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Auf der Spur derWilderer
Ausstellung «Jäger, Tiere,Wilderer –Handwerk und Legenden inNidwalden»: So heisst der Titel einer
Ausstellung in Stans. Sie dürfte auch viele Urner interessieren – nicht zuletzt, weil sie DölfMathis kennen.

Christof Hirtler
redaktion@urnerzeitung.ch

In Nidwalden, viel länger als in
derübrigenSchweiz,wardie Jagd
frei: Gämsen, Steinböcke, Hir-
sche undRehewaren fast ausge-
rottet.Mit demBundesgesetz für
Jagd- und Vogelschutz wurde
1875 die Jagdzeit massiv einge-
schränkt und in den Banngebie-
ten vollständig verboten. Kanto-
naleWildhüter überwachten die
Jagd und bekämpften dieWilde-
rei. In Nidwalden gingen aber
viele Jäger weiterhin ausserhalb
der erlaubten Jagdzeit auf Jagd.
Sie wurden von der Bevölkerung
als abenteuerliche,mutigeGeset-
zesbrecher bewundert.

Die Konflikte zwischen Wil-
derern und Wildhütern be-
schränkten sich auf harmloses
Geplänkel – bis am 14. Oktober
1899.AndiesemTagerschossder
NidwaldnerZimmermannAdolf
Scheuber aus Wolfenschiessen
den Obwaldner Wildhüter Wer-
ner Durrer und dessen Sohn Jo-
seph Durrer im Jagdbanngebiet
aufderGruobialp imKantonOb-
walden. Nach seiner Festnahme
gelang Scheuber die Flucht ins
Ausland. Er wurde nie gefasst.
Die letzte gesicherte Spur verlor
sich 1901 inUruguay.

AuchMathis istmit
Fall Scheubervertraut

Der Fall Scheuber beschäftigte
nicht nur die Zeitgenossen, son-
dernauchdienachfolgendenGe-
nerationen.DieBrutalitätderTat,
die Flucht des Mörders und das
rätselhafte Untertauchen waren
aussergewöhnlich und lassen
noch heute viel Raum für Speku-
lationen und Vermutungen. Der
KultumdieScheuber-Affärewird
auch in der Ausstellung «Jäger,
Tiere, Wilderer – Handwerk und
Legenden in Nidwalden» aufge-
griffen,diezurzeit imNidwaldner
Museum in Stans (www.nidwald-
ner-museum.ch) zu sehen ist. Mit
dem«Fall Scheuber» ist auchder
heute81-jährigeDölfMathis ver-
traut.DerpensionierteWildhüter
wohnt zuhinterst immalerischen
Bergdorf Oberrickenbach. Seine
Frau, Theres Mathis-Planzer,
stammt aus dem Riedertal. Ma-
this, aufgewachsenmit sechsGe-
schwistern auf demBergbauern-
hof Fell, schaute im Sommer auf
der Eigenalp Schindelboden zu
Kühen und Rindern, im Winter
trainierte er Slalom – direkt beim
Haus, ohne Skilift, ohne Piste.
Sechsmal wurde er Schweizer
Meister im Slalom, 1962 gewann
er den Lauberhorn-Slalom, wur-
de «Sportler des Jahres».

Am1.August 1964wurdeMa-
this im Alter von 26 Jahren vom
Landrat des KantonsNidwalden
als Wildhüter gewählt und ver-
eidigt. Seine Aufgabe: die Über-
wachung des Eidgenössischen
Banngebiets Huetstock. Dieses
erstreckt sich von Trübsee ober-
halb von Engelberg über den
Graustock, den Huetstock, das
Widderfeldbis zumStanserhorn.
Esmacht runddieHälftedes 276
km2 umfassenden Halbkantons
aus. Bei seinen Kontrollgängen
war ermeist allein unterwegs, zu
Fuss oder auf Skiern. Jeden
Abend schrieb er pflichtbewusst
seineWegstreckenundBeobach-
tungen in sein Rapportbuch.

