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Rückblick auf eine erfolgreiche Alpsaison 

Auf den Weiden des Maiensäss Sässlina, oberhalb von Haldenstein sömmerten diesen Sommer 100 Schafe gut 
bewacht von den beiden erfahrenen Herdenschutzhunden (HSH) Filou und Paprika. Seit 2012 bekannt wurde, 
dass das Calandarudel in dieser Region präsent ist, schützt der Bewirtschafter Werner Brunner seine Herde 
sehr erfolgreich mit den beiden französischen Pyrenäen Berghunde. Die Schafe und HSH werden täglich vom 
Alpbewirtschafter oder von einem pensionierten Maiensäss-Besitzer, der die Sommerzeit jeweils in seinem 
Maiensäss verbringt, kontrolliert. 
Die anhaltende Hitze und Trockenheit verursachte hier keine grossen Probleme. Das Gras ist im Frühjahr sehr 
stark gewachsen, dafür während der Hitzeperiode praktisch nicht mehr. Die Schafe hätten natürlich lieber 
zarte, frische Gräser gefressen, sie gaben sich aber auch mit dem alten Gras zufrieden, das bis Ende Alpsaison 
reichte. 
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Wolfspräsenz 

Durch das anhaltende und intensive Gebell der beiden HSH wurde ein anwesender Maiensäss-Besitzer 
mehrmals aufmerksam und schaute daraufhin nach. Zweimal konnte er so ganz in der Nähe der Schafherde 
einen Wolf beobachten. Einmal konnte er ihn sogar fotografieren.  Wölfe testen immer wieder, ob sich ihnen 
eine Gelegenheit für eine einfache Beute ergibt, auch wenn die Herde geschützt ist. Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass Nutztierherden zu jeder Zeit, Tag und Nacht, mit optimalen und gut umgesetzten Herdenschutz-
massnahmen geschützt werden. 
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Saisonabschluss 

Ende September zog Werner Brunner mit seinen 100 Schafen und den beiden Herdenschutzhunden wieder 
ins Tal, wo sie die Zeit bis zum Wintereinbruch noch auf den Herbstweiden bei Haldenstein verbringen 
werden. Werner Brunner ist überzeugt, dass nur dank dem Einsatz seiner beiden HSH wieder alle Schafe ins 
Tal zurückgekehrt sind! 
Da Filou bereits 11 jährig ist, hat sich Werner Brunner bei AGRIDEA für einen jungen HSH angemeldet. Er hofft 
nun, im Verlauf des Winters auf dem heimischen Hof einen jungen und ausgebildeten Schutzhund in die 
Herde integrieren zu können. 
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