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Der Landschaftspark Binntal 
ist seit 2014 an einem Modell-
vorhaben des Bundes für eine 
nachhaltige Raumentwicklung 
beteiligt. Thema ist die vieldis-
kutierte Siedlungsentwicklung 
nach innen. Anstatt auf der 
grünen Wiese soll in Zukunft 
vor allem innerhalb des Sied-
lungsgebiets gebaut werden.

Für die Siedlungsentwicklung nach innen 
gibt es keine pfannenfertigen Lösungen, 
vor allem nicht für den ländlichen Raum, 
der zwar über reichlich Bauzonenreserven 
verfügt, insgesamt aber nur noch eine be-
scheidene Bautätigkeit aufweist. Deshalb 
sind hier Experimente gefragt, müssen Lö-
sungen mit allen Beteiligten getestet und 
im Feld überprüft werden. Diese können 
gelingen, jedoch auch fehlschlagen.

Die Siedlungslandschaft des Landschafts-
parks Binntal kann – vereinfacht gesagt –  

in zwei Typen unterteilt werden: Die hi-
storische Form ist diejenige der traditio-
nellen Dörfer und Weiler, die modernere 
Form umfasst die neueren Wohngebiete an 
der Peripherie der Dorfkerne oder entlang 
von Erschliessungsachsen. 

Beide Siedlungstypen wurden im Rah-
men des Modellvorhabens gründlich auf 
ihre Stärken und Schwächen sowie auf  
ihre Potenziale für die Innenentwicklung 
untersucht. Zwischenbilanz: In Zukunft 
müsste der Akzent weniger auf die Quan-

Die Siedlungen im Landschaftspark Binntal – hier als Beispiel das Dorf Grengiols – bestehen grundsätzlich aus zwei typischen Elementen: 
einem historischen Dorfkern einerseits und Wohngebieten an der Peripherie oder entlang von Erschliessungsachsen andererseits.



tität als vielmehr auf die Qualität des Ge- 
bauten gesetzt werden. Gefordert ist eine 
nachhaltige Baukultur, damit über die be-
sondere Qualität von Siedlung und Land-
schaft eine neue Nachfrage generiert wer-
den kann.

Einzigartige Dörfer und Weiler
Ein charakteristisches Merkmal des Land-
schaftsparks Binntal ist die Einzigartig-
keit ihrer Orte, die sich auf engem Raum 
in einer Vielzahl von Ortsbildern von nati-
onaler Bedeutung manifestiert und einen 
grossen Reichtum an Baukultur verkör-
pert. Diese Orte zu erhalten, zu kultivie-
ren und in Wert zu setzen, bedeutet aber 
auch eine grosse Herausforderung, weil 
sie als Wohn- und Lebensraum seit einigen 
Jahrzehnten aus der Mode gekommen und 
mancherorts von der Auszehrung bedroht 
sind. Alle Parkgemeinden von Blitzingen 
bis Grengiols haben diese Herausforde-
rung erkannt und die Dorfkernerneuerung 
auf ihre politische Agenda gesetzt.

Orte mit Geschichte und Charakter
Die traditionellen Dorfkerne im Parkgebiet 
sind aus mehreren historischen Schich-
ten von Siedlungselementen zusammen-
gesetzt. Ihre jeweiligen topographischen, 
räumlichen und historisch-architektoni-
schen Qualitäten werden vom Inventar 
der schutzwürdigen Objekte der Schweiz 
(ISOS) analysiert und beschrieben. Diese 
Qualitäten sind von Ort zu Ort verschieden, 
und genau diese Verschiedenheit macht die 
Einzigartigkeit des jeweiligen Ortes aus.

Allen Orten gemeinsam ist der landwirt-
schaftliche Ursprung und die typische 
Konstruktionsweise als kleinkörnige und 
kompakte Ensembles, sorgfältig positio-
niert und in der Landschaft verteilt, klar 
von der Umgebung abgegrenzt. Sie bilden 
Siedlungseinheiten mit dem vollständigen 

Dorfprogramm. Kirche, Verwaltung, Schule, 
Wohnen, Arbeiten, Kultur, zentrale Dienst-
leistungen usw. sind zu einem organischen 
Siedlungskörper geformt, der als gebauter 
Ausdruck der jeweiligen Dorfgemeinschaft 
gelesen werden kann.

