
CHWOLF Projekt 
Unterstützung und Förderung des Herdenschutzes in der Schweiz 

www.chwolf.org      info@chwolf.org 

Alp Ramuz, im Calandagebiet (GR/SG) 
Alpaufzug    

Alpaufzug vom 22. Juni 2021 
Dieses Jahr lag in höheren Lagen noch lange viel Schnee und der Graswuchs war dementsprechend spät, 
so dass der Alpaufzug erst zwei Wochen später als üblich stattfinden konnte.  
Diesen Sommer verbringen 488 Schafe auf der Alp Ramuz im Calandagebiet. Die Herde wird von den 5 
erfahrenen Schutzhunden Sammi, Elly, Josy, Amadeus und Aaron gut geschützt und von Hirtin Christina 
behirtet. Mit dabei ist auch die junge Schutzhündin Bella, welche erste Alperfahrungen sammeln darf und 
von den Erwachsenen Hunden viel lernen wird. Hirtin Christina und ihre Hütehündin Ayla verbringen 
bereits die 3. Alpsaison auf Ramuz und kennen das Gebiet, die Hunde und ein Grossteil der Schafe bereits 
bestens. Dies ist für ihre Arbeit von grossem Vorteil. 
 

 
 
Ein Teil der Schafe und die Herdenschutzhunde wurden bereits am Vorabend beim Sammelplatz oberhalb 
von Vättis angeliefert. Dadurch waren am morgen früh weniger Fahrten mit den Tiertransport-Anhängern 
nötig und der Alpaufzug konnte früher beginnen. Während die Herdenschutzhunde im Nachtpferch auf 
die Schafe aufpassten, verbrachte Christina die Nacht im Zelt direkt neben dem Nachtpferch.  
Nachdem die letzten Schafe von ihren Besitzern und den diversen Helfern am Morgen beim Sammelplatz 
abgeladen waren, konnte der Alpaufzug beginnen. Auch CHWOLF war wieder mit dabei, begleitete den 
Alpaufzug und half mit beim Zäunen. 
 

Und los geht’s… 
Kaum wurde der Zaun geöffnet, stürmten die Herdenschutzhunde vorne weg. Sie kennen den Weg 
bestens und wissen genau wo es zur Alp hinauf geht. Dicht darauf folgen die ersten Helfer und die 
Schafherde.  Um sicher zu gehen, dass kein Schaf zurückbleibt, machte Christina mit Ayla das Schlusslicht. 
Zügig ging es voran, zuerst über eine saftige Weide und dann steil bergauf durch den Wald. Der Alpaufzug 
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verlief reibungslos und nach nur einer knappen Stunde erreichten die letzten Schafe die Vorweide. Dort 
verbringen die Tiere diesen ersten Tag und die kommende Nacht. 
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Aufstieg zur unteren Alphütte 
Nach einer kurzen Pause und Stärkung aus dem Rucksack stiegen alle Helfer weiter zur unteren Alphütte 
auf. Nach diesem schweisstreibenden Aufstieg mussten im Bereich der Hütte noch einige Begrenzungs-
zäune, ein Tor und der Nachtpferch für die ersten Tage aufgestellt werden. Auch musste die Hütte nach 
der langen Winterzeit wieder bereit gemacht und vom Mäusedreck befreit werden. Die Arbeiten gingen 
dank etlichen Helfern zügig voran. Vor dem Abstieg genossen wir dann noch einen heissen Kaffee und den 
Kuchen, welcher von CHWOLF bald schon traditionell auf die Alp hochgeschleppt wird. 
 
 

 
 
 
Heli-Transportflug 
Alpmeister Ueli Metz besprach mit Christina noch den Ablauf des für den nächsten Morgen geplanten 
Heli-Transportfluges.  Das gesamte Material und Esswaren für die Hirtin, das Hundefutter, Zaunmaterial, 
Gasflaschen, Brennholz etc. muss jeweils zu Beginn der Alpsaison mit Transportnetzen in mehreren Flügen 
zur unteren und oberen Alphütte hochgeflogen werden. Dies benötigt jeweils eine gute Planung und 
Vorbereitung. 
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Wir wünschen Christina, den Alpbewirtschaftern und allen Tieren eine ruhige und erfolgreiche Alpsaison! 
 
 
 

 


