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1 1 1 .  Bernd Hey, 81elefeld 

1 .  

Der historische Lehrpfad 

- ,  
"Im allgemeinen geht e s  freilich auch bei 
historischen Punkten ohne Zuhülfenahrne von 
Vorstellungen , ohne Heraufbeschwörung be
stimmter Bilder nicht gut ab • . •  " 
(Theodor Fontane , Von Zwan zig bis Dreißig) 

Landschaft und Geschichte 

Jede Landschaft, d . h .  auch jede Dorf- oder Stadtlandschaf t ,  
enthält die Zeugnisse ihrer Geschichte und ist ein Spiegel 
von Vergangenhe i t ,  Gegenwart und z . T .  auch Zukunft ihrer 
Bewohner ( 1 )  Als historische oder Kulturlandschaft ist sie 
die vom Menschen in der Geschichte veränderte Landschaft -
reine Naturlandschaften sind ja zumindest bei uns selten 
geworden - ,  und sie bewahrt die Spuren dieser Veränderungen 
und Umwandlungen . So stellt sie gleichsam ein Museum ihrer 
eigenen Geschichte dar , und da die Zeugnisse der einzelnen 
Geschichtsepochen , die einander folgten , in ihr jetzt 
nebeneinander liegen, kann man wie die einzelnen Räume 
eines Museums die verschiedenen Vergangenheiten der gle ichen 
Landschaft durchwander n .  

Oie historische Aussa e der Landschaft und ihrer historischen 
Stätten abzulese n ,  ist Aufgabe eder geschichtlich orientier
ten Umwelterkundung und -interpretation (environmental inter
pretation ) , allerdings keine l e ichte Aufgabe , die selbst dem 
prof e s s ionellen Historiker oft schwer zu schaffen macht, sind 
die Zeugn isse der Geschichte der Landschaft doch zunächst 
stumm und " sprechen" - ähnlich wie im Märchen - erst, wenn 
man die richtigen Fragen an sie ste l l t .  Vorwissen ist also 
an sich unentbehrlich, will man die Sprödigkeit jener gegen
ständlichen und originalen Quellen historischer Erkenntnis 
überwinden und ihnen ihre historische Aussage entreißen , 
ja sogar schon , um sie richtig , d . h .  mit einer Fragehaltung. 
zu betrachten ( " Man sieht nur, was man weiß . "  ( 2 » . Für den 
"normalen " ,  geschichtlich interess ierten Touristen muß die 
historische Landschaft aufgeschlossen , aufbereitet werden . 
Diese Erschl ießung und Aufbereitung soll ihm aber die MUhe 
und Freude des selbständigen Suchens und Findens nicht ab
nehmen , sondern erle ichtern und ermögl ichen . Nicht platte 
und perfekte Informationsvermittlung kann also des Ziel sein, 
sondern Bereitstellung von Hinweisen , Ratschlägen . Inter
pretationshilfen, die der Tourist je nach Bedürfr, l s abrufen 
kann oder nicht. Eine dieser Hilfen zur Erschlie.3ung des 
Landschafts-, Oorf- oder Stadtbildes ist der Leh7pfad (Trail ) , 
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ein in Deutschland relativ neues, in den USA und Kanada 
dagegen weit verbreitetes Medium der Umweltinterpretation . 

Welt und Wirklichkeit können ja immer nur 1m Ausschnitt 
erlebt und erfahren werden , unser Blickfeld 1st begrenzt, 
und an vielem mUssen wir vorbeigehen und vorbeifahren , 
ohne je zu wissen . wie die Begegnung mit dem, was wir da 
am Wege liegenlassen , unser Leben vielleicht verändert 
hätte . Das ist die Tragik allen Reisens und eine der , Ur
sachen für die touristische Besichtigungswut und den Drang, 
möglichst viel sehen zu wollen . Der einzige Ausweg aus der 
Misere , daB wir Welt und Umwelt nur so fragmentarisch 
wahrnehmen können , scheint zu sein. möglichst exemplarische 
Ausschnitte für die eigene Erkundung auszuwählen , d . h .  Aus
schnitte , die ihrerseits · repräsentativ für einen weiteren 
Bedeutungszusammenhang und ein größeres Stück Welt sin d .  

