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Das Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz 

Historische Wege wie die Verbindung vom Dorf Emmetten zu den jenseits des Stützbergs 

gelegenen Emmetter Höfen haben sich überall dort erhalten, wo sie von späteren 

Strassenausbauten nicht erfasst und überprägt wurden. Um eine die gesamte Schweiz 

umfassende Bestandesaufnahme des historischen Wegnetzes zu erarbeiten, wurde das 

Inventar der historischen Verkehrswege IVS zum Schutz der historischen Verkehrswege in der 

Schweiz ins Leben gerufen. Das Herzstück des IVS bildet das Bundesinventar, ein Inventar 

nach Artikel 5 des Natur- und Heimatschutzgesetzes NHG. Im Bundesinventar sind Wege 

erfasst, welche von nationaler Bedeutung sind und noch sichtbare historische Wegsubstanz 

aufweisen (rund 3'750 km). Diese Wege stehen unter besonderem Schutz. 

  

Weitere historische Wege im IVS ausserhalb des Bundesinventars 

Im Bundesinventar sind aber auch historische Wege erfasst, die nicht im Bundesinventar 

enthalten sind. Dies sind Wege, welche aus verkehrshistorischer Sicht zwar ebenfalls nationale 

Bedeutung aufweisen, von denen jedoch nur noch der historische Verlauf sichtbar ist (rund 

6'800 km), sowie Wege von regionaler (rund 11'500 km) oder lokaler Bedeutung (rund 25'000 

km), für welche die Kantone zuständig sind. 

 

Umfassende Informationen auf dem IVS-GIS 

Das IVS enthält zu allen erfassten Wegen umfassende Informationen wie Verlauf, Zustand, 

bauliche Werte sowie historische Bedeutung. Diese Vielfalt an Informationen ist im Internet 

unter ivs-gis.admin.ch mit einem Geo-Informationssystem abrufbar. Als multimediale Landkarte 

der historischen Wege der Schweiz ist das IVS-GIS für alle Interessierten – Laien wie auch 

Fachspezialisten – ein einmaliger Fundus an Informationen und Quellen. 

 

Eigens entwickelte Methodik 

Die wissenschaftlichen Grundlagen für das Bundesinventar der historischen Verkehrswege 

wurden zwischen 1983 und 2003 nach einer eigens entwickelten Methodik durch die Universität 

Bern (ViaStoria, Zentrum für Verkehrsgeschichte) erarbeitet. Als historische Verkehrswege 

kommen dabei einerseits solche in Frage, die vor 1870 erstellt worden sind, andererseits aber 

auch jüngere Verkehrswege mit einem überdurchschnittlichen Mass an traditioneller 

Wegsubstanz (beispielsweise viele der zwischen 1870 und 1940 angelegten Passstrassen im 

Alpenraum), besondere Kunstbauten, ingenieurmässige Pionierleistungen oder Wege, welche 

einen besonderen historischen Gehalt verkörpern. 

 

Link zum Tourismus 

Zwischen IVS und Tourismus bestehen zwei Ebenen der Verbindung. Auf der einen Ebene sind 

die ab dem frühen 19. Jahrhundert errichteten Tourismuswege und –strassen selber ein 

wichtiger Bestandteil des Inventars. Für den aufkommenden Fremdenverkehr wurde mit 

Fronarbeit und Einsatz von Strafgefangenen kräftig in den Bau von Bergwegen investiert, 

später dann mit Baufirmen in die Anlage der fahrbaren Passstrassen. Auf der anderen Ebene 

sind die historischen Wege heute selber ein touristischer Erlebnisfaktor: wandern auf 

historischen Routen, gut essen und trinken, stilvoll übernachten und dabei die Schönheiten der 

Schweiz mit allen Sinnen erleben, ist im Aufwind. 
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Links:  

 www.ivs.admin.ch 

 www.viastoria.ch 

 www.kulturwege-schweiz.ch 
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