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In Oberwil im Simmental betreibt die Bauernfamilie Ueltschi einen Milchviehbetrieb. Auf dem Hof arbeiten 

die Eltern zusammen mit ihrem Sohn. Ihr Betrieb ist jedoch relativ klein, so dass der Sohn zusätzlich noch 

einer auswärtigen Arbeit nachgehen muss. Den Sommer hindurch sind sie auf der eigenen Alp Hohmad mit 

dem eigenen Milchvieh, ein paar Ziegen, Schweinen und eigenem und angenommenem Galtvieh. Es ist die 

typisch traditionelle und nachhaltige Bewirtschaftungsform in den Sömmerungsgebieten im Simmental. 

Dieser idyllische Frieden wurde durch die Rückkehr des Wolfes jäh gestört. Seit 2009 lebt die Wölfin F05 in 

dieser Region. Ueltschis sind ausserordentlich tierliebend und umsorgen ihre Nutztiere mit grösster 

Sorgfalt. Mehrmals mussten sie feststellen, dass ihre Kühe und Kälber durch die Anwesenheit des Wolfes in 

Panik gerieten. Während ein Riss an Grossvieh doch eher unwahrscheinlich oder sehr selten ist (Kälber 

davon ausgenommen) besteht aber ein grosses Risiko durch die Absturzgefahr. Für ihre, vor allem von 

Mutter Ueltschi heiss geliebten Ziegen, haben sie seit der Wolfpräsenz Blinklampen installiert und sperren 

die Ziegen nachtsüber immer in den Stall. Auf der benachbarten Alp wurden bereits Ziegen durch den Wolf 

gerissen. Für Familie Ueltschi konnte die Situation so nicht weiter gehen. Entweder der Wolf muss wieder 

weg, oder sie finden einen Weg, dass sie ihrer Verantwortung ihren Tieren gegenüber wieder gerecht 

werden können. Die Alp mit einem 1.5m hohen Zaun einzuzäunen, wie ihnen empfohlen wurde, ist vom 

Gelände her kaum machbar. 

Ueltschis haben sich dann entschlossen, für diese Alpsaison versuchshalber einen Herdenschutzhund bei 

der AGRIDEA auszuleihen. Es ist schweizweit der erste Versuch, Gross- und Kleinvieh in traditioneller 

Alpbewirtschaftung, wie sie durch Ueltschis betrieben wird, mit einem Herdenschutzhund zu beschützen. 

Sie haben sich sorgfältig informiert, und mit der gleichen Tierliebe den einjährigen Herdenschutzhund 

Pollux (Maremmano Abruzzese) im Januar 2012 zu sich genommen. Pollux hatte zuvor eine Ausbildung bei 

den Schafen durchlaufen und wurde dann bei Ueltschis sorgfältig in die Rinderherde integriert. Das weitere 

Ausbildungsprogramm befolgten sie konsequent und haben keine Mühe gescheut immer die optimalen 

Bedingungen zu schaffen.  

Dieser Entscheid der Familie Ueltschi ist umso mutiger, als der Druck in der ländlichen Bevölkerung gegen 

den Wolf und irrtümlicherweise auch gegen den Herdenschutz enorm gross ist. So hat sich die Familie auch 

der Kritik der lokalen Bevölkerung ausgesetzt. Niemand im Tal kann sie verstehen, dass sie nun mit einem 

Herdenschutzhund arbeiten und versuchen sich mit der Situation und der Natur zu arrangieren, und nicht 

einfach wieder die Ausrottung des Wolfes verlangen,. 

Die Sömmerung neigt sich nun dem Ende zu und die Familie Ueltschi ist mit dem Resultat und der Arbeit 

des Herdenschutzhundes äusserst zufrieden. Sie möchten Pollux nun gerne sofort übernehmen, damit er 

auch den Winter bei den Rinder und Ziegen verbringen kann.  Für die Übernahme fehlt ihnen aber das 

nötige Geld, so dass sie auf Unterstützung angewiesen sind. 

Ueltschis Arbeit wird wegweisend sein, da die Problematik Wolf sich in der Schweiz nicht nur auf Kleinvieh 

beschränken wird. Es gibt in den höhergelegenen Regionen zahlreiche Alpen wo die Wolf-Rindvieh-

Interaktion aus topografischen Gründen zu grossen Problemen führen kann.  

CHWOLF möchte das grosse Engagment der Familie Ueltschi unterstützen und wird den fehlenden Betrag 

von CHF 1‘000.- übernehmen, um Ihnen den Kauf des Herdenschutzhundes Pollux zu ermöglichen.  