2 .  Freizeit- und Lernlandschaften 

Solche Ausschnitte sind z . 8 .  die amerikanischen Parks als 
für Erholung und Lernen aufbereitete Freizeit- und Lern
landschaften . Ein besonderer Typ Park, zu dem auch der Trail 
gehört , ist dabei der l inear park oder environmental corri
dor , der die Bewegung des Besuchers an einer bestimmten vor
gegebenen Linie voraussetzt. Solche Linien können FlUsse, 
Kanäle, alte Eisenbahnstrecken ( "Rails to Trails" ) ,  Straßen , 
Wege , frühere Reiserouten wie Pilgerwege oder die Strecken, 
die Pioniere und Viehtrecks. Entdecker und verdrängte India
nerstämme ge zogen sind, sein. Es können aber auch für den 
bestimmten Zweck der touristischen Umwelterkundung speziell 
geschaffene Lehrpfade sein. ( 3 )  

Man sieht: Linear Parks oder Corridors sind z . T .  von der 
Geschichte vorgegeben. So folgt z .8 . , um e inige der großen 
National Hlstorical Trails der USA zu nennen , der Santa Fe 
Tratl einer alten Handelsroute , der Chisholm Cattle Trail 
der Spur der Vieh trecks von Texas zur Eisenbahnstation 
Abilene in Xansas, der Oregon Trail den Planwagen der Sied
ler und der Lewis and Clark Trail der historischen Reise
route der Erforscher des amerikanischen Nordwestens. ( 4 )  
Und auch da , WO Parks und Corridors a l s  Lehrpfade (Trails) 
geplant und angelegt worden sind, mUs sen sie sich doch an 
die vorhandenen historischen Stätten anpassen und anlehnen. 

Wir beschränken uns hier auf den historischen Stadt- oder 
Ortslehrpfad , der normalerweise zu Fuß abgegangen wird, 
doch sei darauf hingewiesen , daß eine Fülle von Trails auch 
andere Fortbewegungsmittel erlauben oder erfordert wie Autos, 
Fahrrad, Boot und Schiff oder - besonders angemessen - so
zusagen historische Verkehrsmittel wieder aktiviert : Pferd, 
Xutsche ,Planwagen , Dampfeisenbahn , Xanu , Straßenbahn usw. 
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3 .  Kennzeichen eines Lehrpfades 

Die wichtigsten Kennzeichen eines Lehrpfads, hier (wie 
gesagt) vor allem des hi storischen Lehrpfads. sind die 
folgenden : 

1 .  Der Lehrpfad gehört zu den nonpersonal or unattended 
servic e s ,  ( 5 ) . d . h .  er kommt ohne Führungspersonal 
aus . Die Amerikaner sprechen nier vom self-guided 
trail im Gegensatz zur conducted tour. Dieses Krite
rium bringt zugleich Vorte ile wie Nachteile mit sich: 
Ein Vorteil ist sicher, daß sich der Besucher nach 
Bel ieben auf dem Weg bewegen kann; er mag ihn sogar 
abkürzen oder ganz verlassen. Er kann dort länger ver
weilen , wo er bleiben möchte , 1st er doch 1n seiner 
zeitlichen Disposition frei, da n icht an Führer und 
Gruppe gebunde n .  Der Lehrpfad 1st zudem e ine ständige 
Einrichtung, allenfalls an die Tageszeit, aber nicht 
an Offnungs- und FUhrung szeiten geknüpft ;  er ist 
jederzeit verfügbar. Umwege und Exkurse sind mögl ich, 
aber keine Irrwege . Für den Betreiber des Lehrpfads 
fallen, ist der Lehrpfad e inmal eingerichtet, keine 
Kosten für Personal an . 

Auf der anderen Seite der Lehrpfad nur eine 
sehr indem er Informat ionen 
an Gespräche 
zwischen Führer und Be sucher nicht möglich, ebenso 
wenig ein Eingehen auf per Fragen und Bedürf-
nisse des Touristen. Der Lehrpfad muß auf einen imagi
nä�en Durchschn ittstouristen ausgerichtet sein ; jedes 
Mehr darüber hinaus wäre aufwendiger zu organ isieren , 
als es die zusätzliche Erläuterung eines FUhrers auf 
die Frage des Besuchers ist . Da kein Führer eine Gruppe 
kontrol liert, ist Vandalismus auf Lehrpfaden häufiger 
als auf Führungen . 

