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Tätigkeitsbericht 2009 

Landschaftspark Binntal  
 

 

 
 Wichtige Beschlüsse 2009 

 
Parkerweiterung  

Im Herbst  2008 hat der Vorstand des Landschaftsparks Binntal beschlossen, eine Parkerweiterung mit 
den Gemeinden Bister, Niederwald und Blitzingen in die Wege zu leiten – nach Zustimmung der Gemein-
deräte der drei bisherigen Parkgemeinden Binn,  Ernen und Grengiols. Es gab verschiedene Sitzungen 
mit den Gemeindepräsidenten der drei neuen Gemeinden, denen dann die Vorstellung des Projektes vor 
der Bevölkerung von Niederwald und Blitzingen am 15. Oktober 2009 in Niederwald folgte. In den Urver-
sammlungen vom Dezember hat die Bevölkerung von Blitzingen und Niederwald einstimmig  den Beitritt 
zum Landschaftspark Binntal zugestimmt (in Niederwald mit einer Enthaltung). 

Die drei neuen Gemeinden werden in den im Herbst 2010  vorliegenden Managementplan einbezogen 
sowie in die Charta, ein von den Urversammlungen genehmigter Parkvertrag. Wenn die Urversamm-
lungsentscheide zur Charta in den Gemeinden positiv ausfallen, wird die Charta beim Kanton und beim 
BAFU eingereicht, um die nationale Anerkennung als Regionaler Naturpark zu erhalten. 

Die aktuelle, mit dem BAFU und dem Kanton ausgehandelte Budget- und Programmvereinbarung ist bis 
Ende 2011 verbindlich. Für die neuen Parkgemeinden bedeutet das, dass eventuelle Projektkosten für 
das Jahr 2011 nicht zur Verfügung stehen. In der Kommunikation des Parks, im Management und auch 
bei Veranstaltungen werden die neuen Parkgemeinden aber bereits integriert.  Auch bestimmen die 
neuen Gemeinden ihre Vertretung im Vorstand des Parks, und Vertreter/Innen der neuen Gemeinden 
nehmen Einsitz in den Arbeitsgruppen.  

 
 Warum eine Parkerweiterung ? 

Neben dem Schweizerischen Nationalpark haben bisher drei Pärke die nationale Anerkennung erhalten: 
die Unesco-Biosphäre Entlebuch und der Wildnispark Zürich sowie der regionale Naturpark Thal.   

Sieben Pärke erhielten letztes Jahr das Label «Kandidat», darunter der LPB Binntal, und dieses Jahr sie-
ben weitere Regionen, darunter im Wallis Pfyn und Val d’Hérence. Diese 14 Projekte erfüllen gemäss 
BAFU grundsätzlich die Voraussetzungen für einen «Park von nationaler Bedeutung» und müssen nun 
die Grundlagen für den Betrieb erarbeiten und sich danach um die Anerkennung bewerben.   

Gemäss einer Medienmitteilung des Netzwerks der Schweizer Pärke liegen die 18 Pärke, die sich in Be-
trieb oder in der Errichtung befinden,  in 11 Kantonen, vorab im Jura, den Voralpen und den Alpen. Insge-
samt sind 262 Gemeinden an Parkprojekten beteiligt. Die Gesamtfläche beträgt 5750 Quadratkilometer, 
was 14% der Landesfläche entspricht.  

Und Ende dieses Jahr werden vom BAFU weitere Gesuche für die Errichtung und den Betrieb von Pärken 
erwartet.  
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Innerhalb der  Regionalen Pärke bildet der Landschaftspark Binntal derzeit bezüglich der Fläche, der Ein-
wohnerzahl  und der Anzahl Gemeinden das Schlusslicht. Im Durchschnitt sind die schweizerischen RNP  
312 km2 gross, bei einer Bevölkerungszahl von ca. 25'800. 

 

 Gemeinde Km2 Einwohner  
 Binn 65 154  
 Ernen 35.4 529  
 Grengiols 58.5 476  

  158.9 1’159  
     
 Bister 5.8 27  
 Blitzingen 11.8 69  
 Niederwald 4.7 47  

  22.3 143  
     

  181.2 1’302  
     
 Durchschnitt RNP Schweiz 311.8 25’862  

 

Auf Grund der Erkenntnisse aus der SWOT-Analyse (Managementplan, Projektblätter) beschlossen der 
Vorstand und das Parkmanagement – wie oben bereits erwähnt – vorerst eine «kleine» Parkerweiterung 
mit den Gemeinden Bister, Niederwald und Blitzingen. Dabei soll der LPB  als Gesamtes gestärkt werden, 
um folgenden Schwächen wenigstens teilweise entgegenzuwirken:  

• Gesamtheitlich schwaches Entwicklungspotenzial. Im Prüfungsbericht für die Kandidatur RNP vom 
BAFU wird dies als eine der Schwächen des LPB angeführt :«Im sozio-ökonomischen Bereich ist 
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das Potential des Binntals limitiert».  
• Geringe Humanressourcen.  
• Fehlende resp. wenige Wertschöpfungsketten, insbesondere im Bereich touristische Dienstleistun-

gen und Produkte. So werden z. B. landwirtschaftliche Rohprodukte (Milch) nur zum Teil im Gebiet 
veredelt. 

• Beschränkte touristische Infrastruktur und Übernachtungsangebote. 
• Finanzschwache Gemeinden mit grossem Gebiet. 

 

Aus den erwähnten Schwächen des LPB braucht es aber für eine langfristige Sicherstellung des Parks in 
den nächsten Jahren vermutlich eine Ausweitung nach Osten ins Goms und nach Westen in die  Simplon-
region. Das vor allem, um die finanzielle Basis des Parks mit Gemeindenbeiträgen und Sponsoring breiter 
abstützen zu können. 

