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Alp Ramuz, im Calandagebiet (GR/SG) 
Erfolgreicher Start in die Alpsaison    

Alpaufzug vom 9. Juni 2018 

Bei idealem Wetter fand am 9. Juni der Alpaufzug auf die Alp Ramuz statt. Bereits Tage zuvor wurde das 
gesamte Material wie Vorrat für die Hirtin, Hundefutter, Gasflaschen, Brennholz, neues Zaunmaterial 
etc. mit dem Helikopter zu den beiden Alphütten hochgeflogen. Christina von CHWOLF begleitete den 
Alpaufzug als Helfer und dokumentierte das Geschehen mit Fotos und Video. 

Dieses Jahr verbringen 375 Schafe permanent behirtet und gut bewacht von 5 Herdenschutzhunden den 
Alpsommer auf der weitläufigen und steilen Alp. Neben den drei erfahrenen Schutzhunden des 
Alpbewirtschafters Ueli Metz sind dieses Jahr auch die beiden erst 9 Monate alten französischen 
Pyrenäen Berghunde Kira und Kelly, die zur Ausbildung bei Ueli sind, mit auf der Alp. Sie werden 
während des Alpsommers von den älteren und bereits sehr erfahrenen Hunden viel lernen.  

Die Schafe kommen dieses Jahr von nur zwei verschiedenen Besitzern. Dies verringert die Gefahr, dass 
ansteckende Krankheiten auf die Alp geschleppt werden. Auch hat es den grossen Vorteil, dass sich die 
Herde homogener verhält und somit auch die Arbeit der Hirtin und der Schutzhunde vereinfacht wird. In 
den Vorjahren kamen die Schafe jeweils von über 20 verschiedenen Besitzern.  

Der grosse Tiertransporter traf wie geplant um 8.30 Uhr oberhalb von Vättis ein. Die Hirtin Teresa und 
weitere Helfer haben bereits Vorarbeit geleistet und den Abladeplatz und die erste Wegstrecke 
eingezäunt. So konnten die Schafe und Schutzhunde schnell aus dem Transporter ausgeladen werden 
und der Alpaufzug konnte beginnen. Die Herdenschutzhunde liefen freudig voran. Der Alpaufzug verlief 
völlig reibungslos und nach gut 1-stündigem steilem und anstrengendem Aufstieg erreichten wir bereits 
die Vorweide, wo die Herde bis zum nächsten Tag bleiben und ausgiebig grasen durfte. Während die 
Hirtin bei den Schafen blieb, nahmen die Helfer nach einer Pause den nächsten steilen Anstieg zur 
unteren Alphütte in Angriff und bauten noch einige fixe Zäune auf. Am nächsten Tag zog Teresa dann 
mit der Herde und den Schutzhunden auch zur unteren Hütte hoch, wo sie die erste Alpwoche 
verbrachten. 
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Umzug in die obere Alphütte am 16. Juni 2018 

Am 16. Juni war der Aufstieg der Herde in die weiter oben gelegenen Weidebereiche und zur oberen 
Alphütte geplant. CHWOLF war diesmal mit Christina und Christian als tatkräftige Helfer mit dabei. 
Bereits in den Tagen davor, haben Teresa und Ueli Vorarbeit geleistet und die oberen Weiden wo nötig 
eingezäunt. Für uns gings mit der Anfahrt und dem ersten Aufstieg bis zur unteren Hütte sehr früh am 
Morgen los. Als wir dann um 8.15 verschwitzt die untere Hütte erreichten, wurden wir bereits von Ueli 
und Teresa erwartet. Nach einer kurzen Pause, bei der wir den Ablauf besprechen konnten, ging es dann 
auch gleich los. Die Schafe waren bereits in einer kleinen eingezäunten Weide beim oberen Tor 
versammelt. Sie merkten wohl, dass es heute weiter nach oben geht. 

 

Teresa lief mit den Hunden etwas voraus. Christian übernahm die Rolle des „Leitschafes“, Christina trieb 
in der Mitte der Herde und Ueli machte das Schlusslicht. Nach dem Öffnen des Tores zwängten sich die 
Schafe ungeduldig durch das schmale Tor und dann ging es hastig bergauf über einen schmalen und 
steinigen Weg. Die erste Bachüberquerung, die jeweils für die Schafe eine Herausforderung darstellte, 
verlief dieses Jahr sehr einfach. Im Bachbett lag noch sehr viel Restschnee eines riesigen Lawinenkegels 
und die Herde konnte so den Bach problemlos auf dem Schnee überqueren. 
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Der weitere Aufstieg führte über eine Weide, wo die Schafe natürlich lieber grasten und wir sie somit 
immer wieder von hinten antreiben mussten. Weiter oben gab es nochmals ein kleines Schneefeld zu 
überqueren bevor es dann sehr steil den Berg hinauf ging. Nach einer weiteren Bachüberquerung 
erreichten wir schon bald die saftigen Weiden des oberen Alpbereiches. Der unterste Zaun musste nun 
noch geschlossen werden, damit die Schafe nicht mehr zurück in den unteren Weidebereich laufen 
konnten. 

 

 

 



 

www.chwolf.org      info@chwolf.org 

Froh über diesen raschen und reibungslosen Aufstieg genossen wir die verdiente Pause und hatten Zeit 
für interessante Gespräche. Bei unseren Alpbesuchen können wir immer wieder neues über die 
Schafhaltung und Alpsömmerung erfahren und die Hirten und Alpbewirtschafter können von unseren 
Wolfserfahrungen profitieren. Während wir am Boden sassen und plauderten, kamen die 
Herdenschutzhunde immer wieder mal vorbei um zu grüssen und auch ein sehr vorwitziges und 
neugieriges Schaf wollte doch tatsächlich die längste Zeit gestreichelt werden – ein regelrechtes 
„Schmuuseschaf“. Es war dann auch sehr am Rucksack von Christina interessiert und versuchte an das 
Picknick und die vermutlich fein duftenden Nussgipfel heranzukommen. Nach ausgiebigen Video-
aufnahmen mussten wir den Rucksack dann doch vor grösserem Schaden retten. 
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Nach der Mittagspause halfen wir Teresa beim Aufbau des Behandlungspferches. Zuerst musste ein 
geeigneter, mehr oder weniger ebener Platz in der nähe der Alphütte gefunden und vorbereitet werden. 
Anschliessend schleppten wir die schweren Metallelemente und Bretter des Behandlungsgatters, 
welcher über den Winter bei der Hütte eingelagert war, sowie die Holzpfosten und den Knoten-
gitterzaun zum ausgewählten Platz. Der Aufbau des Behandlungsgatters war gar nicht so einfach und 
das Einschlagen der vielen Holzpfosten mit dem grossen Vorschlaghammer im teils steinigen Gelände 
war streng. Ein alter Vorschlaghammer hielt dann auch den grossen Strapazen nicht mehr Stand und 
brach entzwei. Aber zum Glück fand sich im Werkzeuglager noch ein Neuer und so konnten wir doch 
noch alle Pfosten für den Behandlungspferch setzen. Anschliessend musste nur noch das Knotengeflecht 
an den Pfosten befestigt werden. 

 

Müde aber zufrieden über unsere getane Arbeit genossen wir vor dem Abstieg noch einen heissen 
Kaffee. Beim steilen Abstieg hatten wir noch das Glück, Murmeltiere und eine Gämse beobachten zu 
können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen Teresa und 
den Alpbewirtschaftern 
eine ruhige und 
erfolgreiche Alpsaison! 

 

 