2 .  Der Lehrpfad widmet sich einer best immten Thematik, 
die e r  häufig in seiner Bezeichnung auch nennt. Diese 
thematische Bindung unterSCheidet ihn entscheidend von 
der nur an sog. Sehenwürdigkeiten orientierten Sight
seeing-Tour. Diese Thematik kann umfassender oder enger 
sein: So ist sowohl ein alle Epochen der Stadtgeschichte 
abdeckender stadtgeschichtl icher Lehrpfad denkbar als 
auch ein etwa speziell auf die mittelalterliche oder 
industriegeschichtliche Seite der Stadtgeschichte ausge
richtete r .  In Boston führt der Freedom-Trail zu den im 
Rahmen des amerikanischen Unabhängigkeitsstrel ens be
deutenden Stätten ; der Black Heritage Trail e: kundet die 
Geschichte der schwarzen Bevölkerung Bostons im 1 9 .  Jahr
hunder t .  Der Moby Dick Trail in New Bedford erklärt die 
große Zeit der Stadt a l s  Walfangzentrum. 
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In Deutschland scheint sich besonders die relativ 
junge Industriearchäologie des ebenfalls neuen Me
diums des Geschichtslehrpfades zu bedienen ; so der 
Bergbaugeschichtliche Wanderweg im Muttental bei 
Witten , der Wanderweg "Historisches Gelpetal" zur 
Vergang@nhelt des berglschen Ei sengewerbes und der 
von der Technischen Universität Berl!n konzipierte 
Lehrpfad zu historischen Stätten des Berliner Nor
dens .  ( 6 )  Entsprechend führt der Laeal Hi story Trai1 
entlang des Crornford Kanals in Derbyshire/Englang zu 
Stätten der frühen Industrialisierung . Es verwundert 
nicht , daß ein neues Medium wie der Lehrpfad sich im 
Zusammenhang mit bisher vernachlässigten hi storischen 
Epochen und Komplexen durchsetzt: so wird z . B .  aus
drUcklich beton t ,  daß die "Straßburger Stadtpfade" 
"n icht unbedingt identisch mit den bel iebten Routen 
touristischer Besucher der Stadt" seien. ( 7 )  

Natürlich stellt die unverzichtbare und enge themati
sche B indung des Lehrpfads die Planer eines solchen 
vor elne Fülle von Entscheidungen , was hineingenommen 
werden kann oder darf . Oft erweisen sich dabei bisher 
im Katalog der städtischen Sehenswürdigkeiten über
sehene Gebäude und historische Stätten aussagekräfti
ger als vielbesuchte Touristen ziele: so etwa ein typi
sches Arbeiterwohnhaus oder die Häuserzeile einer '!gut
bürgerlichen" StraSe im Vergleich zu den klassischen 
Stadtelementen wie Markt, Rathaus und Bur g .  Hier dürf
ten konkrete Erfahrungen mit der Planung und Einrich
tung von Stadtlehrpfaden besonders wertvoll sein: 
1 984 wird der verfasser in Zusammenarbeit mit dem Stadt
archiv einen Historischen Lehrpfad in Bielefeld ver
wirklichen und 1 98 5  ein Erfahrungsbericht dazu vorlie
gen. 