Neue Wohngebiete und 
Siedlungsfragmente
Spätestens seit den 1960er-Jahren setzt in 
der Region eine beschleunigte Siedlungs-
entwicklung nach aussen ein, welche sich 
an der Peripherie der Dörfer als Expansion 
ins Territorium, in landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen, in Zonen individualisierter 
Wohnformen oder in Zweitwohnungssied-
lungen ausbreitet. Diese Siedlungen wei-
sen ein völlig anderes Gefüge auf als das 
bisher Bestehende und sind vorwiegend 
durch Parzellenstrukturen bestimmt, dem 
Muster der Perlenschnur oder dem Raster 
des Schachbretts folgend.

Treiber dieser Entwicklung ist der zügige 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, deren 
Bauwerke (Strassen, Brücken, Stützmau-
ern, Über- und Unterführungen) mit ihrer 
rohen, rauen und robusten Ästhetik das 
Landschaftsbild genauso prägen wie die 
Baukunst der älteren und neueren Archi-
tektur. Die bessere Erreichbarkeit steigert 
die Mobilität, mit ihr kommen Tourismus, 
Beschäftigung und Wohlstand ins Dorf. 
Die Kehrseite der Mobilität ist jedoch die 
Abwanderung.

Tatsächlich entstehen in den Neubaugebie-
ten Siedlungen oder Siedlungsfragmente 
von geringer Nachhaltigkeit: In der Regel 
handelt es sich um mehr oder weniger ge-
ordnete Ansammlungen von Einzelbauten 
mit Garage und Parkplatz, ausschliesslich 
für Wohnzwecke bestimmt, mit hohem Bo-
denverbrauch  (Wohn- und Verkehrsfläche) 
und niedriger Nutzungsdichte. Das sind 
Ortsteile, denen der Dorfcharakter fehlt 
(keine Treff- und Kommunikationspunkte, 
keine gemeinschaftlichen Plätze), da sie 

Liebe Parkinteressierte

Der Landschaftspark Binntal ist seit 
zwei Jahren an einem Modellvorhaben 
des Bundes für eine nachhaltige Raum-
entwicklung beteiligt. Im Rahmen die-
ses Projekts werden Lösungen für die 
Innenentwicklung der Siedlungen im 
ländlichen Raum gesucht. Keine einfa-
che Aufgabe. Die Raumplanung ist zur-
zeit sicher eine der grössten Herausfor- 
derungen für die Parkgemeinden. Pro-
jektleiter Amadé Zenzünen macht sich in 
diesem Parkinfo Gedanken zum Thema.

Der hiesige Tourismus leidet unter rück-
läufigen Übernachtungen. Der Land-
schaftspark Binntal will mit hochwerti-
gen Angeboten, Kooperationen und der 
gezielten Vermarktung dem allgemeinen 
Negativtrend die Stirn bieten. Die gut 
gebuchten Exkursionen dieses Sommers 
und die zahlreichen positiven Rückmel-
dungen zu unseren Angeboten motivie-
ren für die Planung der nächsten Saison. 

Immer wieder lassen sich unsere Tou-
rismusmitarbeiterinnen unter der Lei-
tung von Irene Clausen etwas Neues 
und Überraschendes einfallen. Ein Bei-
spiel gefällig? In diesem Winter bieten 
wir erstmals Stallbesuche bei drei ver-
schiedenen Bauern in Ernen, Grengiols 
und Fäld mit anschliessendem Fondue-
Plausch an. Wenn das kein Renner wird!

Eine Herausforderung für unsere Orga-
nisation war der Auftritt an der Foire 
du Valais in Martinach.  224’000 Gäste 
besuchten während 10 Tagen die Mes-
se. Wenn nur ein kleiner Bruchteil der 
zahlreichen Besucher, die sich für unser 
Angebot und die Unterkunftsmöglich-
keiten interessierten, die nächsten Fe-
rien im Landschaftspark Binntal bucht, 
können wir uns glücklich schätzen.

