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Schlussbericht vom Dezember 2021 

Alpe Davrosio, Alpe La Corte und Alpe Rompiago 

Im südlichen Teil des Einzugsgebietes des Tessiner Morobbia-Rudels weiden Ziegen auf diversen Alpen. Diese 
werden im Sommer jeweils morgens und abends vom Besitzer oder Hirten gemolken und für die Nacht in den 
Stall oder in einen Nachtpferch getrieben. Im Zeitraum von Herbst bis Anfang Winter, sobald die Ziegen nicht 
mehr gemolken werden, weideten die Tiere früher Tag und Nacht meist frei, unbeaufsichtigt und ungeschützt 
auf den verschiedenen Alpen. Seit der Präsenz des Morobbia-Rudels gab es dann aber immer wieder Risse auf 
den Herbst- und Winterweiden. Um die Verluste durch Wolfsangriffe auf den Herbstweiden zu verhindern, 
wurde im 2016 auf der Alpe Davrosio erstmals auch im Herbst ein Hirte angestellt. Dieser hütete die Ziegen 
tagsüber und trieb sie nachts in eine kleine, gut eingezäunte Nachtweide. Diese Massnahmen haben sich seither 
sehr bewährt. Von den gewonnenen sehr positiven Erfahrungen konnten auch die Alpe Rompiago und die Alpe 
La Corte profitieren, welche seit 2018 nun ebenfalls den Herdenschutz auf die Herbstweiden ausdehnen und 
dafür einen Hirten anstellen. 
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Die Herdenschutzmassnahmen auf den Herbstweiden der drei von CHWOLF unterstützten Tessiner Alpen 
haben sich auch in diesem Jahr wieder sehr bewährt. Die Alpbewirtschafter der Alpe Davrosio und der Alpe La 
Corte sind mit der Arbeit der Hirten, welche die Herde tagsüber hüteten und nachts zurück in den Stall oder in 
einen Nachtpferch trieben, sehr zufrieden. Obwohl die Wölfe im Gebiet sehr präsent waren und auch immer 
wieder gesehen wurden, gab es in beiden Herden keine Verluste durch die Wölfe. Auf Nachbarsalpen wurden 
einige ungeschützte und streunende Ziegen gerissen und auch auf der Alpe Rompiago wurden 2 Ziegen von 
Wölfen erwischt.  
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Risse und Umstrukturierung auf der Alpe Rompiago 

Die Alpbewirtschafter Sylvia und Maurizio blicken auf eine sehr schwierige und ereignisreiche Alpsaison zurück. 
Zur Unterstützung im Stall, stellten sie Anfang Alpsaison einen jungen Burschen an, welcher hauptsächlich für 
das Melken der 22 Kühe und 150 Ziegen verantwortlich war. Er half auch sonst überall mit. Leider litt er unter 
starkem Heimweh und verliess die Alp Mitte Juli bereits wieder. Da sie so kurzfristig keinen geeigneten Ersatz 
fanden, versuchten Sylvia und Maurizio selbst alle Tiere zu versorgen und gleichzeitig auch die gut laufende 
Alpwirtschaft und die Käserei zu betreiben. Alle Arbeiten unter einen Hut zu bringen war eine grosse 
Herausforderung aber kaum zu bewältigen. Anfang August starb dann auch noch der alte Herdenschutzhund 
Gromit. Der verbleibende Herdenschutzhund Murdock hatte leider keine Chance, alleine die 150-köpfige 
Ziegenherde ausreichend zu schützen. So kam es, dass die Wölfe nach dem Tod von Gromit, bei einem Angriff 
2 Ziegen rissen und mehrere Tiere verletzten. Alle verletzten Tiere konnten jedoch behandelt werden und 
überlebten den Angriff. Sylvia und Maurizio stiessen jedoch an ihre Grenzen und waren mit ihren Kräften am 
Ende. Bis zu diesem Zeitpunkt fanden sie keine geeignete Hilfskraft und auch die Hirtenstelle für den Herbst 
war noch nicht besetzt. Nach reiflichem überlegen und mit schwerem Herzen entschieden sie sich noch im 
August, alle 22 Kühe und mehr als die Hälfte der Ziegen zu verkaufen.  
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67 Ziegen, eine Muttersau und den Eber haben sie behalten. Mit der Umstrukturierung erhofften sie, dass die 
jährliche, leidige Personalfrage wegfällt und sie die Alpwirtschaft und die kleinere Herde selbst betreuen 
können. Die Herbstmonate haben nun gezeigt, dass sie mit ihrem Entscheid richtig lagen. Maurizio hatte mehr 
Zeit für die Ziegen. Er begleitete die Herde jeweils am Morgen zu den Weiden und ging gegen Mittag wieder 
zurück um im Restaurant mitzuhelfen. Am Nachmittag ging er wieder zu den Ziegen, um sie gegen Abend zurück 
zum schützenden Stall zu treiben. Tagsüber passte Murdock auf die Herde auf. Beim Verkauf der Ziegen haben 
sie darauf geachtet, dass sie vor allem die schwierigen Tiere, welche oft abseits der Herde waren, weggaben. 
So bekamen sie eine kleinere und homogenere Herde, welche für Murdock auch einfacher zu schützen ist. Dies 
funktionierte sehr gut und es gab danach keine weiteren Risse mehr. Da die Ziegen im Herbst nicht mehr 
gemolken werden mussten und somit auch kein Käse mehr hergestellt wurde, hatte Sylvia mehr Zeit die 
Alpwirtschaft zu führen und alle anderen anstehenden Arbeiten zu verrichten. Für die arbeitsintensiven 
Sommermonate werden sie künftig jedoch wieder eine Hilfskraft für die Alpwirtschaft einstellen müssen. Die 
Löhne für den Stallburschen und Hirten im Herbst fallen dann aber weg. So kommen sie trotz massiv weniger 
Sömmerungsbeiträgen einigermassen über die Runden.  
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Wir wünschen den Alpbewirtschaftern, Hirten und Herdenschutzhunden eine gute, gesunde und 
erholsame Winterzeit! 
 


