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Alp Ramuz, im Calandagebiet (GR/SG) 
Alpaufzug vom 10. Juni 2017  

Guter Start in die Alpsaison  

 

Am 10. Juni fand bei schönem Wetter der Alpaufzug statt. Um 06.15 Uhr kam der Tiertransporter mit 
den 320 Schafen, 7 Eseln und 6 Herdenschutzhunden beim Abladeplatz, oberhalb von Vättis an. 30 
weitere Schafe werden in 2 Wochen dann noch zur Herde stossen. 

Bereits am Vortag wurden die Schafe von den verschiedenen Besitzern am Sammelplatz bei Galgenen 
(SZ) angeliefert, wo alle Tiere kontrolliert und entwurmt wurden. Zudem mussten sie ein 10 minütiges 
Formalin-Desinfektions-Fussbad über sich ergehen lassen, um zu vermeiden, dass die Moderhinke 
(hochansteckende Klauenkrankheit) eingeschleppt wird. Die Zürcher Kantonale Schafzuchtgenossen-
schaft legt grossen Wert darauf, dass nur gesunde Tiere auf der Alp gesömmert werden. 
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Zuerst dürfen die 7 Esel aus dem Transporter aussteigen, gefolgt von den Schafen und den Herden-
schutzhunden. Auch dieses Jahr werden die Schafe von den bereits sehr erfahrenen Schutzhunden 
Sammi, Jade und Etana sowie den drei gut 1 ½ jährigen Junghunden Elli, Emma und Josy gut bewacht.  

 

Der Alpaufzug beginnt!  

Die 7 Esel laufen voraus, gefolgt von den 
Herdenschutzhunden und den Schafen. 
Das Schlusslicht macht die Südtiroler Hirtin 
Astrid mit ihren 3 Hütehunden Nell, Tess 
und Gin. Sie war bereits letzte Alpsaison 
auf der Alp Ramuz im Einsatz und kennt 
das Gebiet, die Schafe und Schutzhunde, 
was von grossem Vorteil ist.  
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Nach 1 ½ stündigem steilen Aufstieg durch waldiges Gebiet erreichen wir um ca. 8.00 Uhr die Vorweide. 
Hier dürfen die Schafe ausgiebig fressen.  
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Auf der Vorweide… 
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Nach einer Pause nehmen wir zusammen mit einigen Mitgliedern der Zürcher kantonalen 
Schafzuchtgenossenschaft den steilen Aufstieg zur unteren Alphütte in Angriff, geniessen einen heissen 
Kaffee und helfen dann beim Zäunen mit. 

Astrid bleibt den ersten Tag und Nacht mit der Herde und Hunden auf der Vorweide, bevor sie dann am 
nächsten Tag auch zur Hütte aufsteigen. 

 

Die Herdenschutzhunde… 
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  Sammi markiert Präsenz mit lautem Gebell! 

      

 
 
 
 

Wir wünschen Astrid und der Zürcher kantonalen Schafzuchtgenossenschaft 
eine gute und erfolgreiche Alpsaison! 

 


