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Andreas Schild

Schon immer hatten die ländlichen Wege 
verschiedene Aufgaben zu erfüllen: Sie 
dienten als Verbindungen für den Fern- 

und Nahverkehr, zur Erschliessung von Aussen-
höfen und zur Bewirtschaftung der angren zenden 
Felder. Ursprünglich unterschieden sich die An-
sprüche der verschiedenen Benutzer wenig von-
einander. Die Bauern führten die Ernte auf dem 
Kopf, im Handkarren und mit dem Pferdezug 
nach Hause und trafen dabei auf Handelsrei-
sende, Pilger und Handwerker. Die gemeinsame 
Nutzung desselben, funktionell gewachsenen 
Trassees barg kaum Konflikte. Die Wegebaukunst 
hat sich aus den gemeinsamen Bedürfnissen von 
verbinden und bewirtschaften entwickelt.

Im Industriezeitalter stellten die Verkehrsteilneh-
mer neue Ansprüche an den Ausbaustandard der 
Wege, was zu einer Hierarchisierung der Ver-
kehrsnetze führte. Der Motorfahrzeugverkehr 
verlangte befestigte und breitere Strassen, auf 
denen für Wanderer und für den Landwirtschafts-
verkehr kein Platz mehr vorhanden war. Und 
auch die mechanisierte Bewirtschaftung der 
Bauern güter stellte neue Anforderungen an die 
Verkehrswege: Traktorenzüge brauchten befes-
tigte Wege, auf den häufig benutzten Hofzufahr-
ten erwarteten die Bauern einen Hartbelag nach 
dem Standard, der in überbauten Gebieten üblich 
ist. Aus technischer, landschaftlicher und funktio-
neller Sicht war es oft sinnvoll, die alte Wegfüh-
rung beizubehalten. Damit begannen sich die 
Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern 
auch im Landwirtschaftsgebiet zu häufen, vor-
erst aus Unwissenheit und unbemerkt. Ab Mitte 
der 1980er-Jahre, mit der Aufnahme der Arbeiten 
am IVS, setzte die Sensibilisierung für die schüt-
zenswerten historischen Wege ein und damit die 
Erkenntnis, dass der mit einem alten Weg ver-
bundene Bezug zu unserer Herkunft auch einen 
Wert darstellt, den es zu erhalten gilt. Heute stel-
len wir fest, dass bereits Wege aus der Anfangs-
zeit der Bundesunterstützung für kulturtechnische 
Werke am Ende des 19. Jahrhunderts historische 
Wege von nationaler Bedeutung sind (Abb. 1). 

Konfrontation auf dem Jakobsweg
Die Durchführung der Meliorationsverfahren ist 
Aufgabe der Kantone. Im Thurgau waren die Pla-
nungsarbeiten der Güterzusammenlegung (GZ) 
Tobel schon weit gediehen und wichtige Pla-

Historische Wege und 
Meliorationen: Zusammenarbeit 
ermöglicht gute Lösungen
Nicht immer deckten sich die Ziele der landwirtschaftlichen Meliorationen 

und des Schutzes historischer Verkehrswege. Das zu Beginn störungsanfäl-

lige Verhältnis zwischen den zuständigen Amtsstellen und Organisationen 

hat sich dank wachsendem gegenseitigem Verständnis im Lauf der Jahre zur 

fruchtbaren Zusammenarbeit entwickelt. Vier Stationen eines heute erfolg-

reichen gemeinsamen Wegs werden hier dargestellt.

