Signalisation der Wanderwege
• Warum sind nicht auf jedem Wegweiser Angaben zu den Wanderzeiten vor-

handen?

• Ich vermisse auf den Wegweisern das weisse Standortfeld mit den Orts- und

Höhenangaben.

Solche Rückmeldungen erhalten wir immer wieder von Wandernden, die gerne mehr Detailinformationen auf den Wegweisern hätten.
Der Grund ist ganz einfach – wir müssen uns bei der Signalisation der Wanderwege an
die Vorgaben halten, die gesamtschweizerisch gelten (VSS-Norm 640 829) und nun bei
Neusignalisationen schrittweise umgesetzt werden. Die Neusignalisation ist verbunden
mit einer Überprüfung des ganzen Wanderwegnetzes durch die kantonalen Stellen, wobei:
− eine attraktive Wegführung mit einem möglichst geringen Anteil an Strecken mit
Hartbelag angestrebt wird.
− das Wanderwegnetz auf Routen (von A nach B oder umgekehrt) mit guter Anbindung
an den öffentlichen Verkehr ausgerichtet wird. Die in Absprache mit den Gemeinden
festgelegten Routen bilden dann die Grundlage für die Signalisation.
An einem Beispiel (der Route Aesch – Ruine Pfeffingen – Grellingen) lassen sich die
Signalisationsregeln und deren Umsetzung gut veranschaulichen.
Ausgangs- und Endpunkt einer Route sind sogenannte A-Standorte, bei denen die
Wegweiser alle Angaben umfassen:
− Weisses Standortfeld mit Orts- und Höhenangaben
− Zwischenziele und Endziel der Route mit zugehörigen Zeitangaben. Dabei wird das
nächstgelegene Zwischenziel zuoberst aufgeführt, darunter folgen die weiteren Zwischenziele und das Endziel.
Ein horizontaler Strich zeigt an, dass sich die Route unterwegs aufteilt und so verschiedene Endziele erreicht werden können.
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Zwischenziele einer Route sind sogenannte B-Standorte mit Standortfeld und Zeitangaben:
Ausgangspunkt
der Route
Routenziel
Anspruchsvollere Route
nach Grellingen

Bei normalen Wegverzweigungen (C-Standorten) weist der Wegweiser nur noch
Angaben zu den weiteren Zwischenzielen und dem Endziel der Route auf:
Abzweigung der
Variante mit
anderem Routenziel
Ausgangspunkt
der Route

Routenziel

Für die Wanderwegnutzer wichtig und hilfreich sind aber auch die zahlreichen
Richtungszeiger als Schilder oder aufgemalt ….

… sowie die Bestätigungsrhomben,
welche zwischendurch anzeigen,
dass wir uns weiterhin auf dem
Wanderweg befinden
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