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Alp Ramuz, im Calandagebiet (GR/SG) 
Schlussbericht vom November 2018      

Besuch vom 15.09.2018 
Nach einer sehr ruhigen und von schönem Wetter geprägten Alpsaison zog die Hirtin Teresa am 15. 
September mit der Schafherde von den oberen Weiden zur unteren Alphütte, wo die Schafe die letzten 
Tage vor dem Alpabzug verbrachten. Als Christian und Christina von CHWOLF morgens um 8.00 Uhr 
nach steilem Aufstieg die untere Alphütte erreichten, war Teresa mit der Herde bereits da. Während wir 
auf Ueli den Alpmeister warteten, genossen wir einen heissen Kaffee und Teresa erzählte uns vom 
Verlauf der Alpsaison. Anschliessend stiegen wir gemeinsam zu den oberen Weiden hoch, um das 
gesamte Zaunmaterial abzubauen und wintersicher zu verstauen. Im steilen und unwegsamen Gelände 
war dies eine ziemlich anstrengende und schweisstreibende Arbeit. Nach verdientem Mittagessen aus 
dem Rucksack bauten wir noch die ganzen Wasserleitungen ab, welche Teresa von der weiter oben 
liegenden Quelle zur Alphütte verlegt hatte. Nach getaner Arbeit und einem stärkenden Kaffee, 
schleppten wir dann gemeinsam noch das Gepäck von Teresa und das Material, welches über Winter 
nicht in der Hütte bleiben konnte, hinunter. 
 

 
 
Alpabzug  
Vier Tage später am 19. September zog die Herde und die fünf Herdenschutzhunde, begleitet von den 
Alpbewirtschaftern und ein paar wenigen Helfern, unter anderem Christina von CHWOLF, wieder zurück 
ins Tal. Der steile Abstieg verlief rasch und reibungslos und im Tal angekommen wartete bereits der 
grosse Tiertransporter auf die Herde. Dieser brachte die Tiere nach Mühlehorn, wo sie ausgeladen, 
gezählt und nach den beiden Besitzern sortiert wurden. Sehr erfreulich war, dass es keine vermissten 
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Tiere gab und alle Schafe gut zugenommen und in einem sehr guten Zustand waren.  
 

 
 
 
Erfolgreiche Alpsaison  
Dementsprechend waren die Alpbewirtschafter 
mit dem Verlauf der Alpsaison sehr zufrieden. 
Dank dem heissen und trockenen Sommer gab es 
auch nur ganz wenig Schafe, die Teresa während 
des Sommers behandeln musste. Auch die 
Moderhinke, eine entzündliche Klauenkrankheit, 
war dieses Jahr kein Thema. Dies aber sicher 
auch, weil die Schafe nur noch von 2 Schafhaltern 
und nicht wie in den früheren Jahren von bis zu 20 verschiedenen Haltern stammten. So war die Gefahr 
auch weniger gross, dass die sehr ansteckende Krankheit von einem Betrieb eingeschleppt werden 
konnte. Ein weiterer Vorteil war auch, dass bei nur 2 Schafhaltern, sich die Herde von Beginn weg viel 
homogener verhält und besser zusammenbleibt. Trotz des heissen Sommers und der anhaltenden 
Trockenheit gab es auf der Alp immer genügend Futter für die Tiere und auch aus der Quelle im oberen 
Weidebereich floss immer Wasser. Einzig der Brunnen bei der unteren Hütte versiegte für kurze Zeit. 
Dies war jedoch nur für die wenigen Wanderer und Alpbesucher ärgerlich, da sie die Wasserflaschen 
nach dem steilen Aufstiegt nicht mehr am Brunnen nachfüllen konnten. Die Schafherde weidete zu 
dieser Zeit auf den oberen Weiden. 
Auch die Herdenschutzhunde leisteten wieder hervorragende Arbeit und die beiden jungen Hunde Kira 
und Kelly konnten in ihrer ersten Alpsaison viel von den drei erfahrenen Schutzhunden profitiert und sie 
reifen mittlerweile zu guten und einsatzfähigen Herdenschutzhunden heran.  
 
Erneuter Nachwuchs beim Calandarudel 
Das Calandarudel zog dieses Jahr bereits zum 7. Mal in Folge erfolgreich Welpen auf. Auf der Alp Ramuz, 
die mitten im Territorium der Wolfsfamilie liegt, gab es dank den hervorragend umgesetzten 
Herdenschutzmassnahmen auch dieses Jahr, und damit seit 2013, nachweislich keinen einzigen Schaden 
mehr durch die Wölfe! Tatsache ist: der Herdenschutz, richtig und gut umgesetzt, funktioniert! 
Und wie sich auf der Alp Ramuz beispielhaft zeigt, funktioniert der Herdenschutz vor allem auch mitten 
in einem Rudelgebiet hervorragend. Denn ein stabiles Rudel, das fähig ist, seine angestammten 
Beutetiere zu jagen und sich so zu ernähren, akzeptiert und meidet ein geschütztes Weidegebiet viel 
mehr als dies einzelne umherwandernde Wölfe tun. 
 
  

 


