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ROPHAIEN UR

Diese Wanderung führt in die Urner Berge zu den Wildheuern und ihren Planggen.  
Sie zeigt, was es heisst, unter schwierigen Bedingungen ein Auskommen zu  
erwirtschaften, und dass es dazu nebst viel Geschick, Energie und Kraft auch  
einen gesunden Sinn fürs Geldverdienen braucht. Den Nutzen davon hat die Natur.

GOLDENES HEU
AN DER STEILEN FLANKE

Text und Bilder: Elsbeth Flüeler

Betriebswirtschaftslehre! Meist sind dies 

Zahlenreihen und Kurven mit Umsatz und 

Ertrag. Abstrakt sind sie, schwer zu deuten 

und schwer zu verstehen. Bei den Wild

heuern in den Urner Bergen hingegen, da 

werden die Hochs und Tiefs der Betriebs

wirtschaft von Höhenlinien beschrieben, 

und der Umsatz wird an der Anzahl farbiger 

Blumen gemessen. Eine solche Betriebs

wirtschaftslehre macht nicht nur Spass, sie 

gibt auch stramme Waden. Doch etwas 

Engagement und Beharrlichkeit braucht es 

schon dazu.

Über den Wipfeln
Und Mut. Denn zu den Wildheuern hinauf 

geht es mit der Seilbahn KäppelibergSpilau 

und einer abenteuerlichen Fahrt. Mit einem 

kleinen Ruck hebt die kleine, rote Bahn 

ab, schwingt sich entlang des Stahlseils 

von Mast zu Mast, schwebt einmal hoch 

über dem Wald, dann wieder so tief, dass 

die Tannenwipfel den Boden der Seilbahn 

berühren.

beinahe senkrechte Grashalden. Das sind 

die «Planggen». Sie sind das Reich der 

Wildheuer.

Tradition hochhalten
Auf der Alp Spilau deutet frisches, helles 

Grün unter den Felsen darauf hin: Hier 

wurde vor Kurzem Wildheu gemäht. Neben 

dem Eingang zur Hütte stehen die schwe

ren mit Eisen beschlagenen Lederschuhe, 

die es dazu braucht. Daneben liegt, als 

eine Art Stillleben, das Wetzsteinfass mit 

dem Wetzstein zum Schleifen der Sense 

bereit. Eben tritt eine junge Frau aus der 

Hütte.  Miriam Mock heisst sie und stammt 

aus Freiburg im Breisgau. Sie verbringt den 

Sommer auf der Alp und hilft, wo sie kann. 

Auch in den Planggen hat sie gestanden 

und hat das frische, mit der Mähmaschine 

gemähte Gras gleichmässig verteilt – «wor

ben sagen die Bauern hier», erklärt sie – und 

das Heu, wie es trocken war, zusammenge

Es ist ein strahlender, noch junger Tag 

Mitte August. Noch mag die Sonne nicht 

über die Gipfel scheinen. Im Gegenlicht 

der Morgensonne stechen die Berge wie 

schwarze, steile Zähne in den klaren, 

blauen Himmel. Doch bei der Bergstation 

auf der Alp Gitschen, da liegen die ersten 

goldenen Strahlen auf den Alpweiden. Ein 

weiterer heisser Tag steht bevor, besser 

könnte das Wetter fürs Wildheuen nicht 

sein. Und so geht es in der frischen Mor

genluft den Berg hinauf. Bald ist die Wald

grenze erreicht. Da und dort noch krallt sich 

eine Erle oder krüppelige Tanne auf einem 

Felsvorsprung fest, und bald darauf gibt es 

nur mehr senkrechte, graue Felsen und – 

darunter, dazwischen oder darüber – steile, 

Die Heuer tragen schwere, beschlagene  Lederschuhe.  

Daneben ein Wetzsteinfass mit Stein zum Schleifen der Sense.
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Die Bauern arbeiten an den 

steilen, manchmal beinahe 

senkrechten Grashalden.  

Sie rechen das Heu in Hanf-

netze, sogenannte Garen.
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recht und schliesslich in «Garen» – in Hanf

netze – zu 50 bis 90 Kilogramm schweren 

«Pinggeln» – Heuballen – gepackt und hat 

diese dann den Hang hinuntergestossen, 

geschleift und gezogen. «Auch schon», 

erzählt sie, «hat man ein Stahlseil gespannt 

und die Pinggel so den Hang hinuntergelas

sen.» Heute arbeitet Miriam Mock wieder in 

und rund um die Hütte und im Stall, geht der 

Chein beim Käsen zur Hand oder bewirtet 

die Gäste, etwa wie jetzt mit einer Käseplat

te mit SpilauerSeeliAlpkäse und Heukäse 

darauf.

