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Wie alt waren Sie, als Sie zum ers-
ten Mal ins Wildheu gingen?

Ich glaube, das war als acht-jähriger Bub. 
Vielleicht war ich auch zehn. Ich durfte da-
mals meinen Onkel begleiten.
Und wie viele Sommer waren Sie seit da-
mals selbst als Wildheuer unterwegs?
Das ist nun der sechzigste Sommer.
Wie viele Tage sind Sie pro Jahr in der 
«Wildi»?
Das hängt natürlich immer auch vom Wet-
ter ab. Aber meist wohl 15 Tage.
Gibt es auch Regeln, die eingehalten wer-
den müssen?
Ja, wir dürfen frühestens am 15. Juli mit 
Heuen beginnen. Das ist der Stichtag, der 
gesetzlich vorgegeben ist. Meist aber be-
ginnen wir noch später – je nach Wetter und 
Grashöhe. Auch dürfen wir die Flächen nur 
alle zwei Jahre schneiden und wechseln dar-
um ab. Es ist wichtig, dass alle Pflanzen rich-
tig versamen können, damit wir die Vielfalt 
der Flora erhalten können.
Wissen Sie, wie viel Heu da zusammen- 
kommt?
Ich schätze, dass es pro Sommer drei Ton-
nen sind.

Wie gelangt das Heu ins Tal?
Zuerst lagern wir das Heu in kleinen Ställen, 
bis wir mit allen Hängen fertig sind. Danach 
gibt es unterschiedliche Methoden, das Heu 
ins Tal zu bringen. Wir binden es in einem 
Netz zusammen und schicken es dann an ei-
nem Seil Richtung Tal. Wir haben zwei sol-
che Bahnen – eine ist 1000 Meter lang und 
die andere 500. 
Merkt eine Kuh den Unterschied, ob sie 
«normales» Heu oder Wildheu bekommt?
Auf jeden Fall! Die Tiere haben am Wildheu 
eine Riesenfreude. Vor allem die Schafe 
mögen es sehr. Wir mischen das Wildheu 
immer unter das andere Futter.
Als Wildheuer braucht man wohl eine be-
sonders gute Kondition ...
... das stimmt. Und vor allem braucht man  
gute Schuhe. Auch sollte man den Kopf bei 
der Sache haben, weil es teilweise doch sehr 
steil und nicht ganz ungefährlich ist. Man 
muss an das Gelände gewohnt sein. 
Was ist das Schönste am Wildheuen?
Das ist schwierig zu sagen. Das Gras in ei-
nem steilen Hang zu mähen und dann mit 
Rechen zusammenzunehmen, ist ein schö-
nes Gefühl. Und auch die Wiese selbst – all 

die verschiedenen Blumen! Das ist einfach 
herrlich! Und dann ist da diese Ruhe: Es ist 
unglaublich still, das ist schön. Jahrelang 
habe ich immer gesagt, dass ich in die Ferien 
gehe, wenn ich ins Wildheu ging.  

Auf der nächsten Seite «Hinter der Kulisse»  
lesen und mehr über die Bedeutung vom Wildheu 
erfahren. 
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Seit sechzig Jahren in die «Wildi»: Wildheuer Josef Arnold.

Vor der Kulisse:
Wildheuer Josef Arnold
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Scheuchzers Wollgras
Eriophorum scheuchzeri

Eine von zwei Wollgras-Arten 
in der Schweiz, die sich durch 
einen einzigen, endständigen 

Blütenkopf auszeichnen.
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Welche Bedeutung hat das Wild-
heu? 

Früher war es sehr wichtig. Es half, die Tie-
re über den Winter mit genug Futter ver-
sorgen zu können. Ganz früher soll es zum 
Teil sogar ein richtiger Kampf gewesen sein, 
zwischen den Wildheuern, wer wo heuen 
durfte. Da galt es schnell zu sein, sonst kam 
einem ein anderer Wildheuer zuvor.
Und heute?
Heute wird das von einer Kooperation gere-
gelt. Man pachtet sozusagen seine Wildheu-
flächen. 
Hat sich auch die Rolle des Wildheus als 
Futterquelle geändert? 
Ja. Dieser Ertrag ist heute nicht mehr über-
lebensnotwenig, damit man die Tiere durch 
den Winter bringt. Vieles wird heute im Tal 
maschinell gemacht, dann fällt das Wildheu 
nicht mehr so ins Gewicht. Man ist zwar 
immer noch froh um den Ertrag, aber heute 
sind es viel mehr ökologische Gründe, die 
wichtig sind. Vor allem will man so die Ar-
tenvielfalt auf diesen Wiesen erhalten. Wür-
de man diese nicht mehr mähen, wären sie 
innerhalb weniger Jahre verwaldet. Wichti-
ge Lebensräume für zahlreiche Arten wür-

den damit verloren gehen. Auch erfüllt das 
Wildheuen eine Schutzfunktion: Gepflegte 
Landschaften schützen den Menschen bei-
spielsweise vor Lawinen. Deshalb bekom-
men wir heute für unsere Arbeit auch Geld 
vom Bund und vom Kanton.
Wie haben Sie den Wandel in den sechs 
Jahrzehnten persönlich erlebt?
Oh, da gab es viele Veränderungen. Es hat 
zwar zum Teil wieder mehr Blumen als frü-
her, aber das Wetter ist extremer geworden. 
Es ist viel trockener, dafür kommen riesige 
Wassermengen runter, wenn es regnet. Die-
ser Wandel, der  von uns Menschen verur-
sacht wurde, macht mir persönlich ehrlich 
gesagt Angst. 
Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 
hat die Isenthaler Wildheuflächen im letz-
ten Jahr zur Landschaft des Jahres gekürt.
Die Urner sind schweizweit die aktivsten 
Wildheuer. Woher kommt diese Verbun-
denheit?
Das Wildheuen hat eine lange Tradition und 
wird von Generation zu Generation weiter-
gegeben. Jeder freut sich, wenn die eigenen 
Kinder auch wieder mit in die «Wildi» kom-
men. Auch ich gehe oft zusammen mit mei-

nem Sohn wildheuen. Abgesehen davon, 
hat das Wildheuen einen sozialen Aspekt, 
etwas nachbarschaftliches, weil man sich 
gegenseitig hilft. 

Text — Stephanie Elmer / Bild — Remo Nägeli

Nahrung für den Winter: Josef Arnold hat den Bedeutungswandel des Wildheuens miterlebt.

Hinter der Kulisse:
Wildheuer Josef Arnold
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Zurückblättern und in «Vor der Kulisse» er-
fahren, wie viele Kilo Wildheu in einem Sommer 
zusammenkommen.

Remo Nägeli  ist Fotograf aus Blumenstein. 
remonaegeli.ch

Wildheuerpfad
Im Kanton Uri hat das Wildheuen eine lange 
Tradition. Dieser kann auf dem Wildheuerpfad 
Rophaien nachgespürt werden. Die Wanderung 
dauert rund 4 Std. und wird am besten zwischen 
Mitte Juni bis Mitte Oktober unternommen.  
Gutes Schuhwerk wird empfohlen.
uri.info, eggberge.ch

Meisterhaft
Beim Handmähen zuschauen, ohne in den stei-
len Hang steigen zu müssen: Das lässt sich an 
der Handmäh-Europameisterschaft, die vom  
18. bis 20. August in Ingenbohl / Brunnen statt-
findet. handmaehen.ch


