
GARTENVIELFALT IM L ANDSCHAF TSPARK BINNTAL
Im Landschaftspark Binntal haben Gärten eine lange Tradition. Früher leisteten sie einen 
wesentlichen Beitrag zur Selbstversorgung der Bevölkerung, heute steht vielerorts die 
Ästhetik im Zentrum. Insbesondere die grossen, gemeinsam genutzten Gärten trugen und 
tragen auch heute noch viel zur Belebung der Dörfer bei. Sie sind wichtige Treffpunkte für 
das soziale Leben und ermöglichen Begegnungen zwischen unterschiedlichsten Personen-
gruppen. Auch für die Natur sind Gärten extrem wichtig. Es sind Oasen der Biodiversität, 
und sie nehmen eine wichtige Trittsteinfunktion in der Vernetzung der Grünräume ein. 

Gärten: Oasen der Biodiversität
Der Landschaftspark Binntal wertete in den 
Siedlungen verschiedene Grünräume auf, in Er-
nen beispielsweise den Zlöüwinerhüsplatz (Foto), 
Teilflächen auf dem Friedhof oder dem Hengert. 
Anstelle von englischem Rasen gedeihen Wild-
blumenwiesen aus teilweise selbst geerntetem, 
lokalem Saatgut und statt Kirschlorbeer und 
Thuja wachsen einheimische Sträucher wie die 
Felsenbirne oder die Alpenjohannisbeere.

Zäune – Schutz und Offenheit
Ein Zaun bietet Schutz und Geborgenheit und grenzt 
ein Gebiet gegen aussen ab. Gleichzeitig hat jeder 
Gartenzaun auch ein Tor, um ein- und auszugehen. 
Und natürlich lässt sich über den Zaun ausgezeich-
net «dorffen». 2019 restaurierte der Landschaftspark 
Binntal den Zaun beim Grossen Garten in Ernen.

Beratung für die Parkgärten
Der Landschaftspark Binntal unterstützt private Gärtne-
rinnen und Gärtner bei der Umgestaltung ihrer Grünfläche 
hinsichtlich ökologischer Kriterien. Jährlich steht jedem 
Parkbewohner und jeder Parkbewohnerin eine kostenlose 
Beratung zur Verfügung. Die Beratungen ziehen sich von 
den Niederungen von Bister und Grengiols bis hinauf ins 
Fäld im hinteren Binntal.

Gärten im Gespräch
Der Landschaftspark Binntal betreibt einen Gemeinschaftsgar-
ten. Dieser steht allen Interessierten jeweils am Dienstagabend 
offen – gemeinsam wird unter fachkundiger Anleitung die Gar-
tenarbeit kultiviert. Im Zentrum stehen dabei die Begegnungen 
zwischen den Teilnehmenden und der Austausch zwischen Ein-
heimischen und Gästen. Eine besondere Exkursion «Vielfältige 
Gemüse- und Blumengärten» öffnet die Gartenwelt und führt 
Interessierte einmal jährlich zu den verschiedenen Dorfgärten.

Baum-Gärten
Der Landschaftspark Binntal ist reich an alten, wertvollen Hoch-
stamm-Obstbäumen. Die Bestände gehören zu den höchstgelegenen 
der Alpen. Um die Pflege und Verjüngung der Obstgärten mit alten 
und lokalen Sorten zu gewährleisten, betreibt der Park in Grengiols 
einen ganz besonderen Garten: Die Hobbybaumschule Grengiols. 
Hier gedeihen seltene Sorten wie beispielsweise die Erner Pflaume, 
die zur Auspflanzung im Parkgebiet gezogen werden.

Ein Gärtner und eine Gärtnerin von Ernen im Gespräch
Ulrich Stucky (65) pflegt einen Garten mitten in Ernen. Vor dem historischen Tellenhaus erntet 
er von Juni bis November Gemüse für die Familie. Das Gärtnern hat er von seiner Mutter ge-
lernt. «Sie hat uns Kindern jeweils ein eigenes Beet gegeben, das wir anpflanzen und pflegen 
durften», erzählt Ulrich Stucky. Da sein Garten zentral liegt, kommt er sehr oft in Kontakt mit 
Dorfbewohner*innen und Tourist*innen. Einheimische möchten Tipps und Beratung, Gäste 
fotografieren den Garten, auch weil sich dahinter die Tellfresken befinden. Sie bewundern die 
humose Erde und fragen, ob sie Blumensamen haben können. «Wenn ich zu viel Gemüse habe, 
verschenke ich es spontan», sagt Ulrich Stucky. Sein Gemüse ist beliebt, denn er gärtnert rein 
bologisch. «Konventionell produziertes Gemüse könnte ich ja billig im Laden kaufen», lacht er.

Renata Schiner (80) pflegt seit 1964 einen Garten im «Grossen Garten» in Ernen. Dort befinden 
sich 35 kleine Parzellen, die von Ortsansässigen bestellt werden. Renata Schiner pflegt ihren 
Garten sorgfältig, damit alles möglichst gut wächst und sie ausreichend Gemüse für die Selbst-
versorgung ihrer Familie ernten kann. «Ich lege auch Wintervorräte an: Das meiste Gemüse frie-
re ich ein, Randen, Bohnen und Karotten sterilisiere ich», erzählt Renata Schiner. Gerne tauscht 
sie sich mit den anderen Gärtner*innen aus. «Wir reden über das Wachstum der Gemüse und 
Blumen, geben uns gegenseitig Ratschläge und tauschen Setzlinge aus.» Und welchen Tipp gibt 
uns Renata Schiner? «Ich giesse die Pflanzen immer unten bei der Wurzel und nie von oben. 
Dazu brauche ich eine Giesskanne. Einen Gartensprenger verwende ich nie!»
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