Mit knapp einem Hektar Plangge wird 

auf der Alp Spilau nur gerade Notheu 

gemacht, für den Fall, dass das Vieh wegen 

schlechten Wetters oder frühen Schnees 

im Stall bleiben und gefüttert werden muss. 

Allzu viel gibt es anderswo zu tun, an den 

Häusern und am Stall, im Tal muss Heu 

geerntet werden. Zu viel Zeit nimmt auch 

die Alp Spilau mit Alpbeiz und Unterkunft in 

Anspruch.

Wildheuen als Geschäft
Weiter geht die Wanderung dem Pässchen 

zwischen Siwfass und Hagelstock zu. Der 

Spilauer See liegt bald weit unten und wird 

mit jedem Meter, den der Weg ansteigt, 

einladender und blauer. – Zurück? Oder 

weiter? Der Verzicht wird mit dem Panora

ma vom Fronalpstock bis zur weissen Glet

scherkuppe des Titlis belohnt und mit dem 

Blick auf die Alp Schön Chulm. 100 Meter 

unterhalb des Passes dehnt sie sich in 

weitem Bogen bis unter die Gipfel aus. Hier 

wirtschaftet Dani Gisler mit Familie, und 

auch er, das zeigen die Hänge unterhalb 

des Hoch Nasen, erntet Wildheu.

Während seine Frau Mirjam die Milch 

der 30 Kühe zu Käse verarbeitet, steigt 

Dani Gisler in die Planggen. Und zwar im 

grossen Stil. Zehn Hektar Wildheu hat er 

insgesamt, davon mäht er in der Regel und 

soweit das Wetter es erlaubt mindestens 

fünf Hektar pro Jahr. Bis zu acht Personen 

helfen ihm jeweils dabei. Dani Gisler geht 

mit der 90 Kilo schweren Mähmaschine 

vorneweg, die Kollegen, Freunde, der Vater, 

der Bruder kommen, wenn das Heu trocken 

ist, mit Heubläsern hintendrein, nehmen es 

zusammen und schaffen es in grosse Net

ze, die der Helikopter zum Alpstall liegt.

Geld für Blumen und Schmetterlinge
Zehn Hektar, das ist, wie die «Wegleitung 

für Wildheuer» des Kantons Uri zeigt, zwar 

hart verdientes, aber gutes Geld, da mit 

Subventionen unterstützt. Hat die Fläche 

Ökoqualität, das heisst, wachsen da viele, 

ganz bestimmte Planzen, dann rentiert sich 

das Wildheuen umso mehr. «Ohne diese 

Subventionen», sagt Dani Gisler, «würde es 

wohl auch beim Notheu bleiben.» Er und 

Mirjam Kauz würden dann ihr Geld anders

wie verdienen.

Mähen für die Artenvielfalt: In Wildheuplanggen – wie 

hier unter dem Hoch Nasen – kommen wieder seltene 

Schmetterlinge, Heuschrecken und Vögel vor.

Die «Planggen» 
sind das Reich 
der Wildheuer.
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Die Subventionen, die Wildheuer wie 

Dani Gisler erhalten, liessen mit gutem 

Grund. Bunte Wiesen und Weiden gehören 

im Unterland nach vielen Jahren intensiver 

Nutzung der Vergangenheit an. Auf den 

Alpen hingegen indet man sie noch, wenn 

auch hier nur vereinzelt und in erster Linie 

auf den Wildheuplanggen. Sie sind beson

ders artenreich. Deshalb fördern Bund und 

Kanton das Wildheuen mit einem speziellen 

Programm und auch mit Erfolg. Nicht nur 

die Zahl der wildheuenden Betriebe hat sich 

inzwischen vervierfacht, auch punkto Arten

vielfalt stellen sich gute Erfolge ein. Flächen, 

die ohne Nutzung weitgehend verkrautet 

waren, haben sich dank einer jährlichen 

Mahd in bunte Wiesen zurückverwandelt. 

Und auf Flächen, die mehr als 50 Jahre 

nicht genutzt wurden, blühen heute mehr 

verschiedene Planzen als zuvor. Auch 

seltene Schmetterlinge, Heuschrecken und 

Vögel haben sich wieder eingestellt.