Abb. 1: Subventions-

nummer Bund 668, 

Gemeinde Brienzwiler, 

Alpweg Wylervorsass, 

2500 m lang, Ausfüh-

rungskosten 18 200 

Franken, ausgeführt 

1896. Heute ist der 

Alpweg wegen seiner 

überdurchschnittlichen 

 Substanz ein histo-

risches Objekt von na-

tionaler Bedeutung 

(IVS BE 162).
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nungsentscheide waren gefällt, als der Kanton im 
Jahre 1986 das generelle Projekt beim Bund für 
einen Grundsatzentscheid einreichte. Das dama-
lige Eidg. Meliorationsamt (EMA) erwirkte beim 
zuständigen vorgesetzten Eidg. Volkswirtschafts-
departement (EVD) die grundsätzliche Zustim-
mung und übermittelte diese dem Kanton in einem 
einfachen Brief mit dem Hinweis, dass die kon-
kreten Zusicherungen der Bundesbeiträge und 
die daran geknüpften Bedingungen durch das 
EMA erst aufgrund der jeweiligen Detailprojekte 
erteilt werden. 
Aufgrund einer Anfrage aus dem damaligen Bun-
desamt für Forstwesen und Landschaftsschutz 
BFL erhielt dieses den erwähnten Brief auf dem 
informellen Weg. Kurze Zeit später teilte das EVD 
mit, dass eine Beschwerde der Umweltorganisa-
tionen gegen die «Verfügung» des EMA einge-
gangen sei und dass vorläufig alle Aktivitäten in 
Sachen GZ Tobel einzustellen seien. Einer der 
Hauptstreitpunkte war die Verlegung eines Be-
wirtschaftungsweges. Es handle sich um einen 
Teil des Jakobsweges und damit um einen histo-
rischen Weg von nationaler Bedeutung, der nicht 
verändert werden dürfe.
Damit begann ein vierjähriges Rechtsverfahren, 
in dem zuerst die Zuständigkeiten, die Formvor-
schriften und die Tatbestände geklärt werden 
mussten. Weder die Beschwerdeführer noch die 
Fachspezialisten konnten eine genaue Linienfüh-
rung des Jakobswegs belegen. Sie bezeichneten 
lediglich einen Korridor von 500 Metern Breite, 
in dem sich die Pilger bewegten. Der Einsatz der 
Beschwerdeführervertreter für den Pilgerweg war 
nicht überzeugend. Offensichtlich diente er nur 
als Vorwand, um über das Subventionsverfahren 
Natur- und Landschaftsschutzinteressen durch-
zusetzen, die im kantonalen Verfahren unter-
legen waren.
Das war der Einstand der historischen Wege bei 
den Meliorationen. Konfrontation und Feindbil-
der standen am Anfang anstatt Zusammenarbeit 
und gegenseitiges Verständnis. Von nun an be-
herrschten die Juristen des Bundesrates das 
Dossier. Diese achteten auf eine formell korrekte 
Verfahrensabwicklung. Verständigungs- und Kom-
promisslösungen, wie sie gerade in Gesamtmelio-
rationen möglich und üblich sind, waren kein 
Thema mehr. Inhaltlich und formell gab es nur 
Verlierer. Die Beschwerden in Tobel wurden ab-
gewiesen mit der Feststellung, dass der Pilgerweg 
nicht in den Genuss des qualifizierten Schutzes 

gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG 
Art. 6) komme, da es sich beim IVS nicht um ein 
genehmigtes Inventar handle. Fazit: Heute klafft 
eine Loch von 400 Metern in der Linienführung 
des Pilgerweges zwischen Affeltrangen und dem 
Hörnli – im Gebiet, das sinnigerweise «Loch» 
heisst (Abb. 2). 

Zusammen auf dem «Alten Schwyzerweg» 
Mitte der Achtzigerjahre bereitete die regionale 
Korporation zusammen mit den kantonalen Amts-
stellen ein umfangreiches kombiniertes Erschlies-
sungsprojekt zwischen Oberiberg und der Iberger-
egg im Kanton Schwyz vor, in dem auch der be-

Ein Streit (auch) mit positiven Folgen 

Der Bundesrat konnte in seinem Beschwerdeent-

scheid keinen Einfluss auf Mängel im kantonalen 

Verfahren nehmen. Er hat auf Bundesstufe kom-

plizierende und zeitraubende Verfahrensvorschrif-

ten aufgestellt, die gesamtschweizerisch ver-

zögernd wirkten und erst mit der Revision des 

Natur-und Heimatschutzgesetzes und des Land-

wirtschaftsgesetzes Ende der 1990er-Jahre be-

seitigt worden sind. Der unerfreuliche Streit 

um die Melioration in Tobel hatte neben den ver-

fahrensmässigen Komplikationen auch positive 

Folgen: Er öffnete im Kanton Thurgau die Augen 

für den Wert und die Bedeutung des Jakobswegs. 

So reaktivierte der Kanton als Beitrag zur Jubi-

läumsfeier der Eidgenossenschaft von 1991 den 

Thurgauer Wegabschnitt, den so genannten 

Schwabenweg, und beschilderte ihn aufwändig. 

Zudem unterstützte er die Herausgabe eines kul-

turgeschichtlichen Führers zum Schwabenweg 

massgeblich. «Tobel» war der Anfang einer frucht-

baren Zusammenarbeit zwischen ViaStoria und 

der Baudirektion des Kantons Thurgau.

