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Erfolgreiche Alpsaison 2015 

Nach einem ruhigen Winter begann im Frühjahr für Polux, den 4-jährigen Herdenschutzhund,  wieder eine 
abwechslungsreiche und intensive Zeit. Nach einem Monat auf der Vorweide zog Familie Ueltschi im Juni 
mit ihren Kühen, Rindern, Kälbern und Ziegen auf die Alp Hohmad, wo die Familie während der Alpsaison in 
der Sennhütte lebt und so die Tiere täglich kontrollieren kann.  
 
Mehraufwand wegen Hitze und Trockenheit 

Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit wuchs das Gras weniger schnell nach und das Wasser für die 
Tiere auf den Weiden wurde  knapp, so dass das Wasser mühsam zu den Weiden gepumpt werden musste. 
Aus dem Wasserreservoir bei der Sennhütte konnten sie Wasser in einen 1000 Liter Tank füllen, mit dem 
sie dann bis in die Nähe der Weiden fahren konnten. Für die restlichen 300 m mussten dann noch 
Schläuche gelegt werden, um das Wasser in die Kuhtränken auf den Weiden pumpen zu können. 
 

 

Herdenschutzhund Pollux, Foto zVg Familie Ueltschi 

 
Luchs Präsenz 

Von der Wölfin F13, die seit 2014 in dieser Region präsent ist, merkten die Alpbewirtschafter diesen 
Sommer nichts. Jedoch konnten sie bei den Weiden einen Luchs beobachten, der von Polux lautstark 
vertrieben wurde. Polux machte seine Arbeit auch diese Alpsaison mustergültig. Auch wenn Ueltschis nichts 
vom Wolf bemerkt haben, heisst es nicht, dass er nicht in der Nähe war. Bereits die Präsenz eines 
Herdenschutzhundes, sein Bellen und Markieren, kann einen Wolf von den Weiden fernhalten. 
 
  



 

Keine Probleme mit Wanderern und Bikern 

Trotz des schönen Sommers gab es keine Konflikte zwischen Wanderern, Bikern und dem Schutzhund. 
Polux rennt zwar bellend auf Wanderer und Biker zu, bleibt aber immer auf 1-2 m Distanz und begleitet die 
Eindringlinge, bis sie genügend Abstand zur Herde haben. Auch Wanderer mit eigenen Hunden können die 
Herde ohne Probleme umgehen. Die Verhaltensregeln auf den aufgestellten Hinweistafeln, sollten aber 
unbedingt beachtet werden.   
 
Der Alpsommer ist vorbei 

Nach dem frühen Wintereinbruch zogen die Alpbewirtschafter Ende September wieder zurück ins Tal. Der 
Wechsel zu den Weiden beim Talbetrieb ist für die Familie Ueltschi immer wieder mit grossem Aufwand 
verbunden, da der gesamte Weidebereich zusätzlich zu den normalen Rinderzäunen jeweils mit Flexinetzen 
gezäunt werden muss. Nur so ist sichergestellt, dass Polux nicht unter dem Zaun durchschlüpfen und auf 
die Strasse oder die nahen Geleise geraten kann. 
 
Probleme in den Wintermonaten 

An den Mehraufwand hat sich Christian Ueltschi mittlerweile gewöhnt. Viel mehr beschäftigen ihn die 
zunehmenden Reklamationen von Seiten der Bevölkerung. Der Hof von Familie Ueltschi liegt am Dorfrand 
in der Nähe von Häusern und die Weide grenzt an die Dorfstrasse. Nachts ist Polux mit der Herde im Stall 
und relativ ruhig. Tagsüber schützt er seine Herde jedoch auch auf dem heimischen Hof, was ja seine 
Aufgabe ist und verbellt vor allem Leute mit anderen Hunden, die an der Weide vorbeigehen, oder auch 
Flugzeuge, Heissluftballons etc., was je länger je mehr zu Konflikten mit Anwohnern führt. Nach an-
fänglicher Neugier der Nachbarn, stösst die Anwesenheit von Polux zunehmend auf Ablehnung und wird 
von der Bevölkerung immer weniger akzeptiert.  
 
Die Umsetzung von optimalen Herdenschutzmassnahmen ist für den Alpbewirtschafter immer mit grossem 
Mehraufwand und Kosten verbunden. Herdenschutzhunde können nicht nur während der drei monatigen 
Alpzeit eingesetzt werden. Sie leben permanent in der Herde und schützen diese 12 Monate und dies Tag 
und Nacht. Eine bessere Akzeptanz der Bevölkerung für die wichtige Aufgabe der Herdenschutzhunde wäre 
sehr zu begrüssen! 

 
 


