
CHWOLF Projekt 
Unterstützung und Förderung des Herdenschutzes in der Schweiz 

www.chwolf.org      info@chwolf.org 

Alp Ramuz, im Calandagebiet (GR/SG) 
Schlussbericht Oktober 2015  

Erfolgreiche Alpsaison 2015 

Am 18. September zog die 420-köpfige Schafherde, begleitet von Hirt Joachim, seinen Hütehunden und den 
3 Herdenschutzhunden (HSH) Jade, Etana und Sammi wieder zurück ins Tal.  Mit von der Partie waren auch 
mehrere Mitglieder der Zürcher kantonalen Schaftzuchtgenossenschaft, die bereits am Morgen im Tal beim 
Verladeplatz die Pferche vorbereiteten. Nachdem alle Schafe gezählt und nach Besitzer aufgeteilt waren, 
stand fest, dass drei Schafe fehlten. Ob sie während des Alpsommers über die steilen Felsen abgestürzt sind 
oder doch unbemerkt einem Raubtier zum Opfer fielen, kann im Nachhinein nicht festgestellt werden.  

 
Hervorragende Arbeit des Hirten und der Herdenschutzhunde 

Hirt Joachim leistete mit seinen Hütehunden hervorragende Arbeit und schaffte so für die drei HSH 
optimale Bedingungen, um die Herde wirkungsvoll zu schützen! Jeden Abend trieb er die Schafherde mit 
seinen Hütehunden in den Nachtpferch, wo die Schutzhunde sie gut vor Wolfsangriffen schützen konnten. 
Wölfe testen immer wieder, ob sich ihnen eine Gelegenheit bietet mit geringem Aufwand Beute zu 
machen. Wie wichtig dass permanent und optimal umgesetzte Herdenschutzmassnahmen sind, zeigen 
folgende nächtlichen Episoden: 
Zweimal konnte Joachim einen Wolf direkt beim Nachtpferch beobachten. Da schlechtes Wetter herrschte 
und starker Wind blies, konnten die Schutzhunde den Wolf erst spät wittern. Ihr intensives Gebell weckte 
Joachim. Als er mit dem Scheinwerfer das Gelände absuchte, sah er den Wolf direkt am Pferch, wo er von 
den bellenden Hunden vertrieben wurde.  

 

Saftige Weiden in luftiger Höhe 
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Leider keine Baubewilligung für das Materiallager im Mittleren Alpbereich 

Im Mittleren Alpbereich plante die Schafzuchtgenossenschaft schon seit längerer Zeit einen kleinen 
Baucontainer zu deponieren und diesen als Materiallager auszubauen. Leider wurde die Baubewilligung 
nun definitiv nicht erteilt, da der geplante Standort in einem Lawinen- und Steinschlaggebiet liegt und auch 
für ein Materiallager zu gefährlich wäre. Eine Hütte oder ein Materiallager im mittleren Alpbereich hätte 
die Arbeit des Hirten erheblich vereinfacht. 

 
Herdenschutz-Deckrüde zu Besuch auf der Alp 

Mitte August gab es auf der Alp Besuch eines französischen Pyrenäen Berghund Deckrüden. Jade sollte 
gedeckt werden. Da zur gleichen Zeit auch Etana läufig war, leistete der Rüde ganze Arbeit und deckte 
gleich beide Hündinnen. Da Etana jedoch aus einer Zuchtlinie und nicht aus einer Arbeitslinie stammt, 
werden ihre Welpen nicht ins Zuchtprogramm der AGRIDEA aufgenommen und demzufolge auch nicht 
finanziell unterstützt. Dies obwohl Etana eine hervorragende und bewährte Herdenschutzhündin ist. Mitte 
Oktober war es nun soweit. Jade brachte sechs und Etana fünf gesunde Welpen zur Welt. 

 

 

Jade bei ihren Welpen im Stall, Foto zVg Familie Metz 

 

Für den Alpmeister Ueli Metz und seine Familie beginnt nun eine strenge und aufregende Zeit mit den 
kleinen HSH-Welpen!     
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Fotos der 6 Welpen von Jade, Fotos zVg Familie Metz 


