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Wildheuen – eine Zentralschweizer Tradition 

«Mit Fusseisen versehen, bewaffnet mit der Sense, meistens einem Stocke in der Hand, ein 

Garn oder Tuch mit sich führend, den Schleifstein in seinem Futter angehängt, geht der 

Wildheuer mit festem, oft freudigem Muthe auf seine botanische Jagd aus, die ihm um den 

Preis einer fortwährenden Todesgefahr, oft, doch nicht immer einen guten Tagelohn und das 

Mittel verschafft, sein Vieh oder durch den Verkauf des Gewonnenen sich selbst während des 

Winters zu ernähren. Das Wildheu wird entweder zusammengebunden, über die Felswände 

heruntergeworfen, oder von dem Wildheuer auf dem Kopfe oder Rücken herabgetragen.»   

Das Wildheuen, das in diesem Zitat aus dem 19. Jahrhundert dramatisch beschrieben wird, hat 

in der Zentralschweiz eine jahrhundertelange Tradition. Die Gewinnung von Heu als 

Winterfutter war für die Viehhaltung seit jeher von entscheidender Bedeutung. Die Menge des 

im Herbst eingebrachten Heus legte die Zahl der Tiere fest, die durch den Winter gebracht 

werden konnten. Um eine Kuh zu überwintern, benötigte man ungefähr zwei Tonnen Heu. Ohne 

genügend Winterfutter nahm ihre Milchleistung rapid ab und konnte gar ganz versiegen. Der 

Zugang zu den Wiesenflächen und damit zur Heugewinnung entschied deshalb massgeblich 

über die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Bauern.  

Eine grosse Verbreitung erlebte das Wildheuen mit der Spezialisierung der Zentralschweizer 

Bauern auf die Grossviehhaltung und der Anbindung an die norditalienischen Märkte, an welche 

sie in grossem Stil Vieh und Hartkäse exportierten. Im 17. Jahrhundert stieg in vielen 

exportorientierten Talschaften der Zentralschweiz aufgrund der grossen Nachfrage nach Heu 

der Druck, auch auf den abgelegensten und steilsten Wiesen Heu zu gewinnen. Treibende 

Kräfte hinter diesem Wildiheu-Boom waren oft mittellose Kleinbauern, die keinen Aufwand 

scheuten, um mit gut verkäuflichem Bergheu an der lukrativen Handelswirtschaft mit Norditalien 

teilzuhaben. Allein in Engelberg wurden im 18. Jahrhundert jährlich schätzungsweise 166 

Tonnen Wildheu geerntet. Weil der Zugang zum Wildheu in dieser Zeit hochbegehrt war, wurde 

er überall strikt und detailliert geregelt. Mancherorts bestimmte das Los über die Zuteilung der 

Flächen. Im Muotathal zum Beispiel trafen sich am frühen Morgen des 1. Augusts die zum 

Mähen berechtigten Männer, um durch Los zu entscheiden, wer gleichentags welchen Bezirk 

der Heuwiesen mähen durfte. In Engelberg, Sachseln oder im Urner Erstfeldertal dagegen 

durften die Heuer die von ihnen ausgewählten Wiesenflächen an einem vorher festgelegten 

Stichtag mittels Abmähen kleiner Grenzstücke kennzeichnen. Diese Form der Zuteilung barg 

einiges Konfliktpotential in sich, worauf auch der Begriff „Sensenkrieg“ hinweist, der in diesem 

Kontext entstanden ist. Doch bildeten sich auch hier Gewohnheitsrechte aus, welche eine 

mehrheitlich friedliche Verteilung der Heuflächen bewirkten. Mit der zunehmenden Einbindung 

in eine globale Agrarwirtschaft und der Einfuhr von Futtermitteln sank im Laufe des 19. 

Jahrhunderts auch der Bedarf an Wildheu. Um 1900 wurde nur noch die Hälfte der bisherigen 

Wildheuflächen genutzt, um 2000 waren es nur noch 5% der Wildheuflächen des 18. 

Jahrhunderts.  

Das Wildheuen ist auch heute noch harte und gefährliche Arbeit. Das Gras wird im steilen 

Gelände von Hand mit der Sense geschnitten, die vor Ort laufend geschliffen werden muss. Für 

den Transport wird das Heu zu grossen Bündeln verpackt, die von einem kräftigen Mann 

getragen werden können. Der Abtransport Richtung Talbetrieb erfolgte früher über 

Heuschleifwege. Schon im 19. Jahrhundert kamen erste Transportseile aus Hanf auf und ab 

den 1920er-Jahren fix installierte Drahtseile, die einen speditiven Transport über grosse 

Höhendifferenzen ermöglichten. Weil die Aufnahmekapazitäten in den Ställen der Talbetriebe 

zu klein waren, lagerten die Wildheuer noch bis weit ins 20. Jahrhundert einen Teil des Heus 
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auf den Bergwiesen in aufgeschichteten Heuhaufen, den sogenannten Tristen, um es erst im 

Winter mit Schlitten ins Tal zu befördern.  

In jüngster Zeit erlebte das Wildheuen aus ökologischen und landschaftsschützerischen 

Überlegungen eine Aufwertung. Die Wildheuer fördern mit dem alljährlichen Schnitt der 

hochgelegenen Trockenwiesen nicht nur die Artenvielfalt von Blumen und Schmetterlingen. Sie 

leisten auch einen Beitrag zum Lawinenschutz, da der Schnee auf gemähten Wiesen weniger 

schnell ins Rutschen gerät. Heute wird das Wildheuen ausser im Berner Oberland und in Teilen 

Graubündens hauptsächlich in den Berggebieten der Zentralschweiz praktiziert. Nebst 

Wildheuwiesen in Engelberg, Sachseln, Lungern, am Stanserhorn sowie am Fronalpstock und 

im Muotatal befindet sich fast ein Drittel aller Schweizer Wildheuflächen im Kanton Uri, der die 

Wildheuer sowie ein kleines Wildheuer-Kompetenzzentrum am Rophaien ob Flüelen mit 

Förderbeiträgen aktiv unterstützt. 
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