
Der italienische Schilderwald 

 

Unsere Landschaften werden mit Informationstafeln und Signalhinweisen zunehmend überflutet, 

gewissermassen möbliert. Auch an unseren liechtensteinischen Strassen gibt es eine hohe 

Signaldichte. Sie scheinen mir teils überflüssig. Der Autofahrer wird wie ein Kind oder schlimmer wie 

ein Hund, mit Belehrungen, Hinweisen, Geboten 

und Verboten an der Leine geführt. Der 

Beweggrund ist wohl in einer steigenden 

Versicherungsmentalität mit Vollkasko zu 

suchen, die ausufert. Man will keine Mitschuld 

tragen, lehnt jede Verantwortung ab. Man bringt 

Schilder an, völlig egal ob beachtet oder nicht, so 

ist man fein raus.  

Aktien bei den Herstellern dieses Tafelwaldes 

müssten sich bei dieser Signal-Inflation 

rentieren, weil es an Absatz nicht fehlen dürfte. 

Zwei mit Bildern illustrierte Beispiele aus 

Liechtenstein sollen dies verdeutlichen (nächste 

Seite).  

 

 

  

Unsere Landschaften werden immer mehr mit Schildern 

«möbliert» 
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Links: Diese Tafel steht an einer für den Fahrverkehr verbotenen Forststrasse und führt zur Lawenastrasse in Triesen, die 

ebenso für den Publikumsverkehr zur Benutzung untersagt ist.  Zweimal verboten und dennoch das Signal? Rechts: Viel 

Schilder für eine Sackgasse in Eschen. 

Italien schlägt diesbezüglich alle Rekorde. Eine 50 bis 100 Meter lange Baustrecke – bei unendlichen 

Bauzeiten – an der SS 34, entlang des Lago Maggiore, bringt es locker auf acht hintereinander 

gereihte Signaltafeln, und dies auf nur einer Fahrbahnseite. Man darf mit Fug und Recht deren 

Sinnhaftigkeit hinterfragen. Sie sind nur da, damit es gesagt ist, dass man nicht schnell fahren darf, 

abbiegen oder was auch immer… 

 

Typischer italienischer Tafelwald mit  hier «nur» sieben Tafeln vor einer Baustelle.  
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Geschwindigkeitsbeschränkungen auf dieser Staatsstrasse mit Baustellen sind mit Tempo-

Regelungen von  10 oder 20 km/h bedacht, wobei sich niemand daran hält. Baustellen-Signale 

werden zudem nach getaner Arbeit kaum umgehend entfernt. Sie bleiben als Relikte wochenlang 

oder monatelang am Ort. Ja, Signaltafeln werden teils zu historischen Monumenten, da sie 

Jahrzehnte überdauern können und auch in Bäume einwachsen.  

 

Links: Die häufigen Hinweise auf Geschwindigkeitskontrollen. Rechts: Badestrand in Cannero: Nicht immer gelingt es mit den 

Übersetzungen der Verbote. 

Ich sah eine Fahrverbotstafel an einem Weg, den 

es gar nicht mehr gibt, weil er zugewachsen ist. 

Besonders krass wird es auf der SS 34 mit den 

Hinweisen auf Geschwindigkeitskontrollen. In 

den Gemeinden Ghiffa und Oggebbio befinden 

sich auf wenigen Kilometern neun Hinweise auf 

solche Kontrollen. Alleine innert einem Kilo-

meter stehen deren vier.  

  

Verbote können auch als historische Monumente und 

Zielscheiben überdauern. 
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Radarstationen werden zudem noch gesondert gekennzeichnet. Einheimische wissen Bescheid und 

die Mehrheit der Autofahrenden hält sich ausserhalb der Anlagen auch nicht an die 

Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h, auf der ganzen Strecke nach Verbania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doppelt durchgezogene Streifen auf der Fahrbahn, die Überholverbote kennzeichnen und mit 

Überholverbotstafeln ergänzt sind, gelten hier höchstens als Empfehlung und Fahrer mit 

ausländischen Nummernschildern werden als Verkehrshindernisse konsequent überholt. 

 

Die Gebote und Verbote sind keineswegs dem 

Klimawandel angepasst. So wird bei vielen 

Auffahrten ab der SS 34 auf Schnee und Ketten-

notwendigkeit aufmerksam gemacht, obwohl es 

seit einigen Jahren keinen Schnee mehr zu sehen 

gab.  

  

Verbote können selbst dann überdauern, wenn der 

Fahrweg nicht mehr besteht. 

Die 10 km/h-Beschränkung ist beliebt, wenn auch kaum 

beachtet 
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Eine solche Tafel steht auch vor meinem Haus in der Fraktion Ponte in Cannero, auf der Zufahrt zu 

den Weilern von Donego und Oggiogno, neben sechs weiteren Tafeln. Eine davon besagt seit Jahren, 

dass die Strasse gesperrt sei. Natürlich wird dies nicht beachtet. Warum sollte es auch, da die Strasse 

befahrbar ist.  

 

Links: Diese sechs Tafeln stehen vor meinem Haus zur Auffahrt zu zwei Weilern, mit einem Fahrverbot welches nicht 

beachtet wird. Rechts: Abgebrochene und noch nicht sanierte Mauer vor meiner Hauseinfahrt, so seit neun Jahren! 

Auch neun Jahre nach dem hier erfolgten Strassenneubau ist diese immer noch nicht fertig. Man hat 

damals von meiner Eingangsmauer, trotz schriftlich erteilter Zusage der damaligen Bürgermeisterin 

diese zu erhalten, die Umgrenzungsmauer auf 5 Meter eingerissen, aber die Situation ist bis heute 

noch nicht saniert. Und dennoch: Viva l‘Italia! 

 

Mario F. Broggi, 25.2.2020 