Dölf Mathis weiss von meh-
rerenEreignissen, beidenenWil-
derer getötet wurden. Zwei Fälle

sind Gegenstand eines Doku-
mentarfilms: «Im Januar 1950
kamen Josef Arnold und Franz
Arnold, ein Onkel vonmir, beim
Wildern in eine Lawine. Gefun-
denhatman sie erst im Juni nach
der Schneeschmelze», erzählt
Mathis. «Am 27. Oktober 1979
fandman JostArnolderschossen
in seinem Bett auf der Alp Lau-
chern. Die Todesumstände wur-
den nie aufgeklärt, das gab An-
lass zuSpekulationen.WaresSui-
zid?War esMord?»

«Die Jagd nach Wilderern
glich einem Katz-und-Maus-
Spiel», berichtet Mathis. «Die
WildererbeobachtetendenWild-
hüter undumgekehrt. Alleswur-
degenau registriert.DieWilderer
achteten genau,wo dasAuto des
Wildhüters stand. Sie hüteten
sich, inderNähezu jagen.Als ich
einmal einen dreitägigen Wild-
hüterkursbesuchte, stellte ichda-
rum jeden Tag mein Auto genau
dorthin,wodie ‹Schlimmsten› in
dieser Gegendwohnten. Ichwar
tagsüber weg und für die Wilde-
rer trotzdempräsent.»

DasweisseLeintuch
warntdieWilderer

In den 1950er-Jahren besassen
diewenigstenHaushalte inOber-
rickenbach ein Telefon. Die Fa-
milien der Wilderer setzten dar-
um Zeichen. Waren die Polizei
oder der Wildhüter in der Nähe,
hängtemanbeimHaus einweis-
sesLeintuchandieWäscheleine.
DieWilderer gingen amMorgen

früh ausdemHaus, schossen ein
Tier, nahmenesausundhängten
es irgendwo in einen Stall. Tags-
über besuchten sie zum Beispiel
einen Viehmarkt, wurden gese-
hen und hatten so ein Alibi.
Nachts holten sie das Tier und
brachten es nachHause.

«Ammeistenwurdenachder
Jagd gewildert», sagt Dölf Ma-
this.«DieBauerngingen imWin-
ter in denWald zumHolzen. Ei-
nige hatten immer ein Gewehr
dabei. Sie holzten und schossen
illegalTiere.Vielewurdengarnie
erwischt.Oft jagtendieWilderer
in Gruppen, hatten ihre Taktik
und Ablenkungsmanöver. Wenn
jemand mit mir auf einen Kon-
trollgangwollte,war ichgewarnt.
Meist war dies nur ein Vorwand.
DieWilderer wussten so, in wel-
chem Gebiet der Wildhüter

unterwegs war und konnten an-
derswo ungestört Tiere jagen.»

«Wildern ist eine Sucht. Es
gab Wilderer, die haben sogar
Gämsblut getrunken. Wilderer
stellen, war gefährlich. Dazu
brauchte es Psychologie und
überlegtes, ruhiges Handeln.
Man musste mit Affekthandlun-
gen rechnen. Ich ging darum nie
direkt auf die Person zu. Einmal
hörte ich ausserhalb der Jagdzeit
imLaucherngebiet zwei Schüsse.
In der Nacht fuhr ich auf gut
Glückdorthin,wo ichdenWilde-
rer vermutete. Ich wartete in der
Nähe eines kleinen Stalles, rund
20Meter entfernt in einem Ver-
steck. Nach rund zwei Stunden
sah ich das Licht einer Stirnlam-
pe. Ein Mann tauchte auf, stieg
die Leiter beim Stall hoch. Auf
demRücken trug er eineGämse.

In diesen Moment habe ich ihn
angesprochen. Er kam auf mich
zu, legte die Gämse auf den Bo-
den. Ich machte Rapport und
nahmdasTiermit.»Meist stellte
jedochMathis dieWilderernicht
selber, er informiertediePolizei,
die dann daheim auf denWilde-
rer wartete.

