
Die «Übermöblierung» der freien 
Landschaft 

 

Es fing so harmlos an und ich bekenne meine Mitschuld. Ich sah im Europäischen Naturschutzjahr 

1970 im Zürcher Sihlwald den ersten Naturlehrpfad, den der damalige Stadtforstmeister Carlo Oldani 

mit Nummern auf niedrigen Pfählen an einem Wegverlauf markierte. Die Auflösung der Nummern-

«Geheimnisse» war mit einem benötigten Faltblatt verbunden, worin die Informationen zu den 

einzelnen Nummern abgegeben wurden. Die Faltblätter liessen sich am Eingang aus einem Behälter 

entnehmen. Gemeinsam mit dem Liechtensteiner Grafiker Louis Jäger plante ich bald darauf im Jahr 

1971 in der Gemeinde Mauren in Liechtenstein meinen ersten Tafel-Naturlehrpfad. Anstelle der auf 

niedrigen Pfählen verpflockten Nummernschildchen verwendeten wir Aluminiumtafeln auf Ständern. 

Die Tafeltexte wurden eingeätzt, ebenso waren einfache Zeichnungen als Illustrationen möglich. Die 

Tafeln waren vandalensicher erstellt, das heisst sie waren kaum zu beschädigen und hielten der 

Witterung über Jahrzehnte stand. Sie wurden erst neuerlich ersetzt. 

Wir übernahmen solche Informationseinheiten im Verlauf der 1970er Jahre auch für flächige 

Naturlehr-Anlagenmit Weihern im «St. Katharinenbrunnen» in Balzers und im «Haberfeld» in Vaduz 

und exportierten dann die Idee im Rahmen weiterer Projekte ins benachbarte Ausland. Wir durften 

schliesslich als Höhepunkt im Schweizer Nationalpark im Engadin im Auftrag des Bundes im 

Stabelchod am Ofenpass entlang des meistbesuchten Wegabschnittes einen viersprachigen Lehrpfad 

1978 planen und realisieren. Wir entwickelten hierfür eine neue Darstellungstechnik. Die Tafeltexte 

wurden fototechnisch in die Aluschicht eingeprägt und mit einem Schutzfilm abgedeckt, sodass auch 
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diese Tafeln der Witterung standhielten. Den vorher freien Tafelkörper befestigten wir auf ein 

angeschnittenes, senkrecht stehendes Rundholz gleicher Dimension wie die benötigte Tafelbreite. So 

wirken die Tafelkörper in der Landschaft ähnlich wie Baumstämme. Oberhalb der alpinen 

Waldgrenze verkürzten wir die Rundhölzer, was ebenso eine Integration in die alpine Landschaft 

erlaubte. Dieses Tafel-Design wurde anderswo zahlreich kopiert. Schade dass wir hierfür kein 

Copyright vorgesehen hatten! Für den Schweizerischen Bund für Naturschutz, später in Pro Natura 

umbenannt, erarbeitete ich 1982 das SBN-Merkblatt Nr. 1 wie man Lehrpfade projektiert, anlegt und 

unterhält und vermittelten so unsere Erkenntnisse weiter. 

 

Piz Turba 3018 müM., südlich von Juf (GR), beschildert mit einer Alustele der Bündner Kantonalbank 

Ab den 1980-er Jahren entstanden dann viele Waldlehrpfade und bald auch Lehrpfade «ab der 

Stange». Die Krankenkasse «Grütli» gab vorgefertigte Tafeln ab und viele Wälder wurden damit suk-

zessive «möbliert». Weil die vorgefertigten Sujets im Set waren, gab es Baumartenbeschreibungen, 

für die dann nachträglich die Bäume gepflanzt wurden. Möglicherweise passten sie gar nicht an die 

gewählten Standorte. Noch skurriler empfand ich erstellte Weiher und Tümpel mit Seerosen, weil es 

die entsprechende Tafel gab, egal ob an Ort sinnvoll oder nicht. Die Idee «ab der Stange» wurde mit 

den «Vitaparcours» für den Gesundheitssport übernommen, ebenso die Grillstellen der «Schweizer 

Familie». Es gab kein Halten mehr, immer mehr Verkehrstafeln mit Verboten, Geboten, Beschilderun-

gen für Wanderwege, schliesslich Mountainbike-Strecken und weitere Hinweise, Signale und Infor-

mationen überall, die Landschaft wurde zusehends übermöbliert. Das war für mich der Zeitpunkt, auf 

Projekte mit einer Landschaftsmöblierung jedwelcher Art zu verzichten. Die Inflation von Markierun-

gen aller Art in der freien Landschaft wurde mir ausser den Wanderwegmarkierungen zum Gräuel. 

 

Schilder als Hinweistafeln können alt sein: «Kaiserthum Österreich» an der Landesgrenze Vorarlberg-Liechtenstein in 

Ruggell, heute noch vorhanden (links) und zum Gedenken an Verunglückte seit alters her an Bäume genagelt (rechts). 
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Links: Verbots- (rund) und Gebotstafeln (dreieckig) kennen 

wir vom Strassenverkehr, allerdings in gewissen Gegenden 

im inflatorischen Gebrauch; rechts: Dreifaches Plädoyer für 

Langsamverkehr. 

Links: mein erstes erstelltes Schild aus Anlass des 

Europäischen Naturschutzjahres 1970. Rechts: Gleiches 

Sujet 50 Jahre danach, vergessen zu entfernen… 

Die ersten Tafeln für den 

Naturlehrpfad in Schaanwald 

(Liechtenstein) 

Naturlehrgebiet «St. 