Mehr zu unseren Aktivitäten lesen Sie 
in diesem Parkinfo. Ich wünsche Ihnen 
eine anregende Lektüre.

Viola Amherd, Präsidentin des Vereins 
Landschaftspark Binntal

HERAUSFORDERUNGEN

Ein charakteristisches Merkmal des Parks 
sind die einzigartigen Ortsbilder von natio-
naler Bedeutung. Das Foto zeigt den Weiler 
Bodmen in Blitzingen.

Zweitwohnungssiedlung Aragon in Ernen.



nahezu ausschliesslich auf einen individu-
ellen und mobilen Wohn- und Lebensstil 
ausgerichtet sind. Innentwicklung bedeu-
tet hier: Baulücken schliessen, ein weiteres 
Ausfransen der Siedlungsränder verhin-
dern, weitere Zersiedelung begrenzen.

Der alte Ortskern als Dichtemodell
Die alten Ortskerne im Parkgebiet sind 
nicht nur unter dem Aspekt von Heimat-
schutz und Denkmalpflege von besonde-
rem Interesse. Im Kontext der Diskussion 
um die Siedlungsentwicklung nach innen 
gewinnen sie eine erstaunlichen Aktuali-
tät, weil sie ein Modell der Verdichtung 
abgeben, ein Modell der sozialen und bau-
lichen Dichte mit ausreichend Zwischen-
raum für gemeinschaftliche Plätze, Gas-
sen, Strassen- und Freiräume (Hausgärten 
und Grünflächen), mit einem geringen An-
teil an Verkehrsflächen und einem guten 
Nutzungsmix von Wohnen und Arbeiten 
in Nachbarschaft (Fussgängerdistanz) zu 
zentralen Einrichtungen und Dienstlei-
stungen (Service public, Geschäfte usw.). 
Ein solches Modell wird heute in zahl-

ARBEITSGRUPPE DORF-
KERNERNEUERUNG 
Anfang 2015 bildete der Landschaftspark 
Binntal im Rahmen des Modellvorhabens 
für eine nachhhaltige Raumentwicklung 
eine Projektgruppe, um die Erneuerung 
der Dorfkerne gezielt voranzutreiben. 

Unter der Leitung von Monika Holzegger 
und mit Vertretern der Parkgemeinden 
wurden über 400 Gebäude innerhalb der 
Dorfkernperimeter inventarisiert und an- 
hand Nutzung, Zustand und Lage im 
Dorfkern priorisiert. Mit erster Priorität 
wurden Gebäude ausgewählt, die aktuell 
nicht mehr genutzt werden, deren Allge-
meinzustand schlecht ist und denen eine 
zentrale Rolle für das Bild des Dorfkerns 
zukommt. Sofern die Betroffenen nach 
Einschätzung der Dorfkernbeauftragten 
eine Hilfestellung wünschten, nahm die 
Projektgruppe mit den Eigentümern Kon-
takt auf und klärte deren Bedarf ab.

Die bisher bereitgestellten Hilfestellun-
gen reichen von der Beratung und der 
Vermittlung zwischen Eigentümern und 
interessierten Käufern bis hin zur Ver-
marktung der Gebäude. Weiter wurde auf 
der Webseite des Landschaftsparks Binn-
tal ein neuer Service eingerichtet (Rubrik 
Service, Dorfkernerneuerung), wo sich In-

teressierte beispielsweise über aktuelle, 
zum Verkauf stehende oder zur Miete 
ausgeschriebene Objekte im Dorfkern in-
formieren können. Auf Initiative der Pro-
jektgruppe wurde ausserdem ein Förder-
reglement zur Sanierung von Gebäuden 
in den Dorfkernen lanciert, welches zur 
Zeit in Vernehmlassung bei den Gemein-
den ist. Sofern das Reglement von den 
Gemeinderäten gutgeheissen wird, darf 
die Bevölkerung in den anstehenden Ur-
versammlungen darüber befinden. Eine 
Annahme wäre ein wegweisender Impuls 
für die Eigentümer von Wohn- und Öko-
nomiegebäuden und würde die Attrakti-
vität unserer Wohnregion erhöhen.