Der heutige Finanzierungsschlüssel: 

40 % Kanton  
20 %  Bund  
40 % LPB  

 

Bei einem Jahresbudget von durchschnittlichen CHF 800'000 verbleiben für den LPB jährlich CHF 
320’000. Von diesem Betrag kann bis zu 15% als Eigenarbeit ausgewiesen werden, 25 % müssen als 
Eigenleistungen aufgebracht werden d. h.  Cash in der Höhe von mindestens CHF 200'000. Die Eigenlei-
stungen setzen sich zusammen aus den Gemeindebeiträgen, den Vereinsbeiträgen und vor allem der 
finanziellen Unterstützung von Organisationen für Projekte. 

Wichtige Geldgeber sind Loterie Romande, und kürzlich auf Vermittlung des Landschaftsschutz Schweiz  
der Zürcher Lotteriefonds mit CHF 150'000 , d. h. je CHF 50'000 für den Tulpenring Grengiols, die Stadel-
sanierung in Ernen und die Renovation der Kapelle «Maria zum Schnee» auf der Alp «Furgge». 

Und dann vor allem der Fonds Landschaft Schweiz, der bis anhin den LPB  mit über einer Million Franken 
unterstützt hat; dieses  Jahr mit einem Betrag von CHF 13'000 für den Tulpenring Grengiols und zugesi-
cherten 20 % der Kosten für die Twingisanierung, in Cash also mit  CHF 130'000. 

Mit der engen finanziellen Basis sind für den LPB gute, von Dritten unterstützte Projekte überlebenswich-
tig.  Auch in diesem Hinblick wäre eine grössere Parkerweiterung wichtig, um gute Projekte lancieren und 
finanzieren zu können 
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 Landschaftsbewertung Bister, Niederwald und Blitzingen 

Die drei Gemeinden Bister, Niederwald und Blitzingen wurden im Oktober 2008 mit dem Bewertungsraster 
des BAFU auf ihre «Parkwürdigkeit» untersucht. 

  

 

 

Bister   

Landschaftscharakterisierung  

Die Gemeinde Bister liegt an der nordexponierten Hangflanke des Rhonetals (im Bezirk Östlich-Raron). 
Mit 27 Einwohnern (2007) ist Bister die fünftkleinste Gemeinde der Schweiz. Sie erstreckt sich von der 
Rhone auf rund 760 m ü. M. über die Gorneralpa und das Chriesihorn bis auf das Bättlihorn auf 2951 m ü. 
M. Gegen Westen wird die Gemeinde durch den Gifrischgrabe begrenzt, gegen Osten im oberen Bereich 
durch Teile des Bättligrabens und im weiteren Verlauf Richtung Talboden durch eine nicht klar nachvoll-
ziehbare Grenze im Bawald zu Grengiols.  

Die Siedlungsstruktur von Bister besteht aus Einzel- und Streusiedlungen sowie aus den Weilern Chriz-
acher, Egga und Bister. Die Siedlungen liegen erhöht über der Rhone auf einer sanften Terrasse. Die 
Terrasse ist durch die Rhone und den Gifrischgrabe unterbrochen, wobei die tiefen Einschnitte eine klare 
naturräumliche Grenze im weiteren Talverlauf bilden. Der Bawald, als dominanter «Geländeknick» zwi-
schen der Siedlungsterrasse Bister und der Gorneralpa, sticht durch seine steile Topografie hervor. Der 
darüberliegende Galen – im weiteren Verlauf mit der Gorneralpa – setzt  sich in ähnlichen topografischen 
Verhältnissen wie die Siedlungsterrasse von Bister Richtung Chriesihorn fort.  

Bewertungsergebnis 

Die Gemeinde Bister ist die klare naturräumliche Fortsetzung und Begrenzung der Siedlungsterrasse von 
Grengiols. Mit 40 Punkten in den Landschaftswerten und –3 Punkten in den Beeinträchtigungen liegen 
beide Aspekte im grünen Bereich. Daraus ergibt sich ein Total von 37 Punkten. Der geringe Anteil an Be-
einträchtigungen wirkt sich positiv aus, während die Landschaftswerte – trotz der geringen Gemeindefläc-
he von 5.8 km2 – hoch sind.  

 

Niederwald  
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Landschaftscharakterisierung  

Die Gemeinde Niederwald erstreckt sich vom Talboden des Rhonetals entlang dem Südhang bis ca. 1800 
m ü. M., wobei die Gemeindegrenze gegen  Osten durch den Wildbach «Schwarze Brunne» und gegen 
Westen durch eine kleine bewaldete Runse markiert wird. Der Nordhang erstreckt sich vom Talboden als 
gleichmässig breites Band bis zum Ärnergalen und wird gegen Westen durch den Bettulbach und gegen 
Osten durch den Chrimpebach begrenzt. Die offene Terrasse «Halte» wurde früher intensiv  landwirt-
schaftlich genutzt und wird im oberen Bereich kulturlandschaftlich geprägt durch eine Reihe von Ausfütte-
rungsställen und kleinen «Milchhäuschen», die den «Hirtern» als Schlafgelegenheit gedient hatten. Die 
sich öffnende Talebene mit der fluvialen Prägung und dem natürlichen Zustand der Rhone ist kennzeich-
nend für das Obergoms, das im dauerbesiedelten Raum mit dem Dorf Niederwald beginnt und mit Ober-
wald als östlichster Gemeinde endet. 

Das vom ISOS (Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz) als von nationaler Bedeutung einge-
stufte Dorf Niederwald liegt auf der Südseite leicht erhöht über dem Talboden. Westlich des Dorfs sind die 
alten Strukturen einer Ackerflur klar ablesbar. Ein beachtliches kulturhistorisches Bauwerk ist die dem hl. 
Theodul geweihte, aus dem Jahre 1666 stammende Pfarrkirche. Niederwald ist der Geburtsort von Cäsar 
Ritz, dem König der Hotellerie und dem Hotelier der Könige. Er ist hier 1850 geboren und in einfachsten 
Verhältnissen aufgewachsen. Am östlichen Dorfrand steht auf einer platzartigen Erweiterung zu seiner 
Erinnerung ein Brunnen mit einer Bronzefigur (ein Geisshirte). 

