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bb) Dass der im vorliegenden Fall vorgesehene Belag (Heissmischtragschicht von 6 cm Stärke) für Wanderer ungeeignet ist; wird
von keiner Seite bestritten und ergibt sich auch aus Art. 6 FWV. Fraglich ist hingegen, ob die zur Diskussion stehenden rund 740 m Anfahrt
zum Gehöft
als "grössere Wegstrecke" im Sinne von Art.
7 Abs. 2 Bst. dFWG zu gelten haben. Denn nur wenn das zu bejahen
ist, kann eine allfällige Bewilligung des Belagseinbaus an die Bedingung.
geknüpft werden, dass auf dieser Strecke der Wanderweg ersetzt werden muss, wie das vom Raumplanungsamt beantragt wird.
Weder die eidgenössischen noch die kantonalen Ausführungsvotschrifteil sprechen sich darüber aus, was unter einer "grösseren Wegstrecke"
zu verstehen ist. Auch die Materialien zurn FWG sind diesbezüglich
nicht ergiebig. Das einzige problembezogene Votum ist dasjenige von
Bundesrat Egli im Ständerat (Amtl. BuH. SR 1984 S. 98), der als Bei-'
spiel einergrösseren Wegstrecke "ein ganzer Weg, z.B. auf eine entlegene Alp, oder ein ganzer Passweg" erwähnte. Ob das der Massstab für
den Ersatz von Wanderwegen ist, muss angesichts der Zielsetzung des
FWG, unter anderem der fortschreitenden Asphaltierurig der Wand er- .
wege Einhalt zu gebieten, bezweifelt werden, kann hier aber offenbleiben, Auch die beiden einzigen bekannten Entscheide bezüglich Einbau
von Hartbelägen auf Wanderwegen, nämlich derjenige der Baudirektion des Kantons Bern vom 17. August 1988 i.S. Schlosswil (BVR 1989
S. 152 ff.) und derjenige des Verwaltungsgerichts Nr. 18016 vom 5. November 1990 i.S. Wohlen (zur Publikation in BVR 1991 bestimmt),
sprechen sich nicht zur Frage des Ersatzes aus. Sie kommen lediglich
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. zum Schluss, dass die Staubfreimachung von 530 m bzw. 100 m Wanderweg e~nen erheblichen Eingriff ins betreffende Wanderwegnetz bedeuten würde und dass in beiden Fällen kein genügendes öffentliches
bzw. privates Interesse vorhanden sei, um diese Eingriffe zu rechtfertigen. Dabei hat insbesondere das Verwaltungsgericht die Strecke von
100 m im Bereich eines Gehöfts nicht isoliert betrachtet, sondern festgestellt, die Bewilligung des Hartbelags in jenem Fall hätte eine erhebliche Präjudizwirkung. weil dann im Bereich einer Vielzahl von Wohngebäuden an Wanderwegen aus Gründen der Rechtsgleichheit ebenfalls ein Belag bewilligt werden müsste.
Auch im vorliegenden Fall kann die Frage, ob der Wanderweg allenfalls zu ersetzen wäre, offenbleiben, da der vorgesehene Belag • wie
nachfolgend darzulegen sein wird - der Wanderweggesetzgebung ohnehin widerspricht und nicht bewilligt werden kann.
ce) Das Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege zielt darauf
ab, bestehende, in Plänen rechtsverbindlich festgehaltene Wanderwege
zu erhalten (Art. 1, 4 und 6 FWG). Dazu gehört auch der zweckgerichtete Unterhalt. Hartbeläge gelten als für den Wanderer ungeeignet und
sind zu vermeiden (Art. 6 FWV). Das Gebot, Wanderwege ihrer
Zweckbestimmung zu erhalten, ergibt sich auch aus dem kantonalen
Recht, nämlich aus Art. 116 Abs. 2 Bst. a BauG und Art. 18a Abs. 2 des
Gesetzes vom 2. Februar .1964 über Bau und Unterhalt der Strassen
. (SBG; BSG 732.11). Steht ein erheblicher Eingriff ins Wanderwegnetz
in Form eines Belagseinbaus in Frage, so ist sorgfältig zu prüfen, ob ein
.solcher mit der Wanderweggesetzgebung vereinbar ist (Art. 7 Abs. 3
und Art. 8 Abs. 2FWG); Dabei sind auch die Interessen von Natur,
Landschaft, Land- und Forstwirtschaft zu berücksichtigen (Art. 9 FWG,
Art. 2 Abs. 2 EV/FWG). Es ist somit eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen. Bei dieser ist zu beachten, dass die zunehmende
Asphaltierung der Wanderwege der Hauptgrund war, der zur Volksinitiative und zur Verfassungsbestimmung von Art. 37quater BV führte
und dass dieser Aspekt auch bei der Beratung der Initiative in den Eid-
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genössischen Räten im Vordergrund stand (BEl 1983 IVS. 11). Es darf
deshalb nicht le,ichthin von der Zielsetzung von Verfassung und Gesetz,
die weitere Asphaltierung von Wanderwegen zu verhindern, abgewichen werden. Dabei ist auch die Gefahr der präjudizierenden Wirkung
einer Bewilligung zum Belagseinbau auf einer gewissen Strecke in
Rechnung zu stellen. Es können daher zum vornherein nur gewichtige
Gründe im Einzelfall gestatten, vom Grundsatz der uneingeschränkten.