In Grengiols hat sich zudem eine Arbeits-
gruppe mit einigen Vertretern aus dem 
Dorf gebildet, um die Idee eines dezen-
tralen Hotels zu konkretisieren. Mittler-
weile wurde auch hier eine Inventarliste 
der möglichen Gebäude im Dorfkern er-
stellt, welche in das Projekt einbezogen 
werden könnten. Bei vier Objekten, wel-
che in die engere Wahl gekommen sind, 
wurden bereits konkrete Gespräche mit 
den Eigentümern geführt. Derzeit laufen 
noch Abklärungen zu den Gesamtkosten 
und dem möglichen Geschäftsmodell. Bis 
zum Jahresende sollen die Erkenntnisse 
mit der Dorfbevölkerung an einem run-
den Tisch diskutiert werden.

reichen Städten unter dem Leitmotiv des 
Öko-Quartiers gesucht und teilweise auch 
verwirklicht. Warum sollte es im länd-
lichen Raum keine Chance haben?

Die Regeln der Baukunst
Die bisherigen Erkenntnisse aus dem Mo-
dellvorhaben sind auf den ersten Blick 
denkbar einfach: Um eine gute Siedlungs- 
qualität zu erreichen, muss man sich wie-
der vermehrt an der herkömmlichen Bau-
kultur, an der überlieferten Siedlungsform 
und an ihrer Einbettung in die Landschaft 
orientieren, ohne dabei auf zeitgenössische 
Wohnbedürfnisse und neue  Bautechniken 
zu verzichten. Das bedeutet auch, dass die 
Grenzen zwischen Siedlung und Landschaft 
wieder klarer gezogen werden müssen, um 
die typische Rhythmisierung des Territori-
ums durch Siedlungs- und Landschaftsein-
heiten und damit die Qualitätsmerkmale 
der überlieferten Kulturlandschaft wieder 
besser zur Geltung zu bringen.

Orte schaffen
Auf den zweiten Blick geht es um nicht 
mehr und nicht weniger als das, was der 
bekannte Bündner Architekt Gion A. Cami-
nada, als «Orte schaffen» bezeichnet. Sei-

Dorfstrasse in Niederwald mit alten Häusern 
oberhalb und einer Gruppe von Speichern 
unterhalb der Strasse.

Die alten Ortskerne mit ihrer sozialen und 
baulichen Dichte gewinnen in der aktuellen 
Diskussion eine erstaunliche Aktualität. Das 
Foto zeigt eine Dorfgasse in Binn.

nes Erachtens genügt es nicht, Dörfer oder 
Weiler, die ihren landwirtschaftlichen Ur-
sprung und ein Stück weit auch ihre Dorf-
gemeinschaft verloren haben, rein baulich 
zu erneuern, zu ergänzen und aufzuwerten. 
Man muss solchen Orten auch eine neue 
Bedeutung geben. Darin besteht die grosse 
Herausforderung, weil diese neue Bedeu-
tung erst erfunden werden muss.
Amadé Zenzünen

Die alten Dorfkerne bieten trotz der dichten 
Bauweise Raum für gemeinschaftliche Plätze 
wie den grossen Garten in Ernen.



Wie seid ihr auf die Idee einer Kinder-
broschüre zum Entdecken der Natur im 
Landschaftspark Binntal gekommen?
Vor einigen Jahren habe ich eine Reise 
in die USA gemacht. Bei den Besuchen 
der Nationalpärke habe ich jeweils deren 
Angebote studiert und Beispiele mitge-
nommen. Unter anderem war dabei ein 
Heftchen, welches die Kinder dazu ani-
mierte selber die Natur zu erkunden, zu 
dokumentieren, zu zeichnen usw. Da wir 
bis dahin abgesehen vom Zauberwald 
sehr wenige Angebote für Kinder hatten, 
habe ich vorgeschlagen, etwas ähnliches 
zu erarbeiten, damit die Kinder ortsun-
abhängig den Park kennenlernen können. 
Durch das Projekt «Ökologische Infra-
struktur», welches vom Bund finanziert 
wird und unter anderem die Umsetzung 
von Projekten im Bereich Umweltbildung 
vorsieht, erhielten wir die nötigen finanzi-
ellen Mittel um die Kinderbroschüre end-
lich in Angriff zu nehmen.