Bewertungsergebnis 

Die Gemeinde Niederwald erreicht in den Landschaftswerten 43 Punkte, was auf die ausgeprägten Natur- 
und Kulturwerte sowie auf die intakte Landschaft zurückzuführen ist. Die Beeinträchtigungen sind mit –6  
Punkten gering und liegen im grünen Bereich. Die Gesamtpunktzahl beläuft sich auf  37 Punkte, womit 
sich die Gemeinde Niederwald für den Einbezug in den regionalen Naturpark eignet.  

 

Blitzingen  

Landschaftscharakterisierung  

Die Gemeinde Blitzingen erstreckt sich über beide Hangflanken des Rhonetals. Der Südhang erstreckt 
sich bis zum Täschehorn auf 3008 m ü. M. Gegen Osten wird die Gemeinde hauptsächlich durch den 
Hilperschbach und gegen Westen durch die «Schwarze Brunne» begrenzt. Ein eindrückliches geomor-
phologisches Element stellt die Karsttreppe südlich des Täschehorns dar. Als klassisches Trogtal mit  
einem breiten Talboden und fluvialer  Prägung durch die weitgehend intakte Rhone (Mäander mit Erlen-
bruchwald) weist die Landschaft der Gemeinde Blitzingen einen offenen und sanften Charakter auf. Die 
Kulturlandschaft, insbesondere der südexponierten Hangflanke, zeichnet sich durch eine ausgesprochen 
hohe Vielfalt an Elementen aus. Trockenmauern, Trockenhecken, Feldgehölze, Baumgruppen, weitläufige 
traditionelle Holzzäune sowie Erlen- und Weidenbestände entlang von natürlichen Fliessgewässern prä-
gen das intakte Landschaftsbild. Der mächtige und reich bestockte Bachschuttfächer an der nordöstlichen 
Gemeindegrenze ist ein weiteres, in dieser Ausprägung seltenes Landschaftselement. Der Nordhang wird 
durch weite Teile des Chrimpebachs im Westen und des Spissbachs im Osten gefasst. Über der Wald-
grenze auf ca. 2000 m ü. M. befinden sich die Bodmeralp. 

Das Dorf Blitzingen liegt leicht erhöht über der Rhone am Südhangfuss. Im September 1932 vernichtete 
ein Grossbrand weite Teile des Dorfes, die aber innerhalb eines Jahres im Walliserstil wieder aufgebaut 
wurden. Östlich davon liegen die Weiler von nationaler Bedeutung (ISOS) Ammere, Wiler und Gadme, auf 
der gegenüberliegenden Talseite von Blitzingen Bodme, das vom ISOS ebenfalls als von nationaler Be-
deutung eingestuft worden ist. 

Bewertungsergebnis 
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Die Summe von 47 Punkten verdeutlicht die ausserordentlich hohen Natur- und Kulturwerte sowie die 
intakte Kulturlandschaft in der Gemeinde Blitzingen. Die Beeinträchtigungen sind mit –3 Punkten äusserst 
gering und betreffen einige wenige Gewässerverbauungen und die Zerschneidung. Die Gesamtpunktzahl 
von 44 liegt im grünen Bereich. Die Gemeinde Blitzingen ist ohne Vorbehalte  parkwürdig. 

 

 

 

 

 
Bister 
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Niederwald 

 

 

 

Blitzingen 
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Geschäftsleitung  

Als der Landschaftspark Binntal im September 2008 das Label «Kandidat» RNP vom BAFU erhalten hatte, 
entstanden neue Anforderungen an die Geschäftsleitung, die mit der bisherigen Form von Mandaten nicht 
mehr oder nur beschränkt zu leisten waren. Bemängelt wurde vom Vorstand vor allem, dass auf der 
Geschäftsstelle eine Ansprechperson fehle, dies auch weil im vergangenen Jahr die Sekretariatsstelle 
nicht durchgehend besetzt war. Nach Vorabklärungen der finanziellen Möglichkeiten wurde dann im 

Herbst die Stelle einer Geschäftsführerin oder eines Geschäftsführers ausgeschrieben. 
Auf diese Stellenausschreibung gab es zwar zum Teil einen hochkarätigen, aber nicht 
sehr grossen Andrang – dies sicher auch weil die Wohnsitznahme in einer der Parkg-
emeinden Bedingung war. Der Vorstand war einstimmig der Überzeugung, dass man in 
der Person von Dominique Weissen die ideale Person gefunden habe. Frau Weissen 
ist verheiratet mit Pascal Abgottspon, der in Visp Mitbesitzer eines  Architekturbüros ist. 
Die Familie  hat ihren Wohnsitz von Bern nach Ernen verlegt und wohnt seit Mittwoch, 
24. Februar 2010,  in Ernen. 

 

WB – 6. Januar 2010 

 
 

 Landschaftspark Binntal mit neuer Geschäftsleiterin 
Dominique Weissen Abgottspon arbeitet ab 1. März 2010 im Landschaftspark 
Binntal  

 
Binntal. - ( wb) Mit der Etablierung des Landschaftsparks Binntal mehren sich 
die Managementaufgaben. Deshalb beschloss der Vorstand eine Aufstockung 
der Geschäftsstelle und wählte Dominique Weissen Abgottspon an die Spitze 
des Parkmanagements.  