«In den 1970er-Jahren be-
kam ichvomKantoneinFunkge-
rät undhatte sodirektenKontakt
mit der Polizei. Erhielt meine
FraudaheimeinenAnruf, hat sie
aufdenPolizeiposten telefoniert,
und die Polizei hat mir nachge-
funkt. Ich konnte so verschiede-
neAufgabenerledigen,wenn ich
inderNähewar.UndmeineFrau
wusste, wo ich war und musste
sichwenigerSorgenmachen.Da-
heimhattenwir keinenFunk, die
Kommunikation nach Hause
funktioniertenurüberdiePolizei
und war ziemlich kompliziert.
Später kaufte ichmir einNatel.»
«Ichkannteeinen imGebietArni,
den packte das Jagdfieber bereits
imAugust.Ermussteaufdie Jagd,
ein, zweiTage. Erwar einGetrie-
bener.Danachhatteerwiederein
paar Tage Ruhe. Als ich ihm ein-
mal nach einem Hegeabschuss
einealteGämsezeigte,meinteer
nur trocken: «Früher wären die
nie so alt geworden.»

DieGämsensind
seineLieblingstiere

In der Stube von Dölf Mathis
hängen – neben einem riesigen
Kranzkasten voller Medaillen,
Pokalen undAbzeichen –Gewei-
he und Köpfe ausgestopfter
Gämsen. Das sind seine Lieb-
lingstiere. Lebendige Rehe,
Gämsen, Hirsche und Steinbö-
cke kann er von seiner Terrasse
aus beobachten.Mathis zeigt ein
Foto eines Luchses. «Mitten am
Tag spazierte ein Luchs vorbei,
ich konnte ihn durchs Fernrohr
fotografieren.»Auf einemande-
ren Bild ist der Wildhüter mit
einem Adler zu sehen. «Ich be-
kam ein Telefon. In der Ober-
matt beiMettlen sei ein Steinad-
ler in ein Seil geflogen. Ich habe
den Adler heimgenommen und
ins Auto gesetzt. Plötzlich sass
er auf demRücksitz auf der Leh-
ne. Er war ein wenig beduselt,
gemacht hat er mir nichts. Der
Adler musste ins Tierspital.
Nach einemMonat habe ich ihn
am gleichen Ort wieder ausge-
setzt, wo ich ihn gefunden habe.
Plötzlich kamein zweiter Adler,
ein Weibchen, das auf ihn ge-
wartet hatte. Zusammen sind sie
Richtung Arnitobel geflogen.»

39 Jahre langwarDölfMathis
Wildhüter. Nie hätte er sich eine
andereArbeit vorstellenkönnen.
Vor 20 Jahren kaufte sich er sich
einenSchiltermit Seilwindezum
Holzen. Fast jedenTag verbringt
der ehemalige Wildhüter im
Wald, zur Aufbereitung von
Brennholz für den Eigenbedarf.
Er fällt im Auftrag Weisstannen
oderMondholz und ist Schindel-
macher. Immer dabei ist sein
Feldstecher – vielleicht streift ja
wiederMal ein Luchs vorbei.

Hinweis
«Jäger, Tiere, Wilderer – Hand-
werk und Legenden in Nidwal-
den»: Ausstellung im Nidwaldner
Museum in Stans vom 6. April bis
27. Oktober; Öffnungszeiten:Mitt-
woch 14 bis 20 Uhr; Donnerstag
bis Samstag 14 bis 17 Uhr; Sonn-
tag 11 bis 17 Uhr.

Noch heute ist der auch im Urnerland als ehemaliger Nidwaldner Wildhüter, aber auch als Slalomfahrer und
treffsicherer Schütze bestens bekannte Dölf Mathis noch täglich imWald unterwegs. Bild: Christof Hirtler

Die Gebrüder Arnold starben 1950 beimWildern in einer Lawine. Im Juni 1950 wurden sie nach der Schnee-
schmelze geborgen, eingesargt und ins Tal getragen. Bild: PD

«Wildern ist
eineSucht.»