Warum heisst das Naturforscher-Heft 
«Der schlaue Fuchs»?
Füchse werden in Fabeln und Märchen 
als kluge und geschickte Tiere dargestellt. 
Aber auch in Wirklichkeit sind sie schlau 
und intelligent. Füchse lernen schnell, er-

: Naturforscher-
heft für Kinder

kennen Zusammenhänge und können ihr 
Wissen in raffinierte Strategien umset-
zen. Wir möchten die Kinder mit diesem 
Begleittier dazu auffordern es wie der 
schlaue Fuchs zu machen. Sie sollen mit 
offenen Augen und Ohren durch die Natur 
gehen, ihre Umwelt ganz genau beobach-
ten und sich vom Erfindergeist der Füchse 
inspirieren lassen.

Welche Ziele verfolgt ihr mit dem 
«schlauen Fuchs»? 
Der schlaue Fuchs ist zwar ein Kinderheft, 
kann aber auch für Erwachsene sehr span-
nend sein. Die Aufgaben sind anspruchs-
voll, naturwissenschaftlich korrekt und 
abwechslungsreich. Wir möchten, dass die 
Kinder Spass haben, gefordert sind und 
sich wertvolles Wissen und Fertigkeiten 
aneignen können. Die vielen Lösungswör-
ter bei den Aufgaben ergeben am Ende 
des Heftes ein «Abschluss-Lösungswort» 
mit welchem man sich in den Parkbüros 
eine Belohnung abholen kann. Mit diesem 
Abschlussrätsel möchten wir die Kinder 
dazu motivieren möglichst alle Aufgaben 
zu lösen und sich dadurch mit allen The-
men im Heft auseinander zu setzen.

Wie seid ihr bei der Auswahl und Um-
setzung der Themen vorgegangen?
Beim ersten Heft war es uns wichtig die 
Vielfalt des Parkgebiets aufzuzeigen und 
den Kindern nicht nur Wissen, sondern 
auch Fertigkeiten zu vermitteln. Das Heft 
enthält Aufgaben zu Tieren, zu Pflanzen 
und zur Geologie und wird ergänzt von 
Erklärungen für den Umgang mit einer 
Lupe, einer Anleitung zum Beobachten 
und Dokumentieren usw. Brigitte Wolf, 
Peter Clausen und ich haben die The-
men unter uns nach Interesse aufgeteilt 
und jeder hat dann versucht möglichst 
sinnvolle und interessante Fakten in ein 
Rätsel zu verpacken. Das zweite Heft ist 
zugleich Begleitheft für den neuen Stein-
forscher-Rucksack, der ab November im 
Park erhältlich ist. Hier kriegen die Kin-
der zahlreiche Ideen und Anweisungen, 
wie sie selber Mineralien und Gesteine 
untersuchen können. Für dieses Heft hat 
der Geologe Jürg Meyer die Texte zu den 
Kapiteln Mineralien und Gesteinen zu-
sammengestellt. Diese haben Brigitte und 
ich dann in Rätsel verpackt und noch ei-
nige Aufgaben zum Thema «Steinerne Le-
bensräume» hinzugefügt.

Wenn man die Hefte anschaut, sieht 
man, dass viel Arbeit dahinter steckt. 
Stimmt dieser Eindruck?
Dieser Eindruck stimmt auf jeden Fall. Die 
Hefte sind reichhaltig und auch ziemlich 
umfangreich. Im Gegensatz zu unserer 
Vorlage aus den USA haben wir viel mehr 

DER SCHLAUE FUCHS
Entdecke die Natur im Landschafts-
park Binntal – Naturforscher-Heft 1

Mit spannenden Forschungsaufträgen, 
Aufgaben, Rätseln, Witzen und Rezep-
ten. Heft A4, 40 Seiten, farbig illustriert. 
Autoren: Julia Agten, Peter Clausen und 
Brigitte Wolf; Zeichnungen: Pauline Rey; 
Grafik: CH.H.GRAFIK. Das Heft wird für  
CHF 3.– im Parkbüro in Binn und in den 
Tourismusbüros im Park verkauft.