Im Landschaftspark Binntal stehen wichtige Arbeiten an. Bis zur definitiven Aner-
kennung durch den Bund müssen die sogenannte «Charta» ausgearbeitet und eine 
Vielzahl von Projekten umgesetzt werden. Bisher basierte die Geschäftsleitung unter 
der Leitung von Amadé Zenzünen auf verschiedenen Teilzeitpensen. Um das Ma-
nagement zu stärken, beschloss der Vorstand, die Geschäftsstelle neu zu organisie-
ren.  

Reiche Erfahrung im Management  

An seiner letzten Sitzung wählte der Vorstand des Landschaftsparks Binntal unter 
der Leitung von Klaus Anderegg einstimmig Dominique Weissen Abgottspon zur 
neuen Geschäftsleiterin. Dominique Weissen Abgottspon ist in Visp aufgewachsen. 
Sie ist ausgebildete Kindergärtnerin und Buchhändlerin mit Qualifikation und Erfah-
rung im Projektmanagement. Während der letzten sechs Jahre war sie Geschäfts-
führerin der Thalia Buchhandlung im Loeb Bern, einer der grössten Buchhandlungen 
der Schweiz. Dominique Weissen Abgottspon ist verheiratet und Mutter einer Toch-
ter. Die Familie wird zukünftig in einer der Parkgemeinden wohnen.  

Verantwortlich für Gesamtprojekt  

Die neue Geschäftsleiterin wird vorerst 80 Prozent für den Park arbeiten und ist 
verantwortlich für das Management des Gesamtprojektes und der Teilprojekte in den 
Aktionsfeldern Natur, Kultur, Gewerbe, Tourismus und Landwirtschaft. Sie wird den 
Park nach innen und aussen vertreten,  Kontakte zu den Partnern pflegen, das Mar-
keting betreuen und die finanziellen Mittel verwalten. Die Arbeitsstelle wird im Park-
büro in Binn sein.  
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 Veranstaltungen 2009 

Die seit den letzten Jahren etablierten Veranstaltungen fanden auch im Jahr 2009 wieder statt. Es sind 
dies:  

• die Parkwanderung im Mai, 
• die LandArt Twingi, 
• der 1. Augustbrunch, 
• der Herbstmarkt in Ernen im September. 

Mit ein paar Bildern lassen wir die Veranstaltungen 2009 Revue passieren. 

 

Parkwanderung  

Die Parkwanderung fand am 23. Mai statt mit den üblichen zwei Routen: Ernen – Wasen – Hockmatta – 
Grengiols sowie Binn – Steinmatta – Hockmatta – Grengiols. An der Wanderung nahmen an die 140 Per-
sonen teil. Wegen der noch anhaltenden Lawinengefahr musste die Wanderung um eine Woche verscho-
ben werden. Dennoch blieb die Twingischlucht unpassierbar. Die Teilnehmer mit Binn als Ausgangspunkt 
wurden mit Bussen zur Steimatta (Ende Strassentunnel) geführt.  
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LandArt Twingi   

Aus dem gleichen Grund musste auch die LandArt Twingi um 14 Tage verschoben werden. An der Aus-
stellung beteiligten sich vierzehn Künstler/Innen aus dem Wallis, der Schweiz und dem Ausland. Rund 
120 Personen konnte der Gemeindepräsident von Binn, Beat Tenisch, am Samstag 27. Juni 2009, bei der 
Eröffnung der LandArt 2009 in der Twingischlucht begrüssen. Durch die Schlucht wandernd, erklärten die 
Künstlerinnen und Künstler persönlich ihre Werke.  Abgeschlossen wurde die Vernissage mit einem 
Apero, der musikalisch von der Gruppe «Afrolo» begleitet wurde. 
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Prospekt LanArt Twingis 2009 
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WB – 1. Juli  2010 

 

 

 14 LandArt-Objekte in der Twingi 
LandArt 2009 im Landschaftspark Binntal eröffnet 

 

Binntal - (wb) Rund 120 Leute waren letzten Samstag bei der Eröffnung der 
LandArt 2009 in der Twingischlucht dabei und liessen sich von den Künstle-
rinnen und Künstlern persönlich ihre Werke zeigen.  

Ein stehender Baumstamm aussen verkohlt, innen blutrot und von mehreren Holz-
speeren durchbohrt. Dazu fragt der Erschaffer Willy Wenger: «Ginge es auch an-
ders?» So gesellschaftskritisch sind nicht alle 14 Kunstwerke entlang der alten 
Fahrstrasse in der Twingischlucht zwischen Ausserbinn und Binn, doch zum Inne-
halten, Nachdenken, Schmunzeln oder Staunen regen sie alle an. Gemeinsam ist 
den Objekten auch, dass sie eine Beziehung zur Landschaft haben. Die Künstler 
haben den Standort für ihre Werke sorgfältig gewählt und die unterschiedlichen 
Facetten und Kulissen der Twingischlucht geschickt genutzt. Die Kunstwerke selbst 
könnten unterschiedlicher kaum sein.  

Einige Werke sind echte LandArt-Objekte, bei welchen die Künstler die Natur als 
Medium der Gestaltung nutzten, wie beispielsweise der über die Strasse gehängte 
Holzrahmen mit dem Titel «Bild der komplexen Einfachheit» von Ramon Schnyder, 
welcher je nach Standort des Betrachters verschiedene Ausblicke in die Landschaft 
zeigt, oder die aus Gräsern und Kräutern gewobenen «Chrüt-Hämlini» von MariAn 
Marti, das Gesicht aus «Strandgut» von Gerhard Leeb oder die virtuelle Spirale 
«Natur-Mensch - Mensch-Natur» von Ulrich Bloch, welche sich vom Mittelpunkt aus 
in die Schlucht ausbreitet und als weisses Band immer wieder die Strasse quert.  