Durch die Lüfte
Der Rophaien ist das Zentrum des Wild

heues im Kanton Uri. An seiner Westlanke 

hoch über dem Vierwaldstättersee wech

seln sich Wald und offene Wildheuplanggen 

bis unter den Gipfel ab. Hierher führt die 

Wanderung von der Alp Schön Chulm. 

Quer über dieses landschaftliche Mosaik 

führt der «Wildheuerpfad». Im Frühsommer 

blühen hier Feuerlilie, Brandorchis, Wald

hyazinthe, das Geleckte Knabenkraut oder 

die Mückenhändelwurz. Später im Sommer 

dann die violette GlanzSkabiose, der 

weisse Bergklee, die rote Bergdistel, das 

Sonnenröschen und der Feldthymian. Und 

im Herbst, bis zum ersten Schnee, zeigt die 

Silberdistel ihre Blüten.

In der Mitte des Wegs steht eine alte 

Wildheuerhütte. Daneben spannt sich ein 

Wildheuerseil ins Tal hinunter, an dem die 

Wildheuer früher ihre Pinggel, einen um 

den anderen, ins Tal sausen liessen. An 

diesem Tag Mitte August jedoch liegt der 

Helikopter den ganzen Tag, liegt Dutzende 

von Tonnen Heu von den Felsbändern ins 

Tal. Denn das Wetter dreht, wie der Hahn 

auf dem Mist. Eine Abkühlung mit Regen ist 

angesagt. Die Urner Wildheuer bringen ihr 

Heu in den Stall, gutes, trockenes Heu.

Nie war wohl wahrer, dass Geld ist wie 

Heu – vorausgesetzt man scheut die harte 

Arbeit nicht und stellt sich geschickt wie die 

Urner Wildheuer an.

Der Helikopter bringt das Heu zur 

Alphütte – 800 bis 1000 Kilogramm 

pro Tag.



Schwierigkeitsgrad: Bergwanderung

Länge: 11,7 Kilometer

Dauer: 4 h 15 min

Körperliche Anforderung: mittel

Eignung: nur für Schwindelfreie

Aufstieg: 475 Meter

Abstieg: 1205 Meter

Wanderkarte: 246 T Klausenpass, 

1:50000, erhältlich unter  

www.shop.wandern.ch

Beste Wanderzeit: Sommer bis Herbst

Nummer des Wandervorschlags: 1246

zum Berggasthaus und zur Seilbahnstation 

Ober Axen führt.

Erreichbar ist Riemenstalden (Käppeli-

berg) mit dem Bus von Sisikon aus.  

Telefonische Reservation obligatorisch:  

041 820 32 55 oder 079 249 47 02,  

www.riemenstalden.com, Extrafahrten 

sind möglich. 

Einkehren und Übernachten im Berg-

gasthaus Gitschenen auf Gitschen,  

041 878 11 58, www.gitschenen.ch, auf 

der Alp Spilau, 079 567 45 64,  

www.alp-spilau.ch, oder im Bergrestaurant 

Oberaxen, 041 870 93 12, www.oberaxen.ch.

Elsbeth FlüelerDie Wanderung beginnt auf der Alp Git-

schen, hoch über dem Riemenstaldner 

Tal, wohin eine der vielen kleinen Seilbah-

nen des Kantons Uri fährt. Von dort geht 

es an den Spilauhütten vorbei zur Alp Spi-

lau hinauf, die auf einem kleinen, flachen 

Absatz hockt. 60 Meter weiter unten liegt 

der blaue Spilauer See, eine Einladung 

zum Bad, bevor es Richtung Südwesten 

Gemähte Plangge am Wildheuerpfad 

bei der Alp Franzen. 

Gitschen – Ober Axen 
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Der Chaiserstock im Morgenlicht.

Die Kräuter von den Alpweiden und das 

Wildheu verleihen dem Alpkäse nicht nur 

die wunderbar dottergelbe Farbe, sondern 

auch seinen einmaligen Geschmack. Es 

gibt ihn bei der Bahnstation «Käppeliberg – 

Spilau» oder auf der Alp Spilau zu kaufen.

