
Der gelbeWegw~iserwird 75
Die Schweiz hat ein einzigartiges Wanderwegnetz

Der Dachverband Schweizer Wan-

derwege feiert sein 75-jahriges Be-

stehen und blickt auf Erfolge bei der

Gestaltung des Wanderwegnetzes

und auf eine gute Zusammenarbeit

mit Landwirten in der ganzen

Schweiz zuriick.

Caroline Birchmeier • Die Schweiz ver-
fugt tiber rund 62 000 km einheitlich si-
gnalisierte Wanderwege - das ist weltweit
einmalig. Diese Wege werden rege ge-
nutzt, denn das Wandem gehort zu den
beliebtesten Sportarten in der Schweiz.
Viele Wanderinnen und Wandererwissen
aber nicht, dass die gemeinniitzige Institu-
tion SchweizerWanderwege seit 1934 da-
fur besorgt ist, die Qualitat des Wegnetzes
zu ford em und zu sichem. Vor 75 Jahren
haben die kantonalen Wanderweg-Orga-
nisationen ihren Dachverband gegriindet,
urn die Wanderwege gesamtschweize-
risch einheitlich zu signalisieren und das
Wandem zu fOrdem. Die enge Zusam-
menarbeit mit Gemeinden und Grund-
eigentiimem hat viel zum Erfolg dieses
anspruchsvollen _Vorhabens beigetragen.
Den gelben Wegweiser kennt heute jedes
Kind in der Schweiz, und das ist umso be-
merkenswerter, als in dem fOderalisti-'
schen Land grundsatzlich jeder Kanton
frei gewesen ware, die Wanderwegweiser
zum Beispiel in den eigenen Wappenfar-
ben zu halten.

• Zwischenstopp beim Hofladeli

Das abwechslungsreiche Wegnetz ermog-
licht den Wandemden, verschiedene Re-
gionen und Landschaften der Schweiz na-
her kennen zu lemen und mit der Bevol-
kerung in Kontakt zu kommen. Viele von
ihnen nutzen unterwegs die Gelegenheit,
ihren Proviant mit einer Flasche frisch ge-
presstem Most oder einer geraucherten
Wurst yom Hofladeli zu bereichem. Beim
Weiterwandem geniessen sie den Anblick

Die gel ben Pfeile gehoren langst zum Schweizer Landschaftsbild.

bliihender Obstbaume oder den Duft
frisch gemahter Wiesen. Infotafeln am
Wegrand, auf den en Landwirte tiber den
eigenen Anbau und die Viehzucht infor-
mieren oder auf die Bedeutung der Land-
wirtschaft fur die Schweiz hinweisen, fin-
den von vielen Wandemden Beachtung.
Das bietet Bauem und Bauerinnen die
Moglichkeit, ihre Leistungen einem brei-
ten Publikum zu vermitteln.
Wenn verschiedene Menschen das glei-
che Gebiet nutzen, gibt es gelegentlich
Konflikte. So jagt mancher pflichtbewuss-
te Wachhund beim Bauemhof oder Her-
denschutzhund auf der Weide den Wan-
demden einen tiichtigen Schrecken ein.
Wenn Wanderwege tiber Wei den fuhren,
konnen Begegnungen mit Stieren oder
Mutterktihen sehr unbehaglich sein. Sol-
chen Konflikten kann vorgebeugt werden,
indem Landwirte und Wanderweg-Ver-
antwortliche gemeinsam nach Losungen

Angebote und Anlaufstellen filr Landwirte

Der Dachverband Schweizer Wanderwe-
ge und die kantonalen Wanderweg-Orga-
nisationen stehen fOr Fragen und Anlie-
gen von Landwirten gerne zur Verfugung.
Auf der Website www.wandern.ch sind
aile Kontaktadressen abrufbar. Daruber
hinaus bietet die Website nOtzliche Infor-

mationen fOr Landwirte, beispielsweise in
Form von Merkblattern zu Herdenschutz-
hunden und Mutterkuhen. Schad en an
Wegen oder Wegweisern k6nnen uber ein
Feedback-Formular gemeldet werden.
Selbstverstandlich enthalt die Website
auch zahlreiche Wandervorschlage.

such en und beispielsweise die Lage und
Bestossung der Wei den mit der Linien-
fuhrung der Wanderwege abstimmen. In-
fotafeln tragen dazu bei, dass die Wan-
demden auf das Zusammentreffen mit
Tieren vorbereitet sind und sich der Situa-
tion entsprechend verhalten konnen.

• Am liebsten Natur pur

Die Qualitat einer Wanderroute hangt
stark von der Beschaffenheit der Weg-
oberflache abo Naturbelassene Wege bie-
ten Abwechslung, steigem den Erho-
lungswert und schonen die Gelenke. Des-
halb sind Wandemde den Landwirten
dankbar, wenn sie den Mehraufwand fur
den Unterhalt von Kieswegen auf sich
nehmen und wo immermoglich-aufBeton
und Asphalt verzichten. In Ferienorten ist
die Gestaltung der Wege auch deshalb be-
deutend, weil natiirliche Wegoberflachen
zur Attraktivitat einer Feriendestination
beitragen. Ihre Schonheit verdanken Fe-
rienorte und die Schweiz aber auch den
Bauemhofen mit ihren Feldem, Obstbau-
men und Weiden. Und die reizvolle Land-
schaft kommt wiederum den Wandem-
den zugute. Die Schweizer Wanderwege
und ihre kantonalen Wanderweg-Organi-
sationen sind dankbar, dass Landwirte
den Wandemden Zugang zu ihrem Land
ermoglichen, und schiitzen die langjahri-
ge und gute Zusammenarbeit sehr. ---

http://www.wandern.ch
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