Aus dem Inhalt:
• Die Entwicklung eines Schmetterlings
• Tierspuren erkennen
• Was sind Trockenwiesen?
• Kunst mit Blättern
• Steinforscher am Werk
• Vier typische Binner Gesteine
• Mit einer Lupe beobachten
• und Vieles mehr... 

Inhalte in die Hefte verpackt. Diese auf-
zubereiten braucht sehr viel Zeit. Das die 
Hefte nun so daher kommen verdanken 
wir aber zu einem grossen Teil auch un-
serer Illustratorin Pauline Rey (von ihr 
stammen übrigens auch die Bilder im Kin-
derbuch «Brüna») und unserem Grafiker 
Christoph Heinen.

Wie geht es nun weiter mit dem 
«schlauen Fuchs»?
Schon bald machen wir uns an die dritte 
Ausgabe, welche sich mit kleinen Tieren 
beschäftigen wird. Einen Schwerpunkt 
werden darin Wild- und Honigbienen ha-
ben, aber auch Ameisen, Käfer, Spinnen 
und andere kleine Parkbewohner werden 
darin vorkommen. Auch die vierte Aus-
gabe ist schon geplant. Darin werden wir 
auf verschiedene Lebensräume im Land-
schaftspark Binntal eingehen: Trocken-
wiesen, Moore, Schutzwälder usw.

Julia Agten ist die Projektleiterin des Natur-
forscher-Heftes «Der schlaue Fuchs».

Der «Schlaue Fuchs» ist ein 
Heft für Kinder und Jugend-
liche ab 8 Jahren. Es animiert 
die jungen Leserinnen und Le-
ser, die Natur im Landschafts-
park Binntal zu entdecken.  
Die Hauptarbeit zum Naturfor-
scher-Heft hat die Parkmitar-
beiterin Julia Agten geleistet. 



«Sacké Stark» – dieses Motto war Japan, 
dem Land der aufgehenden Sonne gewid-
met, das in diesem Jahr einen speziellen 
Auftritt an der Foire du Valais in Martigny 
erhielt. Die Foire du Valais ist die grösste 
Messe der Westschweiz und verzeichnete 
mit über 224’000 Besuchern dieses Jahr 
wieder einen neuen Rekord. 

Viele Oberwalliser Highlights
Eingeladen war heuer auch das Oberwal-
lis. Fünf Tourismus-Destinationen packten 
die Chance und traten gemeinsam mit der 
Matterhorn-Gotthard-Bahn auf. Vom gren-
zenlosen Kulturerlebnis im Landschafts-
park Binntal, über das befreiende Naturer-
lebnis in der Aletsch Arena einschliesslich 
des neuen UNESCO-World-Nature-Forums 
in Naters und dem natürlichsten Thermal-
bade- und Wellnessferienort der Alpen in  
Leukerbad bis hin zum Sprachregionen 
verbindenden Naturpark Pfyn-Finges wa-
ren Oberwalliser Highlights vertreten und 
präsentierten sich und ihre Spezialitäten 
und Angebote in Martinach.

Oberwalliser Restaurant und rro-Studio
Gegenüber unserem Stand fand sich ein 
liebevoll eingerichtetes Oberwalliser Re-
staurant, das von einem Team von Gilde-
köchen aus Leukerbad geführt wurde und 
traditionell hergestellte Alpprodukte an- 
bot. Ebenfalls gleich daneben berichtete  
ein Aussenstudio vom Radio Rottu täglich 
über ausgewählte Themen.

Klopfstelle als Attraktion
Für den Landschaftspark Binntal war es 
eine grosse Herausforderung, während 
zehn Tagen jeweils elf Stunden den Stand 

: Foire du Valais – 
Sacké Stark

zu betreuen. Aber die ins Französische 
übersetzten Prospekte und vor allem eine 
Klopfstelle mit glitzernden «Pyritsteinen» 
fanden grossen Anklang. Letzteres nicht 
nur bei den kleinen Besuchern. Personell 
unterstützt wurden die Mitarbeiter des 
Tourismusbüro Ernen von Vorstandsmit-
gliedern der Tourismusvereine und weite-
ren kundigen Personen aus dem Park. Die-
se warben bei den zahlreichen Besuchern 
charmant, den Landschaftspark Binntal 
zu entdecken.

