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Guter Start in die Alpsaison 

Die Alpsaison auf der Alp Mora verlief bis jetzt sehr ruhig, obwohl die weitläufige Alp direkt ans 
Calandagebiet angrenzt und somit im Einzugsgebiet des Calandarudels liegt. Der Betrieb von Roman Casty 
ist der erste funktionierende Betrieb in Graubünden mit Mutterkühen und Herdenschutzhund. Die Arbeit 
vom Alpbewirtschafter wird wegweisend sein, da sich längerfristig die Problematik Wolf nicht 
ausschliesslich nur auf Kleinvieh beschränken wird. Mit dem ersten Wolfsrudel in der Schweiz wird sich 
möglicherweise auch der Druck auf die Nutztierherden von klein- und mittelgrossem Vieh erhöhen. Für die 
Zukunft wird es deshalb sehr wichtig sein, auch Herdenschutzerfahrungen bei Mutterkühen und 
Rinderherden zu sammeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei schönstem Wetter besuchten wir die Alp Mora und konnten uns von der fleissigen Arbeit und dem 
guten Charakters des Herdenschutzhundes Jolly überzeugen. Jolly beschützt seine Herde lautstark sobald 
Gefahr droht, mit Wanderern und fremden Hunden ist er jedoch sehr freundlich, sofern sich diese richtig 
verhalten und nicht mitten durch die Herde gehen. Um möglichen Problemen vorzubeugen, hat der 
Alpbewirtschafter den Wanderweg zu den Gletschermühlen, der an schönen Wochenenden stark 
frequentiert ist, so gut wie möglich ausgezäunt. Damit  hat er bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht und 
es gab noch keine nennenswerte Konflikte mit Wandern und Bikern. 
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Wasserknappheit wegen andauernder Hitzeperiode 

Wegen der andauernden Hitzeperiode und Trockenheit in diesem Sommer wird das Wasser auf einigen 
Alpbereichen, wo sie dieses nicht aus dem Wasserreservoir bei der oberen Alphütte beziehen können, für 
die Mutterkühe mit ihren Kälbern und für Jolly langsam knapp. Die Bäche sind ausgetrocknet und es gibt 
nur noch in den Felsbecken der Gletschermühlen Wasser. Bei unserem Besuch war Roman Casty mit seinen 
Helfern daran zusätzliche Leitungen zu verlegen, um das Wasser von den oberen Felsbecken in die 
Kuhtränken zu leiten.  Wenn die Trockenheit weiter anhält und das restliche Wasser dann auch zu Ende 
geht, bleibt dann nur noch der Wassertransport per Helikopter.  
Auch die Weide leidet unter der Trockenheit. Das abgegraste Gras wächst nicht mehr, oder nur sehr 
langsam nach, was gegen Ende der Alpsaison zu Futterknappheit und zu einer früheren Alpentladung  
führen könnte. 
 

 
 
 

 