3 .  Aus dem Thema des Lehrpfads ergibt sich der Weg, den 
er nimmt , und ein festge legter Weg ist das dritte wich
tige Kennzeichen . Dieser Weg muß nicht immer so deut
lich markiert sein wie in Boston , wo der Freedom Trail 
deutlich sichtbar a l s  rote Linie auf dem Straßenpflaster 
verläuft; meist ist er auf einer Karte, die der Lehr
pfadbenutzer zusammen mit einem mehr oder weniger auf
wendigen Führer erhält ,  eingezeichnet. Damit wird ihm 
auch sein Weg , den er abzugehen hat, vorgegeben ; natUr
l ieh ist ihm freigestellt, sich daran zu halten oder 
nicht, · aber grundsätzlich wird von einer festgelegten 
Strecke aus zugehen sein . Das bedeutet für den Planer ,  
nicht nur die zum Thema gehörigen historischen Stätten 
auf diesem Weg an- und einzuordnen , sondern die Strecke 
auch nach Länge , Zeitaufwand ,  Schwierigkeitsgrad und 
eventuellen Erholungsmöglichkeiten zu kalkulieren . 
Fahrmöglichkeiten und Parkplätze mUssen angegeben wer
den , ferner Abkürzungen und ggf . Erweiterungen . 
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Der Weg erfordert Bewegung, in diesem Fall das Ab
gehen durch den Besucher . Er bewegt sich dabei 1m 
Freien : Lehrpfade sind also witterungsabhängig, was 
ihre Benutzung anbelang t .  Einen Lehrpfad gehen 1st 
open-air-actlvity in der Lernlandschaft (oder im 
Lern-Korridor) Stadt , ist " learnlng by 9oin9" ( 8 ) , 
ist Um-Gang mit den erhaltenen originalen Zeugnissen 
der Stadtgeschlchte . Der Bewegung 1m Raum entspricht 
die Bewegung 1m Geist und umgekehrt; der Wechsel von 
Reflektlon und Anschauung hat etwas Erfrischendes ,  
das dem üblichen Studium der Geschichte im Sitzen 
oft abgeht. Und da in der Gegenwart zeitlich nachein
ander Entstandenes nebeneinander liegt, werden durch 
die Bewegung im Raum Zeugnisse unterschiedlicher 'Zeit
epochen aufgesucht; der Lehrpfadgeher bewegt sich auch 
in der Zeit, ist ein Zeltreisende r .  

Weg und Begehung lassen im Gehen Geschichte im Raum an
schaulich werden . Besonders alte Städte kann man eigent
lich nur zu Fuß abgehen i im Maß der eigenen Schritte 
wird auf die einzig historisch legitime Weise ihre Größe 
und Struktur sinnlich wahrnehmbar und ganz anders als 
bei der Stadtrundfahrt in Auto oder Bus erfahrbar : Im 
Wechsel der Fassaden , in der öffnunq enger Gassen zu 
Plätzen, in der Winkel igkeit oder Geradlinigkeit der 
Straßen usw. ( 9 )  Gehen und Sehen - gibt es eine andere 
und bessere Art, Geschichte in ihrer Manifestation im 
Raum (und nicht immer nur auf Papier) wahrzunehmen? 

4 .  Aber nur als Weg ist der Lehrpfad n icht genügend charak
terisiert, wie wichtig er auch als Erfahrungsraum ist . 
Kennzeichnend - und ebenso festgelegt wie die Strecke 
des Weges - sind die Stationen des Lehrpfades, also jene 
Haltepunkte an historischen Stätten , wo Geschichte beson
ders in Architektur oder Bauanlage zum Ausdruck kommt 
oder Plätze und Gebäude , Straßen und örtlichkeiten 
Schauplätze von Geschichte waren . Diese Stationen dienen 
der intensiveren Beschäftigung und Begegnung mit Ge
schichte in ihren Zeugnissen i sie sind im Begle1theft 
besonders hervorgehoben (oft numeriert) , werden intensi
ver beschrieben als der zu ihnen führende Weg und oft an 
Ort und Stelle durch entsprechende Kennzeichnung (SChil
der, Tafeln) ausgewiesen. Hier verlangt die Interpre
tation ein Verweilen und tieferes Eingehen auf den Gegen
stand, und wenn möglich sollte der Lehrpfad Hilfen da-
zu bieten , das Objekt , .  aus seiner gegenwartsbedingten 
Isolierung zu lösen und es wieder in seine histor ischen 
Zusammenhänge zurückzuversetzen, es 2 .  in der Phantasie 
des Betrachters wieder mit (damaligem) Leben �u erfüllen , 
und es 3 .  sowohl in seiner besonderen Einmaljgkeit a l s  
auch innerhalb der Zusammenhänge , in denen es repräsen
tativ oder exemplarisch steht und Bedeutung hat, deut
lich werden lassen. ( 1 0 )  
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5 .  Die zum verständni s  des Lehrpfades und seiner Stationen 
benötigten Informationen werden in den meisten Fällen 
entweder durch Schilder und Inforrnation stafeln oder 
durch gedruckte Führer bereitgestellt ; beide Medien 
können aber auch miteinander kombiniert auftreten . Da
bei sind die Schilder (marker) weitgehend an die festen 
Stationen des Lehrpfads gebunden ; sie erläutern das dort 
zu Sehende in ihrem Text, können aber auch durch Aufnahme 
von Zeichnungen, die z . B .  den früheren Zustand oder 
einen Funktlonszusammenhang zeigen , neben der textl ichen 
zusätzliche bi!dliche Aufklärung geben (vgl. etwa die 
Informationstafeln des Bergbaurundweges im Muttentall . 
Natürlich ist die Kapazität solcher Tafeln beschränkt 
und nicht bel iebig erweiterbar; ihr Vorteil besteht vor 
allem in ihrer Signalwirkung und in der leichteren Ab
lesbarkeit ihrer Texte und Bilder 1m Vergleich zur Füh
rungsbroschüre . 
Es sei darauf hingewiesen , .daß solche Schilder und Infor
rnationstafeln nicht immer an einen Lehrpfad gebunden 
sein müssen . In den USA f inden sich die sog. marker auch 
häufig zur Kennze ichnung und Erläuterung historischer 
Stätten . So hat etwa der Staat 11l inois seit 1 9 3 4  ein 
markers program, das der · E� innerung an wichtige Personen, 
Ereignisse und Stätten der staatlichen Geschichte gewid
met ist. Der Prototyp dieser Schilder