Abb. 2: Folge des 

Rechtsstreits in Tobel: 

Das «Loch» im Pilger-

weg (Ausschnitt aus 

der IVS Inventarkarte, 

Blatt 1073 «Wil»).
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stehende Prügelweg, der «Alte Schwyzerweg», 
einbezogen war. Im Vordergrund stand eine Ba-
siserschliessung für Wald und Land, die mit Last-
wagen befahren werden kann. Die von den Amts-
stellen beigezogene regionale IVS-Fachstelle hielt 
fest, dass es sich beim «Alten Schwyzerweg» um 
einen historischen Weg handle, dem voraussicht-
lich nationale Bedeutung beigemessen werde. 
Der Prügelweg weise eine charakteristische, ein-
malige und schützenswerte Konstruktion auf. 
Gleichzeitig wurde das Beizugsgebiet als Moor-
landschaft von nationaler Bedeutung eingestuft. 
Da die Amtsstellen auch die Wirtschaftlichkeit 
des Projektes in Frage stellten, beschränkte sich 
die Bauherrschaft auf einen Bewirtschaftungs-
weg ins Ausfütterungsgebiet Änglisfang. Eine 
gemeinsame Projektoptimierung zusammen mit 
der vom Bund beigezogenen regionalen IVS-
Fachstelle ergab im Gelände eine Linienführung, 
die nur auf einer kurzen Steilstrecke des histo-
rischen Trassees Betonspuren erforderte und den 
Abschnitt von nationaler Bedeutung nicht be-
rührte. Als Kompensation wurde auf einem Teil 

der Steilstrecke der wieder gefundene substanz-
reiche alte Hohlweg reaktiviert und ins Wander-
wegnetz integriert (Abb. 3). 

Der Albrunweg in neuem Gewand 
Mitte der 1980er-Jahre planten die Gemeinde 
und die Bewirtschafter von Grengiols im Kanton 
Wallis ein kombiniertes Wald- und Güterwegnetz 
in das Gebiet Richtung Binntal, um die umfang-
reichen Waldungen und das wertvolle Landwirt-
schaftsgebiet Hockmatte besser zu erschliessen. 
Die diskutierte Variante war allerdings land-
schaftlich und bautechnisch sehr heikel und der-
art umstritten, dass sie aufs Eis gelegt wurde. In-
zwischen hatte der alte Weg durch die landwirt-
schaftlichen Fahrzeuge stark gelitten. Er war zu 
schmal, zu wenig tragfähig und auf langen Pas-
sagen gefährlich zu befahren. Im Steilstück der 
Riedgasse hatten die Landwirte bereits behelfs-
mässig die historische Pflästerung mit Beton 
überdeckt. Durch die Beanspruchung mit den 
Transportfahrzeugen lockerte sich dieser Belag 
nun immer mehr auf. Der historisch bedeutens-
werte Albrunweg drohte zu zerfallen. Um dies zu 
verhindern und gleichwohl die Zufahrt zu den 
landwirtschaftlich bevorzugten Flächen von 
Hockmatte zu verbessern, prüften die beteiligten 
Behörden von Bund, Kanton und Gemeinde eine 
neue Variante: einen sanften Ausbau des beste-
hende Weges als Bewirtschaftungsweg für mit-
telschwere Transportfahrzeuge unter Wahrung 
der wertvollen historischen Substanz und des ur-
sprünglichen Charakters. Der Kanton ist an diese 
noch ungewöhnliche Herausforderung herange-
gangen und hat dazu den IVS-Verantwort lichen 
Prof. Klaus Aerni zur Mitarbeit eingeladen. Sein 
IVS-Gutachten diente als Projektierungsvorlage. 
Aus technischer Sicht besonders anspruchsvoll 
war die Befestigung der steilen Riedgasse. Hier 
haben die Ingenieure zusammen mit Prof. Aerni 
eine Lösung zur Wiederherstellung der ursprüng-
lichen «Bicki» gefunden, indem die Pflästerung in 
den Fahrspuren in Beton einlegt und der Mittel-
streifen wie früher mit Quersteinen verpflästert 
wurde (Abb. 4). 

Gemeinsame Kulturwege – eine Initiative 
von unten 
Die Güterzusammenlegung (GZ) Ausserberg 
im Kanton Wallis konzentrierte sich auf die dorf-
nahen Gebiete. Nach ihrem Abschluss Anfang 
der 1990er-Jahre kamen Begehren auf, auch die 

Abb. 3 (oben): Der wie-

der gefundene Hohlweg 

auf dem «Alten Schwy-

zerweg» bei Änglisfang. 