Es sind aber auch mehr oder weniger aufwendige Skulpturen und Installationen zu 
betrachten; wie zum Beispiel der «Sternenfänger» von Beat Martig, der unendlich 
weit in den Himmel ragt, der «Agroengel» von Edelbert W. Bregy, ein zum Fanta-
siewesen umgestalteter alter Traktor, die Hütte vom «Schwarzbrenner» von Medard 
Lerjen, das «Camping Burlesconi» von Anna Schmid, der «Ruhe Punkt» von Ruth 
Zeiter, die Bleibe «Unserer Frau vom Wald», welche seit zwölf Jahren als Einsiedle-
rin in den Wäldern lebt, von Oswald Dillier, die Endlos-Schlaufe «Unendlich» in den 
Bäumen von Georg Guntern, der Holzstuhl «Relax» inklusive Wasserhahn und 
Abfluss auf der Sitzfläche von Leander Locher oder die «Baumschule», wo die 
Bäume Bücher lesen, weil sie noch viel lernen müssen im Umgang mit dem Men-
schen.  

Die LandArt Twingi ist ein Projekt des Landschaftsparks Binntal und wird diesen 
Sommer bereits zum dritten Mal durchgeführt. Einige Künstlerinnen und Künstler 
sind alte Bekannte in der Twingi, andere machen zum ersten Mal mit. Zu sehen sind 
die Kunstwerke in der Twingischlucht noch bis Anfang Oktober.  
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1. Augustbrunch  

In Grengiols fand zum vierten Mal der vom Landschaftspark Binntal organisierte 1. Augustbrunch statt. Im 
eigens dafür aufgestellten Festzelt auf dem Unteren Dorfplatz unterhielt – wie bereits 2008 – die Gruppe  
«Wildheuer» aus Bern die über 200 Teilnehmenden.   

 

 

 

 

Herbstmarkt  

Bereits zum fünften Mal organisierte der Landschaftspark Binntal auf dem Dorfplatz in Ernen einen 
Herbstmarkt (am Samstag, 19. September). Achtzehn verschiedene Betriebe und Organisationen aus 
dem Landschaftspark Binntal, aus der Umgebung und aus dem benachbarten Parco Naturale Veglia-De-
vero verwandelten den «Hengert» in einen bunten Marktplatz und boten von 10 bis 17 Uhr ihre Produkte 
und Dienstleistungen feil. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die beliebte Strassenband «Enomoto».  

 

 

 

 

Bergsommerevent  
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Für Schweiz Tourismus waren die schweizerischen Pärke das Jahresthema 2009. Unter dem Motto 
«Bergsommerevent» lud Schweiz Tourismus anfangs September Journalist/innen aus der ganzen Welt zu 
einer dreitägigen Medienreise ein. Eine der Stationen dieser Reise war der Landschaftspark Binntal. Am 3. 
September trafen mit fünf Postautos über 150 Journalist/innen aus 31 Ländern in Binn ein, begleitet von 
Persönlichkeiten aus Politik und Tourismus. Ihnen wurde auf dem Dorfplatz ein vom Landschaftspark 
Binntal organisierte Aperitif offeriert. Anschliessend fuhr der Tross zum Weiler Imfeld, wo der eigentliche 
Anlass stattfand. Eigens für diesen Veranstaltung wurde der in steilem Gelände angelegte Dorfplatz auf-
wändig mit terrassenartig konstruierten Holztribünen ausgestattet. 

  

 

 

 

Exkursionen  
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Auch 2009 wurden vom Landschaftspark Naturexkursionen organisiert zu den Themen:  

 Wild im Winter (15. 02) – Morgenkonzert der Vögel (3. 05) – Grengjer Tulpe (17. 05) –
Wildbienen und Grabwespen (7. 06.) – Bergwiesen und Alpweiden (5. 07) – Heilkräuter: 
Kraft der Natur  (12. 07.) – Wald als Lebensraum (23. 08) – Pilze kennen lernen (10. 09.). 

 
Prospekt Naturexkursionen 2009 
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Projekte  
 
 Kapelle Furggerchäller 

Die Volken Gartenbau AG, Grengiols,  begann am 18. August 2008 mit den Renovationsarbeiten der Ka-
pelle auf dem «Furggerchäller» (Sanierung des Mauerwerks). Es ging bei diesen Sanierungsarbeiten vor 
allem darum, das originale Mauerwerk in seinem Bestand zu erhalten und zu sichern. Dazu mussten vor-
erst die Mauern meterweise ausgegraben und mit einer Fundamentmauer aus Beton unterfangen werden.  
Anschliessend zog man die zum Teil stark ausgebuchteten Mauern mit Stahlzügen wieder ins Lot. Es war 
auch notwendig, den obersten Mauerkranz an der Innenseite der Kapelle (nach aussen nicht sichtbar) mit 
armiertem Beton zu festigen (mit einem Falz als Auflage der Dachbretter). Zum Schluss wurden bereits 
zwei der originalen Fensteröffnungen geöffnet und die Leibungen wieder hergestellt. Die Arbeiten standen 
unter der Aufsicht des kantonalen Amts für Denkmalpflege. 

Ein Jahr später, am 24 August  2009, konnte mit der begonnenen Renovation fortgefahren werden. Als 
erstes wurde der Dachstuhl erstellt und das Dach mit Steinplatten gedeckt. Im Innern der Kapelle ver-
putzte man die Wänden mit einem Kalkputz, und ein Boden aus Steinplatten wurde gelegt. Aussen bleibt 
das Bruchsteinmauerwerk auf Sicht belassen.  
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Von der ursprünglichen Ausstattung  der Kapelle  sind keine Objekte mehr vorhanden oder nachgewiesen. 
Für die Altarnische wurde dem Landschaftspark Binntal eine Skulptur des Architekten und Bildhauers 
Erwin Friedrich Baumann, dem Erbauer des Simplon-Adlers, von dessen Sohn, Dr. Harald Baumann, ge-
schenkt. Im weiteren wird Bezug nehmend auf das Patrozinium «Maria zum Schnee» an der fensterlosen 
Nordwand ein dreiteiliges Ölbild  (von 1 m x 2 m) angebracht, das von Michael Dietze, einem Künstler der 
Leipziger Schule, gemalt wird. 

