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Alp Ramuz, im Calandagebiet (GR/SG)    
Schlussbericht vom November 2019 

Ruhige und erfolgreiche Alpsaison 
Hirtin Christina verbrachte mit der knapp 420-köpfigen Schafherde und den Herdenschutzhunden einen ruhigen 
und sehr erfolgreichen Sommer auf der Alp Ramuz. Das Wetter war oft sehr schön und dennoch war es genügend 
feucht, damit die Weiden gut nachwachsen konnten. Dank der warmen und trockenen Wetterbedingungen gab es 
auch nur sehr wenige Krankheitsfälle, die behandelt werden mussten. 

Hütehündin Ayla voller Energie 
Ayla, die junge Bordercollie-Hündin von Hirtin Christina, sprudelte nur so von Energie und Arbeitseifer. Während 
der ganzen Alpsaison wurde sie nicht müde, die Schafherde tagsüber zusammenzuhalten und abends in den 
Nachtpferch zu treiben. Sie leistete sehr gute Arbeit. Jedoch war sie manchmal auch etwas übereifrig und rannte 
zu schnell auf die Schafe zu. Das kann dann im sehr steilen und steinigen Gelände leicht zu Unfällen bei den 
herumgetriebenen Schafen führen. So strauchelten einige Schafe beim zu schnellen zusammentreiben, was bei drei 
Schafen leider zu Beinbrüchen führte. Diese konnten zum Glück von Christina geschient und behandelt werden. 
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Herdenschutzhündin Josy mit Telemetrie-Halsband 
Im Rahmen einer Prüfung zur Zuchtzulassung trug Josy während 14 Tagen ein Telemetrie-Halsband. Dies um 24h 
zu überprüfen, ob sie sich herdentreu verhält. Die Auswertung der Daten ergaben, dass sie das Alpgelände nie 
verlassen hat. Tagsüber blieb sie immer bei den Schafen und nachts lief sie das Gelände immer wieder grossräumig 
ab, um so ihre Präsenz zu demonstrieren und mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen. Josy hat alle Prüfungen 
bestanden und ist nun zur Zucht zugelassen. Herzlichen Glückwunsch! 

 

 
 
 
Alpabzug 
Bereits eine Woche vor dem Alpabzug zog Christina mit den Tieren von den oberen in die unteren Weidebereiche. 
So hatten die Schafe für eine Woche nochmals frisches Gras und die vielen Zäune der oberen Weideflächen konnten 
bereits abgebaut und wintersicher verstaut werden.  

Am 25. September zog die Herde dann ganz hinunter ins Tal. Alpbewirtschafter Ueli Metz und weitere Helfer stiegen 
bereits am Vorabend des Alpabzuges zur unteren Hütte hoch um weitere Zäune und Tore abzubauen und alles für 
den Winter vorzubereiten. Der Sammelplatz im Tal wurde am frühen Morgen von anderen Helfern, unteranderem 
auch von CHWOLF, für die Ankunft der Schafe vorbereitet und eingezäunt. Der Alpabzug verlief reibungslos und die 
Schafe konnten speditiv in die bereitstehenden Anhänger verladen werden.  

Ueli Metz ist mit dem Verlauf der Alpsaison und der Arbeit der Hirtin und der Schutzhunde wiederum sehr 
zufrieden. Auch die beiden jungen Hunde Aladin und Aaron haben sich in ihrem ersten Alpsommer sehr gut 
entwickelt und konnten vom Verhalten der älteren Hunde viel profitieren. Seit 2013 gab es nun auf der Alp Ramuz, 
natürlich Dank der hervorragend umgesetzten Herdenschutzmassnahmen, keine nachgewiesenen Schäden mehr 
durch die Wölfe! Das Calandarudel hat gelernt, dass wenn die Schutzhunde im Einsatz sind und die 
Schutzmassnahmen permanent und lückenlos umgesetzt sind, es für sie nichts zu holen gibt. 
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Wolfspäsenz 
Dieses Jahr gab es erstmals seit 2012 keinen Nachweis von Welpen im Calandagebiet. Die Behörden gehen davon 
aus, dass das Muttertier F07 nicht mehr am Leben ist. Sie wurde letztmals im November 2018 bei Untervaz 
genetisch nachgewiesen. Sie wäre nun auch schon mind. 9-10 Jahre alt, wie auch das Vatertier M30, was für Wölfe 
in freier Natur ein hohes Alter ist. M30 und weitere Jungtiere der Vorjahre wurden dieses Jahr jedoch mehrfach im 
gesamten Gebiet nachgewiesen. Wie es mit dem Calandarudel weitergeht, ist offen. 
 

 