Abb. 4 (unten): Die 

Riedgasse am Albrun-

weg: Eine «Bicki» ist 

wieder hergestellt 

worden.
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entfernteren, nicht zusammenlegungswürdigen 
Gebiete besser zu erschliessen, um die landwirt-
schaft  liche Bewirtschaftung der vielfältigen Kul-
turlandschaft sicherzustellen. An einer gemein-
samen Begehung bestätigte auch der Bund das 
Bedürfnis nach einer besseren Zufahrt ins Gebiet 
Richtung St. German. Eine neue Linienführung 
durch die steile Felsensteppe lehnte er aus Grün-
den des Landschaftsschutzes und der Kosten ab. 
Für einen sanften Ausbau des bestehenden, von 
Trockenmauern gesäumten Weges konnten sich 
die Bauherren aber vorderhand nicht begeistern. 
Die Planung ruhte. 
Ende der 1990er-Jahre etablierte sich der Verein 
Kulturweg Raron–Ausserberg. Er hat sich die Er-
haltung der landschaftlichen und kulturellen 
Eigen heiten entlang dieses Weges auf die Fahne 
geschrieben und organisiert seit mehreren Jahren 
erfolgreich Kulturwanderungen, die Historisches, 
Kulinarisches und Landschaftliches miteinander 
verbinden. Mit Besorgnis stellte er den drohen-
den Zerfall der Trockenmauern fest. Er ergriff die 
Initiative und trat im Einvernehmen mit den Ge-
meinden mit einer Studie zur Erhaltung der 
Kulturlandschaft an die Amtsstellen heran. Im 
Mittelpunkt stand der sanfte Ausbau des Weges: 
Die berg- und talseitigen Trockenmauern sollten 
saniert und gesichert werden, so dass der Weg 
gefahrlos von einfachen landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen zur Bewirtschaftung des Wies- und 
Weidelandes und des kleinen Rebberges benutzt 
werden kann. Die Initianten und der Kanton 
haben die Organisation IVS (heute ViaStoria) 
beigezogen zur Beurteilung des Projektes aus 
weggeschichtlicher Sicht. Die Stiftung Umwelt-
Einsatz Schweiz (SUS), das Kompetenzzentrum 

Meliorationen – ein integrales Instrument

Der Ursprung der Meliorationen geht auf die alten 

Hochkulturen zurück. Sie umfassen kulturtech-

nische Werke wie Wege, Bewässerungen, Entwäs-

serungen und Güterzusammenlegungen. In der 

schweizerischen Gesetzgebung wird dafür der 

Begriff Bodenverbesserungen unter dem Sammel-

begriff der landwirtschaftlichen Strukturverbesse-

rungen verwendet. Gestützt auf das Landwirt-

schaftsgesetz (LwG) und die Strukturverbesse-

rungsverordnung (SVV) kann der Bund Beiträge 

an Strukturverbesserungsprojekte gewähren, 

wenn sich auch der Kanton beteiligt. Zuständige 

Fachstelle des Bundes ist die Abteilung Struktur-

verbesserungen (ASV) beim Bundesamt für Land-

wirtschaft (BLW).

Meliorationen sind eine klassische Verbundauf-

gabe. Die Durchführung der Verfahren, insbeson-

dere die Projektgenehmigung, ist Sache der Kan-

tone. Wenn ein Bundesbeitrag in Aussicht steht, 

müssen die Projekte vorgängig publiziert werden, 

damit sich die zur Beschwerde legitimierten Orga-

nisationen am kantonalen Verfahren beteiligen 

können. Beschwerden sind sehr selten. Das Land-

wirtschaftsgesetz schreibt vor, dass bei der Pro-

jektgenehmigung die Schutzbelange zu beachten 

und die Bundesinventare verbindlich sind. Im 

Rahmen des Subventionsverfahrens kann der 

Bund Bedingungen und Auflagen formulieren. 

Diese können beispielsweise im Interesse von Ob-

jekten von nationaler Bedeutung oder von schüt-

zenswerten Biotopen erlassen werden. 