Erhaltung des Wanderwegnetzes abzuweichen.
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dd) Im vorliegenden Fall sind solche gewichtigen Gründe, die
sich nicht auch in vielen andern Fällen ins Feld führen liessen, nicht
nachgewiesen. Der zur Diskussion stehende Weg von
erschliesst einen einzigen Hof, der zudem noch eine
her besitzt. Letztere ist
zweite, 3 m breite Zufährt von
zwar stellenweise sehr steil.(biszu 15% Neigung), dient aber noch der
Erschliessung weiterer ganzjährig bewohnter Heimwesen, so dass sich
die berechtigte Frage stellt, ob nicht eher diese, nicht im Wanderwegnetz liegende Zufahrt zu verbessern wäre. Wohl stellt die Wegverbinden Käsedung
für den Hof
reiweg dar, doch. blieb die Aussage der Beschwerdeführer, dass die
Milch von Oberhulleren auch über die zweite Zufahrt zur Milchsammelstelle
gebracht werden könnte, unwidersprochen.
Der Umstand, dass das in Frage stehende Wegstück der zehnten
Etappe von
auch der Waldbewirtschaftung dienen würde, kann bei der Interessenabwägung nicht entscheidend sein, da gleiches noch aufviele andere Wanderwege zutrifft.
Im übrigen ist die Waldabfuhr ebenfalls über die Strasse nach
möglich und bisher (jedenfalls zu einem guten Teil) auch erfolgt. Für einen Belag spricht der Umstand, dass die Anfahrt
auch na~h ihrem Ausbau noch auf zwei je ca. 75 .m messenden
Teilstücken eine Neigung von bis zu 12% aufweisen wird. Zieht man
aber in Betracht,. dass es sich um zwei verhältnismässig kurze Abschnitte handelt, dass der Verkehr' auf dieser Zufahrt äusserst gering
sein wird und dass der Weg nicht in der Fallinie des Hanges verläuft, so
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dass durch eine gute Hang- und Querentwässerung eine allzu starke
Erosion; vermieden werden kann, so kommt dem Argument der Steigung im vorliegenden Fall nicht allzu starkes Gewicht zu. Gleiches gilt
für den Winterdienst. Wohl ist die Schneeräumung auf einer Naturstrasse im Vergleich zu einer geteerten Strasse erschwert. Im vorliegenden Fall liegt aber der Weg auf einer Höhe von bloss 930-960 m ü.M.
Da er im allgemeinen gut besonnt ist, wird er selten während längerer
Zeit unter einer hohen Schneedecke liegen. Das Erschwernis der
Schneeräumung ist deshalb zumutbar.
Nicht entscheidend ist schliesslich, dass die Meliorationsbehörden in
der Regel jedem ganzjährig bewohnten landwirtschaftlichen Heimwesen finanzielle Unterstützung für eine geteerte, wintersichere Zufahrt
gewähren. Mit Recht weisen die Beschwerdeführer darauf hin, dass bei
zahlreichen andern ganzjährig bewohnten Höfen im Emmental auf
einen Hartbelag verzichtet wurde und man sich mit einem lastwagenbefahrbaren Kiesweg begnügte (vgl. Schreiben des Meliorationsamtes an
die Weggenossenschaft Aeugstmatt-Rafrüti vom 24. Juli 1986, Beschwerdebeilage 6). Auch bezüglich der Anfahrt
äusserte
sich das Meliorationsamt in einem Schreiben vom 27. Juli 1982 an die
Beschwerdeführer dahin, dass aus der Sicht der Meliorationsbehörden
ein Kiesweg akzeptiert würde, falls sich die Beteiligten darauf einigen
könnten (Beschwerdebeilage 5). All das dokumentiert, dass ein Hartbelag nicht einer absoluten Notwendigkeit entspricht - heute angesichts
der weiten Verbreitung von Fahrzeugen mit Vierradantrieb wohl noch
weniger als früher. Zwar ist nicht zu verkennen, dass ein Hartbelag für
sowie für die Gemeinde, die für
den Pächter auf dem Hof
den Unterhalt des Weges zu sorgen hat, von Vorteil wäre. Das genügt
aber nicht, um die vom Bundesgesetzgeber gesetzten Prioritäten auf
Wanderwegen urnzustossen, zumalhier nicht, wo es sich um eine
Hauptwanderroute handelt. Was im übrigen den Unterhalt angeht, so
ist zu erwähnen, dass das im Entwurf vorliegende Einführungsgesetz
ZUm FWG Beiträge des Kantons vorsieht, so dass der Nachteil des auf-
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wendigeren Unterhalts bei Naturstrassen mindestens teilweise gemildert werden dürfte.
ee) Vermag somit das Interesse der Genossenschaft und der
Gemeinde Lauperswil an einem Hartbelag auf der Anfahrt
gegen den Grundsatz des FWG, dass auf Wanderwegen keine
. Hartbeläge eingebaut werden dürfen, nicht aufzukommen, so muss dem
vorliegenden Projekt der zehnten Etappe, soweit es einen solchen Belag vorsieht, die Bewilligung verweigert werden. Die Beschwerde istinsoweit gutzuheissen,