DölfMathis
PensionierterWildhüter

Dölf Mathis war als Skirennfahrer
Weltklasse. 1962 gewann er den
Lauberhorn-Slalom. Bild: PD

Ein Stapel voller
Buchvorschläge

TriffAltdorf Ein grosser, bunter
Stapel neuer Buchvorschläge
steht für den nächsten Lesetreff
vom kommenden Dienstag,
7. Mai, 18 bis 20Uhr, in denTrif-
fAltdorf-Lokalitäten an derDät-
wylerstrasse 15 bereit. In ange-
nehmer und ungezwungener At-
mosphäre stellt Eliane Latzel
neue Lektüre vor. Es handelt
sich vorwiegend um Neu-
erscheinungen für Erwachsene
undHinweise auf dieses oder je-
nes Bilderbuch.

Auf dem Programm stehen
im Hinblick auf die Sommer-
und Ferienzeit unterhaltsame
Romane aus verschiedenen
Ländern und Biografien, die
aufhorchen lassen. Vorgestellt
werden auch Bücher, die nicht
in jedem Fall auf einer Bestsel-
lerliste stehen, denen aber eine
grosse Leserschaft zuwünschen
ist. Dieser oder jener Buchtitel
ist eineEntdeckung, auf dieman
nicht ohne Hinweise gelangen
würde. Manch fesselnde Neu-
erscheinung wartet auf die Le-
serschaft. Die Teilnehmer dür-
fen die Liste mit den Buchvor-
schlägen mit nach Hause
nehmen. Die Titel können in
der Kantonsbibliothek Uri aus-
geliehen werden. Ist die Lese-
neugier geweckt? Interessierte
sind herzlichwillkommen. Eine
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. (pd/bar)

Heidi Z’graggen
hält die Festrede

Rütlifeier 2019 DieUrnerRegie-
rungsrätinHeidi Z’graggenwird
die Festrede an
der offiziellen
Bundesfeier
vom 1. August
auf dem Rütli
halten. Die offi-
zielle Feier auf
der Rütliwiese findet von 11.30
bis 13.15 Uhr statt.

Das Programm sieht neben
derAnsprache vonHeidi Z’grag-
gen noch weitere Reden vor.
Der Präsident des Schweizer
Gemeindeverbands, Ständerat
Hannes Germann, spricht über
das Jahr derMiliz 2019.Der Prä-
sident des Schweizerischen
Feuerwehrverbands, National-
rat Laurent Wehrli, informiert
über die Milizarbeit des Ver-
bands, der sein 150-Jahr-Jubi-
läum feiert. Schliesslich hält
die jungeGemeindepräsidentin
Carmelia Maissen aus Ilanz ein
kurzes Plädoyer für die Miliz-
arbeit.

AlphornistinundTell-Chor
sorgen fürMusik

Die Alphornistin Lisa Stoll und
der Tell-Chor aus Amriswil ge-
staltendieFeiermusikalisch.Mo-
deriert wird die Bundesfeier von
Esther Girsberger. Im Anschluss
an die Feier sind alle Gäste zum
EssenaufderRütliwieseeingela-
den.EswirdeineKollekte fürdie
Unkosten aufgenommen.

Wer am 1. August mit dem
SchiffvonBrunnenaufsRütli ge-
langenwill,muss sich imVorfeld
beiderSchweizerischenGemein-
nützigenGesellschaft anmelden.
DieSchiffeabBrunnen fahrenab
8.30 Uhr im Halbstundentakt.
VorderFeier gibt esGelegenheit,
auf dem Rütli die Ausstellung
über Heimat oder Übungen der
Feuerwehr zu besuchen. Es wird
empfohlen, mit dem Schiff zwi-
schen 9.30 und 10.30 Uhr aufs
Rütli zu fahren. (MZ)