Die Initiative für Meliorationsprojekte erfolgt von 

unten her durch eine lokale Vereinigung oder eine 

Gemeinde. Die Sensibilisierung für die Schutz-

belange auf dieser Stufe ist von entscheidender 

Bedeutung für eine erfolgreiche Umsetzung öf-

fentlicher Anliegen wie beispielsweise der Erhal-

tung von historischen Wegen. Diese Anliegen sol-

len frühzeitig eingebracht werden. Dabei stehen 

nicht Gebote und Verbote, sondern Argumente 

und Anreize als Erfolgsmittel zur Verfügung. Zu-

sätzliche Leistungen im Sinne des ökologischen 

Ausgleichs werden mit Zusatzbeiträgen unter-

stützt. Voraussetzung für die Überzeugungsarbeit 

ist, dass die zuständigen Amtsstellen über die er-

forderlichen Grundlagen ver fügen. Erst seit dem 

vergangenen Jahr sind die 57 Ordner der IVS Do-

kumentation bei der ASV vorhanden und werden 

rege benutzt. Noch erfolgversprechender ist, 

wenn bereits die Bauherrschaft informiert ist und 

die Schutzbelange berücksichtigt. 

Abb. 5: Nachhaltiger 

Trockenmauerbau: 

Nach den Richtlinien 

der Stiftung Umwelt-

Einsatz Schweiz (SUS) 

wiederhergestellte 

so lide Futtermauer am 

Kulturweg Raron–

Ausserberg.
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für Trockenmauern, bot bei der Projektierung 
und während des Baus technische Unterstützung. 
Als Novum mussten die interessierten Bauunter-
nehmer vor der Arbeitsvergabe ihr Können im 
Trockenmauerbau bei Wettbewerbsbedingungen 
unter Beweis stellen (Abb. 5, 6). 

Fazit
Zusammen reden: Wer eine neue Aufgabe über-
nimmt, tut gut daran, sich zuerst über benach-
barte Aufgaben und Abläufe ins Bild zu setzen, 
um die Zusammenarbeit zu festigen, ehe mit gro-
bem Geschütz aufgefahren wird. Den beste henden 
Institutionen steht es gut an, wenn sie neuen An-
liegen mit Verständnis begegnen und bereit sind, 
die eigenen Aufgaben und Abläufe zu über-
prüfen. Konfrontation erzeugt nur Verluste. 
Zusammen lösen: Information und Offenheit ste-
hen am Anfang einer guten Zusammenarbeit. 
Langfristiger Erfolg kann nur erwartet werden, 
wenn alle Betroffenen an der Konfliktlösung 
beteiligt sind und die örtlichen Anliegen ernst 
genommen werden. Argumente und Anreize er-
zeugen Gewinne.
Zusammen nutzen: Die Aufrechterhaltung einer 
Nutzungsfunktion für die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung kann längerfristig den Erhalt 
und Unterhalt historischer Wege sichern.

Andreas Schild 

ist wissenschaftlicher Mitarbei-

ter der Sektion Bodenverbesse-

rungen im Bundesamt für Land-

wirtschaft (andreas.schild@blw.

admin.ch).

Résumé: Voies historiques et améliora-
tions foncières – collaborer à de bonnes 
solutions
Les objectifs des améliorations foncières agri-
coles et ceux de la protection des voies de com-
munication historiques ne se sont pas toujours 
recoupés. Les relations tout d’abord conflictuel-
les entre les services officiels et les organisations 
protectrices se sont muées au fil des ans en une 
collaboration fructueuse, cela grâce à une com-
préhension mutuelle grandissante. A l’aide de 
quatre exemples, l’auteur – collaborateur scien-
tifique à l’office fédéral compétent – montre 
comment, grâce à l’ouverture au dialogue et aux 
solutions nouvelles, les voies de communica-
tion historiques peuvent conserver leur fonction 
de desserte agricole dans les conditions d’au-
jourd’hui sans pour autant perdre leur caractère 
historique.

Riassunto: Vie storiche e migliorie fon-
diarie – collaborare per soluzioni valide 
Gli intenti delle migliorie agricole non sempre 
corrispondono all’esigenza di salvaguardia delle 
vie storiche. Grazie alla reciproca comprensione 
maturatasi nel corso degli anni, i rapporti tra uf-
fici responsabili e organizzazioni – inizialmente 
piuttosto conflittuali – sono oggi migliorati, con-
sentendo una proficua collaborazione. L’autore, 
collaboratore scientifico dell’ufficio federale re-
sponsabile, mostra in base a quattro esempi come 
dialogo e trasparenza contribuiscano a definire 
nuove soluzioni in cui le vie storiche manten-
gono la loro funzione di collegamento anche nelle 
condizioni date dall’agricoltura moderna senza 
perdere il loro carattere tradizionale.

Abb. 6: Die Aufrecht-

erhaltung der land-

wirtschaft lichen Er-

schliessungsfunktion 

garantiert den Bestand 

des Kulturwegs 

Raron–Ausserberg.