Tipp

zum namenlosen Pass zwischen Hagel-

stock und Siwfass geht. Jetzt prägen die 

Berge rund um den Vierwaldstättersee 

das Panorama. Es geht nach Westen zur 

weiten, vergleichsweise flachen Alp Schön 

Chulm hinunter. Hier dreht der Weg scharf 

nach links und steigt ab zur Chalberweid, 

dann zur Gruonmatt und zur Nätschegg. 

Nun nach rechts zur Alpstrasse, die zum 

Unter Hüttenboden führt. Hier trifft der 

Weg auf den Wildheupfad, der auf den 

Eggbergen beginnt. Er führt erst über eine 

Weide, dann im leichten Auf und Ab über 

die Felsstufe Unter Ricki. Diese ist mal 

mehr, mal weniger bewaldet. Senkrecht 

über der Alp Franzen sieht man das 

Gipfelkreuz des Rophaien leuchten. Über 

Weiden und später durch Föhrenwald 

steigt der Weg zu den Häusern von Ober 

Frimseli ab, von wo er der Strasse folgend B
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Wandervorschlag am Heftende heraustrennen oder auf www.wandern.ch (Login Wandervorschläge) mit dem Code feierabend herunterladen.



Schwierigkeitsgrad: Bergwanderung

Länge: 15,2 Kilometer

Dauer: 5 h 40 min

Körperliche Anforderung: mittel

Aufstieg: 770 Meter

Abstieg: 1150 Meter

Wanderkarte: 245 T Stans, 

1:50000, erhältlich unter  

www.shop.wandern.ch

Beste Wanderzeit: Sommer bis Herbst

Nummer des Wandervorschlags: 1282

Um zu den Wildheuern zu gelangen, geht es 

von der Bahnstation Grafenort zwei Kilome-

ter der Engelberger Aa entlang taleinwärts 

zur Seilbahnstation Mettlen und von da 

mit der Kleinseilbahn auf die Alp Eggen 

mit Umsteigen auf Rugisbalm. Ab der Alp 

Eggen geht der Weg dem Widderfeld Stock 

entgegen und dann an dessen Fuss zur Alp 

Lutersee hoch. Hier, beim kleineren See, 

Kleinseilbahnen fahren auf Abruf, fast Tag 

und Nacht, viele gehören Privaten. Die 

Seilbahn auf Rugisbalm und Eggen hinauf 

etwa gehört der Familie Töngi. Gegen 

wenig Geld bieten sie einen guten Service. 

Das ist bei dem grossen Arbeitspensum 

der Landwirte keine Selbstverständlichkeit.

zweigt der Weg nach rechts ab, hinauf zur 

Alp Bocki und auf den Bockigrat. Für Gip-

felstürmer führt von hier ein Weg hinauf zum 

Widderfeld Stock. Der Stock erweist sich 

dabei als abfallende Alp weide. Wieder zu-

rück auf dem Bockigrat geht es nun wirklich 

stotzig über ehemalige Wildheuplanggen 

zur Alp Stafel hinunter. Ab hier bis zur Alp 

Halten ist das Gelände weniger steil. Die 

Wanghütte schliesslich liegt im beinahe fla-

chen Gelände. Von der gegenüberliegenden 

Seite der Strasse führt ein Pfad über Wei-

den hinunter zum Wald und zum Arniloch, 

dem wunderschönen, kühlen Abschluss 

dieser Wanderung. Bald ist die Talebene 

von Engelberg erreicht. Dem südlichen Ufer 

des Eugenisees folgend führt der Weg im 

weiten Bogen zum Bahnhof. Wer es direkt 

liebt, schlägt die Strasse ein und wechselt 

auf den Weg dem Gleis entlang.

Tipp

Grafenort – Engelberg 
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Beim Abstieg zur Wanghütte. 
Erreichbar sind Grafenort und Engel-

berg mit dem Zug von Stans aus. Eine 

halbe Stunde Fussmarsch vom Bahnhof 

Grafenort entfernt liegt die Kleinseilbahn 

Mettlen–Lutersee, 041 637 24 33. 

Einkehren und Übernachten im  

Gasthaus Grafenort, 041 639 60 90,  

www.gasthaus-grafenort.com, oder  

in Engelberg.

Dieser Wandervorschlag kann nur auf 

wandern.ch heruntergeladen werden.

Elsbeth Flüeler
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Wandervorschlag am Heftende heraustrennen oder auf www.wandern.ch (Login Wandervorschläge) mit dem Code feierabend herunterladen.

Edelweiss auf dem Widderfeld Stock.


