste Jahr 
besprochen und koordiniert. 



Rehkitzrettung ausbauen 

Nach den Erfahrungen der Sektion Tasna in Ardez und Guarda werden die anderen 
Sektionen versuchen, die Rehkitzrettung in Ihren Dörfern aufzubauen. Das Team für die 
Saison 2018 ist aufgestellt und im Bedienen der Drohne ausgebildet. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Anschliessend an die järhiiche Koordinationsitzung wird mit der Redaktion des 
Gästeinformationsmagazins Allegra abgesprochen, wann Beiträge der Jägerschaft 
erscheinen. Damit wird das Image der Jägerschaft über die Gemeindegrenzen hinaus 
gepflegt. 
Durch den Einbezug der nichtjagenden Bevölkerung wird das Bild der Jäger direkt gepflegt. 
Da sich auch Gäste beteiligen können, wird sich dies über die Kantonsgrenzen auswirken. 

Unabhängige Auskunftspersonen (Referenzen (inkl. Mail und Tel.): 

Dr. Angelika Abderhalden 
Pro Terra Engiadina 
7530 Zernez 
Tel. 079 670 26 23 ' 
a.abderhalden@arinas.ch 

Wichtige Informationen zur Tei lnahme \ 

Das gesamte Projektdossier ist ausschliessiich in elektronischer Form (MS Word) 
einzureichen. Dazu sind mindestens 5 hochauflösende Fotos (> 1 MB) inklusive Bildlegende 
beizulegen (CD-Rom o.ä.). 

Mit der Eingabe des Projekts wird zugestimmt, dass JagdSchweiz alle eingereichten 
Unterlagen für Kommunikationszwecke verwenden darf. 

Datum, Ort Unterschrift/ en 

Eingabetermin ^ , 

Einzureichen bis 30. April 2018 an: 
info@.iaadschweiz.ch oder via Post an: JagdSchweiz, Bündtengasse 2, 4800 Zofingen 