 

 

 

Die Ausmalung und die Inneneinrichtung der Kapelle sollen im Juli / August 2010 erfolgen. Es ist vorge-
sehen, die Kapelle «Maria zum Schnee» im September 2010 mit einem Fest auf der Alpe Furgge einzu-
weihen.	  
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 Tulpenring Grengiols 

 

Rund um das Dorf Grengiols hat sich, dank der traditionellen Bewirtschaftung der Getreidefelder, eine 
angepasste und aussergewöhnlich wertvolle Begleitflora mit der weltweit einzigartigen und nur hier vor-
kommenden Grengjer Tulpe (Tulipa grengiolensis) entwickelt.  

Mit dem Projekt «Rundweg Tulpenring» sollen der Bevölkerung Wert und Bedeutung dieser  traditionel-
len Kulturlandschaft näher gebracht werden; der Rundweg wartet diesbezüglich mit zahlreichen Sehens-
würdigkeiten auf.  

Im Jahr 2009 konnte der grösste Teil des Projekts, insbesondere der Bau des Wanderwegs und die An-
lage eines Weihers/Biotops, erfolgreich realisiert werden. Parallel dazu wurde das Signaletikkonzept zur 
Besucherlenkung und Information (s. u.) entwickelt. Das Projekt Tulpenring kann im Jahre 2010 planmä-
ssig abgeschlossen werden. 

 Amadé Zenzünen 
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WB – 30. November 
2009 

 

 Tulpenring ein neuer Weg  

Ein Projekt des Landschaftsparks Binntal  

G r e n g i o l s. –(wb) Rechtzeitig vor dem grossen Schnee wurde in 
Grengiols ein neuer Wanderweg mit dem Namen«Tulpenring» im Roh-
bau fertiggebaut.  

Die offizielle Einweihung wird im nächsten Frühling anlässlich des Tulpen-
festes erfolgen. Die weltweit einmaligen Grengjer Tulpen ziehen jedes Jahr 
Leute aus der ganzen Schweiz an. Wenn in der zweiten Maihälfte die Tul-
pen blühen, pilgern unzählige Gäste und Einheimische auf die Chalberweid, 
um die Tulpenfelder zu bestaunen. Künftig bietet sich den Besuchern ein 
neuer Rundweg am Tulpenhügel an. Rechtzeitig vor Wintereinbruch konn-
ten die Arbeiten am «Tulpenring» grösstenteils abgeschlossen werden, 
sodass im nächsten Frühling nur noch die Beschilderung gemacht werden 
muss. Bei der Beschilderung soll auch der Weg vom Bahnhof bis zu den 
Tulpenfeldern miteinbezogen werden.  

Biotop lädt zum Spielen ein  

Der «Tulpenring» führt nicht nur zu den Tulpenfeldern, sondern auch zu 
anderen Natur- und Kulturobjekten. Der Rundweg führt beispielsweise zu 
einer der artenreichsten Magerwiesen der Schweiz und folgt ein Stück weit 
der alten Wasserleitung «Afteri». Auch ein neues Biotop in der Nähe des 
Milibachs, ein hübscher Weiher, der im Sommer zum Spielen einlädt, ist 
Teil des «Tulpenrings». Der Weg ist ein Projekt des Landschaftsparks 
Binntal. Er wurde vom Büro Forum Umwelt AG in Visp geplant und von der 
Volken Gartenbau AG in Grengiols gebaut. Die Erweiterung und strecken-
weise Neuerstellung dieses Weges wird vom Fonds Landschaft Schweiz, 
der Loterie Romande und Pro Natura mitfinanziert.  

Entdeckt und rege begangen  

Noch vor Abschluss der Arbeiten hat die einheimische Bevölkerung den 
neuen Weg schon rege benutzt. «Der Weg scheint ein echtes Bedürfnis 
abzudecken», freut sich Gemeindepräsident Beat Ritz über das gelungene 
Projekt. «Ich war überrascht, wie viele Personen diesen Weg bereits ent-
deckt und begangen haben. Er kann im Frühling, Sommer und Herbst eine 
wahre Attraktion werden.»  

Offizielle Eröffnung  

Die offizielle Eröffnung des «Tulpenrings» findet im nächsten Frühling, am 
Samstag, 15. Mai 2010, statt – am Tag der GV der Tulpenzunft und im 
Rahmen der zweiten Austragung des Tulpenfestes. Bis dann plant der 
Landschaftspark Binntal auch die Herausgabe eines Prospekts, der neben 
der Geschichte über die Tulpen auch Wissenswertes über die alten Acker-
kulturen, die Wasserleitung und das Dorf Grengiols erzählt.  
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Signaletik 

Im Landschaftspark Binntal wird, basierend auf den überdurchschnittlich wertvollen Landschaften sowie 
Natur- und Kulturwerten, ein nachhaltig ausgerichteter Tourismus angestrebt. Die in der gesamten 
Schweizer Tourismuslandschaft seit längerer Zeit zu beobachtende Tendenz hin zum individuell gepräg-
ten Eintages-Tourismus setzt eine Gesamtstrategie und eine klare, schlichte und identitätsstiftende Um-
setzung der Besucherlenkung voraus, damit die Anforderungen an Schutz und Nutzen gewährleistet 
werden können. Mit der gezielten Information und Lenkung der Gäste zu touristischen Angeboten im 
Landschaftspark Binntal sollen die Wertschöpfung in den Parkgemeinden erhöht und die Störungen resp. 
Beeinträchtigungen sensibler Räume von Beginn weg vermieden werden. Hinsichtlich der Umsetzung 
der Besucherlenkung wurden 2009 die konzeptionellen Grundzüge und technischen Details der Signale-
tikelemente erarbeitet. Im Rahmen des Projekts Tulpenring wird die Realisierung im Jahr 2010 pilothaft 
gestartet. 