Ein buntes Liederprogramm, passend zur 
Jahreszeit und zur Umgebung, erwartete 
die Teilnehmer in der zum dritten Mal 
durchgeführten Sing- und Wanderwoche, 
welche vom 4. bis 10. September 2016 
stattfand. Unter der Leitung der Sängerin 
Daniela Eaton-Freiburghaus begann der 
Tag jeweils mit Einsingen und mit Stimm- 
und Atemübungen. Danach entdeckten die 
Sängerinnen und Sänger wandernd den 
Landschaftspark Binntal. 

Der Start am ersten Tag erfolgte mit einer 
Wanderung zum Alpmuseum Hanschbiel, 
wo Landwirt Anton Walpen vom kargen 
Älplerleben von früher erzählte und die 
erfreute Sängerschar mit einem typischen 
Menü von annodazumal überraschte. Er 
und sein Helfer Charly Clemenz servierten 
ein Raclette vom offenen Feuer.

Am zweiten Tag führte die Wanderung 
von Binn durch die Twingischlucht nach 
Grengiols. Dabei erzählte Beat Tenisch viel 
Wissenswertes und verstärkte den kleinen 
Chor mit seiner schönen Bassstimme. Die 
Gruppe fand immer wieder schöne und ge-
eignete Plätze, wo sie ihre Lieder ertönen 

: Sagenhafte Lieder 
und Wanderungen

Die Klopfstelle des Landschaftsparks Binn-
tal mit «Pyritsteinen» war an der Foire du 
Valai eine Attraktion für Jung und Alt.

liessen und ihrer Freude am Singen Aus-
druck verleihen konnten. 

Die anderntags vorgesehene Pilzexkursion 
mit anschliessendem Kochen fiel dem tro-
ckenen Wetter zum Opfer. Stattdessen fuhr 
man nach Blitzingen und konnte bei be-
stem Wetter einen geführten Kneippgang 
mit Brigitte Gschwendtner geniessen. 

Höhepunkt am Saflischpass
Der Höhepunkt der Wanderungen war am 
Donnerstag. Bei schönstem Wetter und 
geführt von Wanderleiter Andreas Weis-
sen überquerte man den Saflischpass von 
Rosswald herkommend, um anschliessend 
durch das wunderschöne Saflischtal nach 
Heiligkreuz zu gelangen. Hier verwandelte 
sich der Wanderleiter zum Koch und ver-
wöhnte die müden, aber glücklichen Wan-
derer mit einem viergängigen Menü. Doch 
damit nicht genug: Anschliessend gab er 
noch Sagen zum Besten.

Nach diesem Programm galt es, den Frei-
tag etwas gemütlicher anzugehen. Die heu-
tige Wanderung führte von der Steinmatte 
nach Ausserbinn und über die Binnegga  
zum Wasen in den Zauberwald. Hier lies-
sen sich die Teilnehmer von Willy und 
Irene Clausen kulinarisch verwöhnen. Am 
Abend gab es noch einen längeren Sing-
block bei Urs Tenisch, der Daniela Eaton 
musikalisch unterstützte. 

Die Schlussdarbietung am Samstag in der 
Kirche von Binn fiel sehr schön aus. An-
gesichts des nahen Abschieds schwangen 
aber auch wehmütige Töne mit. So befand 
man beim abschliessenden Apéro für ein-
mal einstimmig, dass die Sing- und Wan-
derwoche auch im 2017 stattfinden sollte. 
Das Thema: Grenzenloses Singen und Wan-
dern! Auch das Datum für die vierte Sing- 
und Wanderwoche ist bereits bekannt:
3. bis 9. September 2017

Abkühlung für die Füsse auf dem Kneipp-
weg in Blitzingen.

Die Wanderung über den Saflischpass war 
einer der Höhepunkte der dritten Sing- und 
Wanderwoche.



bildete eine Busch-Kürbis-Créme-Brulée 
auf Schnaps-Pflaumen! Kredenzt jeweils 
mit dem passenden Wein.

