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Erfolgreiche Alpsaison 2015 

Der Alpmeister Roman Casty blickt auf eine erfolgreiche Alpsaison zurück. Jolly leistete wiederum hervorra-
gende Arbeit und beschützte die Kälber vorbildlich. Wegen der anhaltenden Trockenheit wuchs das Gras 
jedoch zu wenig rasch nach, so dass die Mutterkuhherden bereits ein paar Tage vor dem geplanten 
Alpabzug alle Weiden abgegrast hatten. So zogen der Alpmeister und seine Helfer mit den beiden Herden 
bereits am 12. September ins Tal zurück. 
 

 
 
Wolfpräsenz 

Trotz Nähe zum Calandarudel spürten die beiden Hirtinnen auf der Alp nicht viel von den Wölfen. Einmal 
fanden sie einen Wolfskot, sonst war es relativ ruhig. Am Morgen des Alpazuges sahen jedoch Jäger 
zwischen Trin und Tamins drei Wölfe über die Herbstweide im Tal laufen. Am Nachmittag weideten dann 
die Kühe mit ihren Kälbern auf derselben Weide.  

Wie wichtig und wegweisend die Arbeit von Roman Casty und die Erfahrungen mit Herdenschutz bei 
Mutterkühen sind, zeigte sich spätestens Anfang Oktober nach dem Riss eines neugeborenen Kalbes durch 
mehrere Calandawölfe in der Nähe von  Valens (SG).  Vor allem neugeborene Kälber sind gefährdet, da sich 
die Mutterkuh zum Kalbern in der Regel von der Herde absondert. Während und kurz nach der Geburt ist 
die Mutterkuh zu geschwächt um ihr Neugeborenes vor Wolfsangriffen zu schützen. Wenn mehrere Wölfe 
angreifen, können sie zudem die Herde ablenken und ein Wolf kann dann das noch wehrlose Kalb 
erwischen. Wären Herdenschutzhunde anwesend, würden diese einen Angriff schon nur durch ihre Präsenz 
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und natürlich durch ihre Wachsamkeit verhindern. In Wolfsgebieten sollten Mutterkühe nach Möglichkeit 
zum Abkalbern in den Stall geholt werden. 
 

 
 
Roman Casty achtet darauf, dass seine Kälber entweder noch im Frühling vor Alpbeginn oder dann erst 
wieder im Herbst auf dem heimischen Hof zur Welt kommen und keine trächtigen Kühe auf der Alp sind.  
Kleine Kälber werden in der Regel von ihren Müttern wehement verteidigt. Je grösser die Kälber werden, 
desto weniger achten dann die Mutterkühe auf sie, deshalb wird Jolly auch in der kleineren Herde 
eingesetzt bei den Mutterkühen mit ihren bereits grösseren Kälbern. 
 
Bis zum Einbruch des Winters, wird Jolly ihre Herde weiterhin auf der Herbstweide beschützen.  Auch die 
ruhigen Wintermonate darf der Herdenschutzhund auf dem Hof von Roman Casty und bei den Mutter-
kühen und Kälbern im Stall verbringen. 
 

 


