Wanderwege

Immer schön den Farben nach wandern
„Jährlich lege ich 170 Kilometer in den Bergen zurück und markiere die
Wanderwege mit gelber oder rotweisser Farbe“, erklärt Ady Marty aus
Muotathal. Er ist einer der über 30 Schwyzer Wanderweg-Markierer. (ki)
Über 1700 Kilometer signalisierte Wanderwege zählt der Kanton Schwyz. Dieses
riesige Wegnetz muss kontrolliert, gepflegt und mit Wegweisern ausgeschildert werden.
Über 30 Ortsleiter und Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass alle Wanderwege immer
gut erhalten und signalisiert bleiben.
Ady Marty (siehe Bild) betreut sein Gebiet, das ganze Muotathal mit seinen Tälern und
Alpen. Das sind etwa 270 Kilometer. Er ist ein „alter“ Fuchs und kennt als Bergsteiger und
Tourenführer seine Wege in den Bergen. „Etwa 230 Stunden bin ich in meiner Freizeit
unterwegs und kontrolliere die Wanderwege.“ Damit die Wanderer immer schön der Farbe
nach zum Ziel kommen, hat Ady Marty schon kübelweise Farbe benötigt. „Je nach Gestein
müssen die Markierungen innert 5-15 Jahren wiederholt eingefärbt werden.“ Die Abstände
der Markierungen richten sich nach der Überschaubarkeit des Geländes.

Foto: Wegmarkierer Ady Marty am Glattalpsee.
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Und die Farben sind nicht immer die gleichen.
Bergstrecken in oft schwierigem Gelände
benötigen rotweisse Pinselstriche.
Einfache und leicht begehbare Wege sind gelb
markiert.
Alpinwanderwege über Geröllhalden,
Schneefelder und Kletterstellen sind blauweiss
gezeichnet. Da braucht es Schwindelfreiheit,
Trittsicherheit und eine gute körperliche Kondition.

Aber die Markierungen und Wegweiser nützen dem Wanderer nur, wenn man auch gut
vorbereitet ist und mit guten Schuhen, Regenschutz und genügendem Proviant im
Rucksack loswandert. „Immer noch gibt zu viele Bergwanderer, die die Touren
unterschätzen“, warnt Ady Marty. Jährlich verunfallen in der ganzen Schweiz beim
Bergwandern 6500 Personen, davon 30 tödlich.

Ein Klicktipp
Die Website der Schwyzer-Wanderwege
www. schwyzer-wanderwege.ch
bietet eine Übersichtskarte mit allen eingezeichneten
Wanderwegen an. Klick auf der Startseite den Link
„Wanderwege online“ an. Mit einem installierten Sucher
kannst du gar bestimmte Wanderwege näher ansehen

Aufgabenblatt
Was wird wohl der Wegmarkierer Ady Marty auf die vielen Fragen antworten?
Im Lesetext kannst du seine Antworten finden. Unterstreiche im Text die passenden
Stellen oder schreib die Antworten auf ein Blatt.

