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Gesamtbericht vom Oktober 2015 

Rückblick auf einen heissen Alpsommer 2015 

Auf dem Armeegelände Rossboden Chur sömmerten diesen Sommer 200 Mutterschafe mit ihren Lämmern, 
gut bewacht von den vier Herdenschutzhunden (HSH) Ben, Carlo, Diana und Elba, alles französische Pyrenäen 
Berghunde. Elba, die knapp einjährige Hündin ist neu dazugekommen und muss von den älteren und er-
fahrenen HSH noch viel lernen. Der bereits letztes Jahr pensionierte alte Jimmy, durfte diesen Sommer beim 
Bruder des Alpbewirtschafters in Felsberg auf einer kleinen flachen Weide noch einige Schafe bewachen.  
Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit konnte die Herde nur gut 60 Tage im steilen Zielgelände 
weiden. Ende August kehrten sie bereits wieder ins Tal auf die grosse eingezäunte Ebene zurück, wo das Gras 
besser nachgewachsen ist. 
 
Schliessung des Wanderweges im steilen Zielgelände 

Der Rossboden ist ausserhalb der militärischen Betriebszeiten für die Öffentlichkeit zugänglich und ein 
beliebtes Naherholungsgebiet für Spaziergänger, Wanderer und Biker. Der Panoramaweg, der durch das steile 
Zielgelände führt, wird nur an den Wochenenden, wenn keine Schiessübungen stattfinden, geöffnet. Um 
Konflikte mit den Wanderern zu vermeiden, zäunt der Alpbewirtschafter Marco Camastral den Wanderweg, 
wo es möglich ist, jeweils aus. Jan Boner, Herdenschutzbeauftragter Kanton Graubünden beobachtete trotz-
dem mehrmals Fehlverhalten von Wanderern, die versuchten mit ihren kleinen kläffenden Hunden mitten 
durch die Herde zu gehen und erschraken, als die vier Herdenschutzhunde bellend angerannt kamen. Aus 
Sicherheitsgründen entschied sich dann Jan Boner, in Absprache mit dem Waffenplatzkommando, den 
Wanderweg während insgesamt vier Wochenenden ganz zu schliessen. 
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www.chwolf.org      info@chwolf.org 

 

Zu einem tragischen Zwischenfall kam es, als die Schafherde wieder auf der grossen Ebene auf den gut 
eingezäunten Wiesen weidete. In diesem Gebiet sind sehr viele Spaziergänger mit ihren Hunden unterwegs. 
Einem nicht angeleinten und vom Besitzer zu wenig beaufsichtigten Junghund gelang es über den 
elektrifizierten Zaun zu springen und die Schafherde herum zu jagen. Die vier HSH reagierten natürlich sofort, 
was dem Junghund zum Verhängnis wurde und er mit seinem Leben bezahlen musste. Auch hier führte das 
Fehlverhalten des Besitzers zum tragischen Tod des Junghundes. Die vier HSH haben richtig reagiert und nur 
ihre Arbeit gemacht.  
 
In Gebieten wo Herdenschutzhunde an der Arbeit sind, sollte Rücksicht genommen und die Verhaltensregeln 
auf den Warntafeln beachtet werden. Die Herde muss immer möglichst grossräumig umgangen und die 
eigenen Hunde an die Leine genommen werden. 
 

 
 
 

Die Alpsaison ist vorbei 

Bis zum Einbruch des Winters dürfen die Schafe auf den flachen Weiden des Waffenplatzes grasen und 
werden weiterhin von den vier HSH gut bewacht. Die ruhige Winterzeit werden die vier Hunde mit ihrer 
Herde auf dem heimischen Hof am Stadtrand von Chur verbringen. 
 
Vor 11 Jahren begann Marco Camastral mit dem Einsatz von Herdenschutzhunden, nachdem er immer wieder 
Verluste in seiner Herde durch wildernde Hunde verzeichnen musste. Seither hat sich die Hundesituation 
wesentlich verbessert und die Herdenschutzhunde dienen ihm nun als Schutz gegen den Wolf. Bei den 
täglichen Kontrollen werden die Schafe jeweils auf ihre Gesundheit kontrolliert und um die Bindung zu 
fördern, die Hunde von Hand gefüttert. Den grossen Mehraufwand mit den Schutzhunden nimmt Marco 
Camastral für den wirksamen Schutz und die Gesundheit seiner Tiere gerne auf sich. 
 
Trotz dem tragischen Zwischenfall mit dem Junghund und dem Fehlverhalten einiger Wanderer ist Marco 
Camastral mit der Alpsaison und der Arbeit seiner HSH sehr zufrieden. 


