
 
 
 

 
 

 
 
Medienmitteilung des Landschaftsparks Binntal vom 19. Mai 2014  
 

Neuer Weg zu den Grengjer Tulpen und grosses Fest 
 
Mehr als 300 Leute nutzten das schöne Wetter am Sonntag, um den neuen Wanderweg 
zwischen dem «Unnergries» und dem Tulpenring in Grengiols unter die Füsse zu nehmen 
und das Tulpenfest zu feiern. 
 
Die Motorsäge braust auf, der Gemeindepräsident Klaus Agten überreicht der etwas verduzten 
Nationalrätin Viola Amherd einen Helm und gibt ihr die Säge in die Hand. Statt ein Band 
durchzuschneiden, wird die Präsidentin des Landschaftsparks Binntal aufgefordert, zur offiziellen 
Eröffnung des Wanderwegs einen Baumstamm durchzusägen. Nachdem auch das letzte 
Hindernis aus dem Weg geräumt ist, machen sich mehr als 300 Leuten gemeinsam auf den neuen 
Weg. Dieser verbindet den Fuss- und Veloweg, der von der Hockmatta kommt, mit dem Tulpenring 
und bietet eine Alternative zur Teerstrasse zwischen Hofstatt und dem Dorf Grengiols. «Der 
Wanderweg ist eine schöne und sinnvolle Erweiterung des Tulpenrings und macht das Wegnetz 
im Landschaftspark Binntal noch attaktiver», schwärmt Viola Amherd, die selbst gerne auf 
Schusters Rappen unterwegs ist. 
 
Stollenbrücke für Wanderer freigegeben 
Zunächst fürht der Weg durch den «Brunnischwald», bevor er über offene Wiesen und vorbei am 
Weiler «Binna» ein kleines Waldstück erreicht. Hier gibt es einen Apéro zur Stärkung. Über den 
«Milibach» führt der neue Weg über die Stollenbrücke, die das Wasser vom Kraftwerk in Fiesch zu 
den Turbinen in Mörel bringt. Bisher war diese Brücke für Fussgänger gesperrt, jetzt wird sie für 
Wanderer freigegeben. «Als Buben kletterten wir auf dem Betonbogen unter der Brücke auf die 
andere Seite des Baches, was nicht ganz ungefährlich war», erzählt Klaus Agten hinter 
vorgehaltener Hand. Umso grösser ist seine Freude, dass er heute als Initiant des neuen Wegs 
und als Gemeindepräsident die Brücke der Allgemeinheit übergeben darf. Auf der Brücke nimmt 
Pfarrer Eduard Imhof auch die offizielle Einsegnung des neuen Weges vor. 
 
Traditionelle Bewirtschaftung für die Tulpen 
Auf der anderen Seite des «Milibachs» trifft man auf den Tulpenring, der im Jahr 2010 eingeweiht 
wurde. Nach dem kurzen Aufstieg bis zur «Chalberweid» feierte die farbige Teilnehmerschar das 
Tulpenfest, das erstmals direkt neben den Tulpenäckern stattfand. Auf diesen blühen die Grengjer 
Tulpen zurzeit um die Wette. Dass dies jeden Frühling jeweils in der zweiten Maihälfte so ist, ist 
der Tulpenzunft von Grengiols zu verdanken. Die Äcker werden von den Mitgliedern der Zunft 
unter der Leitung von Präsident Alex Agten in traditioneller Art und Weise bewirtschaften; denn 
das Überleben der Grengjer Tulpe eng an den Anbau von Winterroggen gebunden ist. Beim 
Pflügen im Herbst werden die Nebenzwiebeln abgetrennt und im Acker verteilt. Im folgenden 
Frühling blühen die Tulpen zwischen dem Getreide. Würden die Felder im Frühling statt im Herbst 
gepflügt oder nicht mehr als Acker bewirtschaftet, würden die Tulpen verschwinden.  
 
Ein Besuch lohnt sich auch im Juni 
Die Grengjer Tulpen blühen noch während den nächsten zwei, drei Wochen. Doch ein Besuch der 
Tulpenäcker lohnt sich auch im Juni. Wenn die Tulpen verblüht sind, kommt die Zeit der anderen 
«Ackerunkräuter» wie Sommer-Adonis, Kornblume oder Klatschmohn. «Die Tulpenäcker haben 



alle zwei Wochen eine andere Farbe», schwärmt Klaus Agten, «zuerst gelb von den Tulpen, dann 
rot vom Mohn und blau von den Kornblumen und dann wieder goldgelb vom Roggen.» 
 
 
Bildlegenden (Fotos: Brigitte Wolf) 
• Nationalrätin Viola Amherd eröffnet den neuen Weg mit der Motorsäge.  
• Mehr als 300 Leute nutzten die Gelegenheit, den neuen Weg gemeinsam zu begehen. 
• Nationalrätin Viola Amherd, Präsidentin des Landschaftsparks Binntal, mit Klaus Agten, 

Gemeindepräsident von Grengiols. 
• Bei der Stollenbrücke segnet Pfarrer Eduard Imhof den neuen Weg ein.  
• Das Tulpenfest findet zum ersten Mal auf der «Chalberweid»  neben den Tulpenäckern statt. 
• Gemeindepräsident Klaus Agten (links) mit interessierten Teilnehmern. 
• Auch eine ganz rote Grengjer Tulpe blüht mitten in den gelben Tulpen. 
 
Weitere Informationen 
Klaus Agten, Gemeindepräsident von Grengiols, Tel. 079 431 19 23,  
E-Mail klaus.agten@grengiols.ch  
 

    
 

    
 

    



    
 

 
 

 
 


