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werden muss, ziemlich verwirrt
und nervös. Der Zusammentrieb
auf der Weide bis zur Laderampe
muss mit Gefühl und ohne Hast vor
sich gehen, so dass keine unnötige
Unruhe aufkommt.

Beim Zollamt Ruggell-Nofels reihen
sich die mit Vieh beladenen Laster
zu einer langen Kolonne aneinan-
der. Dort wird der Viehbestand ge-
zählt und mit den ausgefüllten For-
mularen verglichen. Der Tierarzt
und die Alpmeister müssen bei der
Erledigung der Grenzscheine anwe-
send sein. Die Inspektion der Tiere
hat der Tierarzt vor dem Verladen
schon vorgenommen.

Die Fahrt vom Zollamt bis zum Aus-
ladeort oberhalb von Vandans dau-
ert ca. eine Stunde. Dort erwarten
Bauern, Hirt und Hilfstreiber das
Vieh, und in zügigem Tempo geht
der Auftrieb durchs enge Rellstal
zur Voralp. Vielfältiges Glocken-
geläute vermischt sich mit dem
Rauschen des Rellsbaches und den
Rufen der Antreiber. Je nach gutem
Vorankommen oder Zwischenfällen
dauert dieser «Aufmarsch» fast
zwei Stunden.

Besuch auf der Alp

Der Senn schnarcht wie früher,
der Bube spricht im Traum;
zuletzt, im finstern Raum,
dreht murrend sich der Küher.

Zwei müde Mädchen trafen
am späten Abend ein;
sie gingen drüben schlafen -
sie schlafen nicht - sie schrei'n!

Der Hüttengeist im Keller
beginnt zu dieser Stunde
die altgewohnte Runde
den Kopf auf dem Teller.

Siegfried Feger

So wird noch erzählt:
Man sagte allgemein, dass beim
Auftrieb, ca. auf den 1. Juli, 7? Gras
vorhanden, '/? schneefrei und Vs noch
mit Schnee bedeckt sein soll. Unter
diesen Umständen liefere die Alp
am meisten Futter.

Im Jahre 1796 grassierte in Ruggell
eine Viehseuche, die so genannte

Zollkontrolle

meind) von Vens / Vandans, um
dann am frühen Morgen den be-
schwerlichen Weg durch das enge
Rellstal zur Voralp unter die Füsse
zu nehmen.
Die heute abgegangene Wirtschaft
zum «Gemsle» war der beliebte
Treffpunkt in Vandans.

Nach dem Eisenbahnbau ins Mon-
tafon verluden die Zieschner das
Vieh in Feldkirch, die Fahrner folg-
ten erst später mit der Zugverla-
dung. In St. Anton im Montafon
wurde ausgeladen, da Vandans kei-
ne entsprechenden Rampen hatte.

Alpfahrt am 11. Juni 2004
Der «Alpauftrieb» beginnt mit der
nicht immer einfachen Verladung
des Viehs in grosse, spezielle Tier-
transporter. Dabei ist manches
Rind, das das erste Mal verladen Alpauftrieb von Vandans ins Rellstal
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