 Adrian Kräuchi 
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 Obstbauminventar Ernen-Grengiols 

 

 

 

 

 

In Ernen und Grengiols gibt es reiche und wertvolle Bestände an Hochstamm-Obstbäumen; im subalpi-
nen Raum sind sie einzigartig. Allein In Ernen wurden 1133 Hochstamm-Obstbäume erfasst. Aufgrund 
veränderter Bedingungen in der Landwirtschaft werden heute kaum mehr neue Obstbäume gepflanzt 
und die bestehenden vergreisen. Viel Obst wird nicht mehr geerntet, weil die traditionellen Verwertungs-
methoden (Konservieren, Schnapsbrennen) arbeitsintensiv sind und/oder spezifische Kenntnisse erfor-
dern, die bei jüngeren EinwohnerInnen nicht mehr vorhanden sind.  

Der Landschaftspark Binntal will Bevölkerung und Gäste dazu anregen, seltene, angepasste und ertrag-
reiche Obstbäume zu pflanzen und zu pflegen, das Obst zu verwerten und Hochstamm-Obstbäume als 
landschaftsprägende und identitätsstiftende Elemente und als Biotope für Wildtiere zu erhalten. Dazu 
werden seltene Obstbäume beschildert, Sortengärten angelegt, seltene Obstbäume mithilfe von Reisern 
vermehrt und gepflanzt. Die Kenntnisse zu Pflanzung und Pflege von Hochstamm-Obstbäumen bei Be-
völkerung und Gästen werden gefördert. Längerfristig sollen Obstprodukte und Obstbäume unter dem 
Label des Landschaftsparks vermarktet werden. 

 Peter Clausen 
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WB – 30. Mai 2009 

 

 1133 Obstbäume in Eren erfasst  

Inventar bringt interessante Resultate  

 

Ernen. - (wb) In Ernen und Grengiols sind bis heute starke Obstbaumbestände 
erhalten geblieben. Im Herbst 2008 wurde damit begonnen, für Ernen ein 
Hochstamminventar zu erstellen.  

Für die Gemeinde Grengiols wurde durch Norbert Agten und Gerhard Heimen be-
reits früher ein detailliertes Hochstamminventar erarbeitet. Im September 2008 be-
auftragte der Landschaftspark Binntal das Büro buweg in Visp mit der Erstellung 
eines Hochstamminventars analog dem Beispiel von Grengiols. Ziel einer ersten 
Etappe war, einen Gesamtüberblick über die Hochstammobstbäume von Ernen zu 
gewinnen. Anhand von Stichproben sollte zudem das Potenzial an seltenen und 
gefährdeten Obstsorten abgeschätzt werden. Nun liegen erste Resultate vor. 

Insgesamt wurden auf dem Gemeindegebiet von Ernen 1133 Obstbäume erfasst! 
Am stärksten vertreten sind die Kirsch- und Apfelbäume, die zusammen 68 Prozent 
der Hochstämmer ausmachen. Ebenfalls häufig sind Zwetschgen und Birnen mit 29 
Prozent. Mittelalte und alte Bäume dominieren den Bestand. Es gibt aber auch er-
freulich viele junge Bäume. Eine interessante Beobachtung machte Remo Wenger 
vom Büro buweg bei der Verteilung der Obstsorten: «Zwetschgen befinden sich in 
aller Regel im bewohnten Bereich oder in unmittelbarer Nähe. Keine andere Obst-
sorte zeigt diese enge Bindung. Praktisch Reinbestände von Kirschbäumen gibt es 
beim Erner Galgen und in Niederernen.»  

Hohes Potential an seltenen Sorten 

Von insgesamt 39 Obstbäumen wurden Früchte gesammelt und zur Bestimmung an 
«pro specie rara» gesandt. 16 Bäume wurden als seltene oder sehr seltene Sorten 
klassiert. «Das Potenzial, noch andere seltene Arten zu finden, ist sehr hoch, da es 
im Bestand viele alte Bäume gibt», sagt Remo Wenger. «Damit diese seltenen Sor-
ten erhalten werden können, sollte das gesamte Gemeindegebiet detaillierter unter-
sucht werden.» 2009 ist vorgesehen, in vier Gebieten eine umfassende Sortenbe-
stimmung vorzunehmen. Auch die Idee eines Sortengartens und Möglichkeiten für 
die Obstverarbeitung (Idee eines Parkschnapses) sollen geprüft werden. 
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 Sanierung Twingistrasse 
In den dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde der Saumweg durch die Twingischlucht  ersetzt 
durch eine von  Ernen nach Binn führende Fahrstrasse. Am 6. Oktober 1926 beschloss die Erner Ur-
versammlung mit 27 Ja zu 21 Nein den Bau der Binntalstrasse, und 1929 wurde mit dem Bau begonnen. 
Doch wegen politischer Querelen in der Gemeinde Ernen verzögerte sich der Bau der  Strasse um Jahre. 
Erst 1938 fuhr das erste Postauto durch die Twingi nach Binn (Schmidigehischere). 

Nach dem Bau des Strassentunnels im Jahre 1984 war der Unterhalt der alten Twingistrasse nicht mehr 
gewährleistet. Und heute drohen viele der Bauelemente der alten Strasse zu zerfallen. Von der Bausub-
stanz her gilt auch die Fahrstrasse durch die Twingi – mit Mauern, Entwässerungsrinnen, Tunnels und 
ungeteerter Fahrbahn – laut IVS (Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz) als Objekt von 
nationaler Bedeutung. Der Landschaftspark Binntal will das wertvolle Baudenkmal erhalten und für kultu-
relle Aktivitäten (LandArt Twingi und thematische Wanderungen) nutzen.  