Katharinenbrunnen» in Balzers 

(Liechtenstein) 
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Naturlehrpfad im Schweizer Nationalpark. Das Design entspricht den Baumstämmen, oberhalb der Waldgrenze verkürzt 

(Mitte).Der damalige Oberforstinspektor Maurice de Coulon prüft mit dem Sackmesser, ob man die Tafel ritzen kann 

(rechts). 

 

 

  

Naturlehranlage «Haberfeld» 

in Vaduz (Liechtenstein) 

Links: Diese Form der 

Tafelgestaltung wird vielfach 

übernommen, wobei 

entsprechende Anpassungen 

zwischen Tafelkörper und 

Rundholzanschnitt nicht immer 

stimmig sind. Rechts: Wald-

Lehrpfad im UNESCO-

Welterbe-Objekt Sacro Monte 

in Ghiffa (Piemont). 
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Links: Wurz und Zirp auf Zeitreise: Möblierungen aller Art für Kinder am Gantenstein auf Schellenberg (Liechtenstein). Mitte: 

Aus Anlass 300 Jahre Fürstentum Liechtenstein entstand ein» Liechtensteinweg» durchs ganze Land. Rechts: «Bärenthemen-

weg» im Val Müstair aus Anlass der gelegentlichen Wiedereinwanderung von Braunbären. 

 

 

 

Links: «Baumnussweg» mit Schildern und weiteren Infoeinheiten ausgestattet bei Frümsen-Sennwald (SG). Mitte: Eine 

inflatorischer Wegweisung mit elf Tafeln inkl. Hinweis auf den Hauptwegweiser bei Valendas (GR). Rechts: Mountainbike- 

Strecken verlangen nach neuen Beschilderungen in der freien Natur. 
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150 Jahre Graubündner Kantonalbank. Eine Werbeaktion hinterlässt Spuren auf 150 Gipfeln. 

 

Inzwischen machte sich im Naturschutz der Wildnisgedanke breit. Es wurde offensichtlich, dass eine 

freie Dynamik in der Landschaft für die Biodiversität unverzichtbar ist. Ein Protoptyp für diese 

Dynamik ist der Wildfluss oder -bach. Mit der «Wasseraustreibung» aus der Landschaft durch 

Entwässerungen und hartem Wasserbau sowie der alpinen Wasserkraftnutzung haben wir es so weit 

gebracht, dass nur mehr fünf bis zehn Prozent der Fliessgewässer naturnah verblieben sind. 

Wasserkraftnutzung gilt immer noch als «sauber, erneuerbar und einheimisch», aber die Landschaft 

mit ihrer Biodiversität leidet erheblich darunter, was wenig zur Kenntnis genommen wird. Jetzt sollen 

die letzten naturnahen Abschnitte auf Anregung des WWF-Schweiz als «Gewässerperlen PLUS » ein 

eigenes Öko-Label erhalten. Dies ist zu begrüssen, wir brauchen noch einige intakte 

«Erinnerungsbäche» von der Quelle bis zur Mündung. Mit dem Begriff der «Wildnis» verbindet man 

ein Ausbleiben zivilisatorischer Eingriffe, also keine Strassen, Bauten, keine Alpwirtschaft, keine 

Starkstromleitungen und möglichst auch kein Fluglärm. Noch steht uns das Konzept «Schützen durch 

Nützen» näher als «Natur Natur sein lassen». Wildnis gibt es auch in der Schweiz und selbst im 

Kleinststaat Liechtenstein im wilden Saminatal. Mountain Wilderness Schweiz hat zusammen mit der 

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in einer Studie des Jahres 2018 

eruiert, wo es noch Wildnis gibt. Das Wildnispotential wird schweizweit mit 17% der Landesfläche 

beziffert, meist in abgelegenen Hochtälern mit Schluchten. Mehr Raum für die Natur ist weltweit für 

die Erhaltung der Biodiversität ein Erfordernis und muss auch in Mitteleuropa Platz greifen. So wollte 

etwa die Bundesrepublik Deutschland bis 2020 in ihrem nationalen Biodiversitätskonzept zwei 
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Prozent der Landesfläche der Wildnis zurückgeben, verpasste aber dieses Ziel bisher massiv. Man 

kann es beispielsweise in Kernzonen von Nationalparken erreichen. Da tun wir uns in der Schweiz ja 

mindestens gleich schwer, weil solche Absichten am lokalen Volksmehr scheiterten. 

Und hier folgt zum Thema «Möblierung» die Perversion total. Auch die noch wilden Bündner Gipfel 

wurden möbliert. Die Graubünden Kantonalbank feierte ihr 150 jähriges Jubiläum und liess dafür auf 

150 Gipfeln eine Metallstele montieren, versehen mit dem Hinweis auf ein digitales Gipfelbuch. Mit 

diesen Stelen degradiert man die intakte Bergwildnis. Berggipfel sind keine Werbeflächen und das 

Jubiläumsjahr ist zudem auch vorbei. Mountain Wilderness Schweiz stellt fest, dass sich mindestens 

100 dieser Gipfelstelen in bedeutsamen potentiellen Wildnisgebieten befinden und lanciert eine 

Petition «werbefreie Gipfel» zu deren Entfernung. Man kann sich ja eine solche Idee auf einem 

touristisch stark genutzten Gipfel noch vorstellen, aber auf deren 150? Die Zeit der 

flächendeckenden «Möblierung» unserer Landschaften muss vorbei sein. Einsamkeit, Ruhe, Natur 

pur sollen ihren Platz und ihre Beachtung wieder vermehrt erhalten.  

 

Mario F. Broggi, 16. August 2021 
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Anhang 

 