�
besteht a l s  Alu

minium, hat als Kennzeichen das Wappen des Staates Illi
nois und darunter einen beschreibenden Text von etwa 65 
Worten in gelber Schrift auf dunkelblauem Untergrund . 
Ergänzt werden diese marker seit 1 962 durch größere Holz
tafeln , die in der rechten oberen Ecke die weiße 
Silhouette des Staates Illinois und ferner etwa 2 5 0  Worte 
Text zur Geschichte des Staates (entrance marker ) ,  eines 
best immten Gebietes (area marker) oder eines Ortes ( c ity 
marker) in weiBer Schrift auf blauem Grund enthalten. ( 1 1 )  
Durch diese überall anzutreffenden Schilder wird die Land
schaft von Illinois zur historischen Lernlandschaft auf
bereitet; der Autotourist, der auf die marker speziell 
hingewiesen wird ( "historical marker ahead ! " )  kann sich 
aus ihnen ad hoc seinen e igenen, von seinem Interesse be
stimmten historischen Lehrpfad durch die Landschaft von 
Illinois zusammenstellen. Andere US-Bundesstaaten haben 
ähnliche Programme . 

6 .  L�hrpfade können auch ohne solche Schilder bestehen , kaum 
aber ohne eine FührungsbroschUre bzw. ein Faltblatt , das 
zumeist neben einem kurzen historischen Oberblick die 
Beschreibung des Weges und der Stationen enthält .  Fast 
nie fehlt eine Karte , in die der Lehrpfad eingezeichnet 
ist; oft werden die einzelnen Stationen noch einmal im 
Bild vorgeführt. Je nach Umf�ng kann ein solcher Prospekt 
auch zusätzliches Material , z . B .  alte Ansichten , bereit
stellen . Genau hier scheint mir e iner der wichtigsten 
Punkte fUr mögliche Verbesserungen zu liegen: die Infor
mationsbroschüren müßten viel mehr zu Arbeitshilfen für 
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die Arbeit vor Ort, an den hlstori"schen Stätten , wer
den , indem sie das dafür benötigte Material in Form 
von Ouellentexten , Karten , Abbildungen , Grundrissen 
u sw. , ja bis hin zu Arheltsvorschlägen und -anweisun
gen zur Verfilgung stellen. Statt Beschreibung dessen , 
was man sieht und sehen soll , sollten Hilfen zum 
Sehen , zum eigenen Nachforschen und Nachdenken gege
ben werden , Anregungen zum Selbst-Suchen und Selbst
Finden. Der gedruckte FUhrer soll sich nicht zum ge
sChwätzigen Sprecher für die gemeinhin stummen Zeug
nisse der Geschichte machen , sondern dem Touristen hel
fen , jenen ihre historische Aussage abzulauschen . Nur 
so kann der Lehrpfad ,  den er abgeht , zu einem Weg in 
und durch die Zeit zu eigener Erkenntnis historischer 
Zusammenhänge werden. 
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