Das Sanierungskonzept ist vom Ingenieurbüro Anton Imhof in Grengiols gemäss einem Massnahmenka-
talog von «Via Storia» (Zentrum für Verkehrsgeschichte der Universität Bern) erstellt worden. Die Sanie-
rungskosten werden sich auf ca. CHF 700'000.00 belaufen. Das Baugesuch ist im Amtsblatt publiziert 
worden. Und im Sommer 2010 soll mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. 
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 Sanierung von Stadel und Speichern 

Die Dorf- und Weilersiedlungen des Landschaftspark Binntal weisen einen interessanten und schützens-
werten Bestand an Ökonomiebauten auf: Speicher, Stadel und Stallscheunen, darunter z. B. in Mühle-
bach ein Speicher aus dem Jahre 1381. 

Viele der nicht mehr genutzten Wirtschaftbauten drohen zu zerfallen. Dadurch werden in den geschlosse-
nen Haufensiedlungen irreparable Lücken entstehen. Als erste Gemeinde hat sich Ernen entschlossen, 
sechs schutzwürdige Holzbauten auf ihrem Gemeindegebiet zu sanieren. Die geplanten Sanierungs-
massnahmen beschränken sich auf eine Grobsanierung, um die Gebäude vor dem Zerfall zu retten. Bei 
allen sechs Gebäuden muss die Dachkonstruktion vollständig erneuert werden. Für die Eindeckung wer-
den aus einheimischen Hölzern gefertigte traditionelle und ortsübliche Schindeln verwendet. Bei vier 
Bauten muss zudem das Obergeschoss, bei drei Stadeln der Unterbau saniert werden. 

Sanierungsbedarf besteht auch in den anderen Parkgemeinden.  Deshalb ist vorgesehen, ein Inventar der 
schutzwürdigen Wirtschaftsbauten im gesamten Perimeter des Landschaftsparks Binntal  zu erstellen, um 
deren Sanierungsbedarf und die Machbarkeit eines integralen Erhalts abklären zu können. 
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 Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule für Technik Rapperswil 

Im Jahre 2007 schloss der Landschaftspark Binntal mit der Hochschule für Technik Rapperswil eine Ko-
operationsvereinbarung ab, die zum Ziel hat, 

• die nachhaltige Entwicklung der Natur- und Kulturlandschaft des Binntals sowie in daran 
angrenzenden Gebieten zu unterstützen und zu fördern; 

• die Ausbildung des Bachelorstudiengangs «Landschaftsarchitektur» und des Masterstudiengangs 
«International Master of Landscape Architecture» zu unterstützen und zu fördern; 

• die HSR in ihrer wissenschaftlichen, landschaftsplanerischen und landschaftsgestalterischen 
Kompetenz für den Landschaftspark Binntal nutzbar zu machen. 

Im Rahmen dieser Kooperationsvereinbarung organisiert die Hochschule Rapperswil jährlich im Herbst 
eine Arbeitsexkursion ins Binntal (in diesem  Jahr vom 21. bis 23. Oktober). Im Rahmen dieser Exkursio-
nen befassen sich die Student/Innen konkret mit im Landschaftspark dringlichen Projekten, so dieses Jahr 
im Modul Landschaftspflege mit dem südlichen Siedlungsrand des Weilers Bodme (Blitzingen) und mit der 
Verwaldungssituation am schattenseitigen Hang von  Niederwald.   
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 Produktelabel 

 

Die Evaluation der Partner und Produkte sowie die partizipative Entwicklung des Herkunftslabels «Land-
schaftspark Binntal» konnte 2009 abgeschlossen werden. Das Herkunftslabel soll im Rahmen der Pilot-
phase 2010-2011 wichtige Erkenntnisse betreffend Potenzial, wirtschaftlichen Erfolg, Zusammenarbeit, 
Prozesse und Optimierung, Kosten, Vernetzung von Betrieben sowie Öffnung von Marktkanälen liefern, 
um so die Basis für eine effiziente und zielgerichtete Erlangung des nationalen Produktelabels in der 
Betriebsphase sicherstellen zu können.  

Die Partnerschaftsvereinbarungen, welche anfangs 2010 mit der Labelübergabe unterzeichnet werden, 
bilden die Basis der zukünftigen Zusammenarbeit zwischen dem Parkmanagement und den unten an-
geführten Partnern. 

 Adrian Kräuchi 
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Ausblick  
 
 Charta 

Wichtigstes Ziel des Landschaftsparks Binntal im Jahre 2010 ist die Ausarbeitung der Park-Charta, einer 
Art Parkverfassung, die von den Urversammlungen der Parkgemeinden im Herbst 2010 ratifiziert werden 
muss, um die Anerkennung als Park und die damit verbundene 10-jährige Betriebsphase einleiten zu 
können.  Im Rahmen der Charta sollen dann auch die drei neuen Parkgemeinden Bister, Niederwald und 
Blitzingen in diesen Prozess und in die Programmvereinbarungen für Betriebsphase mit dem BAFU und 
dem Kanton einbezogen werden. 
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Abschliessend möchten sich der Vorstand und die Verwaltung des LPB  bei all jenen bedanken, die das 
Projekt Landschaftspark Binntal im Berichtsjahr 2009  ideell und finanziell unterstützt haben: den Bundes- 
und Kantonsinstanzen, dem Fonds Landschaft Schweiz, dem Lotteriefonds des Kantons Zürich , der Lote-
rie Romands sowie allen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Ohne diese Unterstützung wäre das Projekt 
Landschaftspark Binntal zum Scheitern verurteilt. 

 

Binn, den 27. Februar 2010 

 

 

 

 Der Präsident des Landschaftsparks Binntal 

 

 

 
       Dr. Klaus Anderegg 

 