So waren die lernwilligen Hobby-Köchin-
nen und -Köche anderntags des Lobes voll, 
als man unter der Leitung von Peter Clau-
sen ausgewählte Hausgärten von Ernen 
besichtigte. Beim Besuch der prächtigen 
und vielfältigen Gärten erfuhren sie, dass 
das Pflegen von Hausgärten immer weni-
ger gefragt ist, während das Urban Gar-
dening in Städten im Trend liegt. Den Ab-
schluss bildete ein Apéro riche im «Grosse 
Garte», wiederum kreiert von Klaus Leuen-
berger. Hier fachsimpelten die Teilnehmer 
ausgiebig über die Gründe dieser Trends. 

Darin war man sich absolut einig: Das 
Koch-Wochenende 2016 war ein Erfolg! Es  
wird 2017 wieder angeboten und zwar am:
8. bis 10. September 2017

Die Zauberwaldsaison startete im Frühjahr 
leider etwas verregnet. Nichts desto trotz 
fanden sich über 50 kleine und grosse Hel-
fer zusammen, um den Zauberwald wieder 
in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Am 
21. Juli 2016 fand dann der erste grosse 
und wahrlich zauberhafte Anlass statt. Urs 
Fasel entführte uns in die Welt der Magie. 
Nach seiner sowohl verblüffenden wie 
auch humorvollen Darbietung durften alle 
selber Hand anlegen und den einen oder 
anderen Zaubertrick lernen. Nur zwei Wo-
chen später begrüsste uns Zwerg Schorsch 
höchstpersönlich in seinem Zuhause und 
erzählte uns spannende Märchen über an-
dere Zwerge, Feen und Prinzessinnen. Den 
ganzen Sommer über besuchten Familien 
aus aller Welt fleissig den Zauberwald und 
liessen sich dort von der magischen Natur 
verzaubern.

: Sommersaison 
im Zauberwald

Nach dem mit grossem Erfolg durchge-
führten Koch-Wochenende 2015 fanden 
sich auch dieses Jahr wieder genügend 
Anmeldungen, und sehr zur Freude der 
Veranstalter war die Mehrheit der Ge-
sichter vom Vorjahr schon bekannt. Das 
diesjährige Thema waren die Erner Gemü-
segärten. Die Leitung hatte wiederum der 
für seine moderne und kreative Terroir 
Küche bekannte Klaus Leuenberger. 

Der erste Kochabend am Freitag wurde 
von der «Cholera-Spezialistin» Maya Bel-
zer bestritten. Für einmal verliess sie ihr 
Restaurant Chäserstatt und führte statt-
dessen im Kochlokal der Kochenden Män-
ner von Ernen die Teilnehmer in das Ge-
heimnis ein, wie eine «richtige» Gommer 
Cholera zubereitet wird.

Am Samstag besuchten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer unter der Leitung 
von Daniela Corbellini die Bio Gärten von 
Bergland Produkte. So erfuhren sie viel 
Wissenswertes über den biologischen 
Anbau, ernteten reifes Gemüse und ver-
arbeiteten dieses gemeinsam im Garten 
«Waren aller Art». Am späteren Nach-
mittag starteten sie unter Anleitung des 
Meisterkochs Klaus Leuenberger mit der 
Kreation eines Vier-Gang-Menüs. Wer be-
fürchtete, das Menü bestehe «nur» aus 
Gemüse wurde eines Besseren belehrt. Als 
Entrée gab es Salat von geräucherten Au-
berginen mit Purple-Hazze-Karotten und 
Ziegen-Frischkäse in Kornblumen. Gefolgt 
von Hecht-Capuns, eingewickelt in roten 
und gelben Mangold. Die Hauptspeise be-
stand aus einer Gemüsepfanne mit Berg-
land-Schwein-Filet. Und den Abschluss 

: Koch-Wochen-
ende in Ernen

Mittwoch, 21. Dezember 2016
bis Dienstag, 3. Januar 2017 

Bereits zum zwölften Mal verwandelt sich 
das kleine Bergdorf Binn während vier-
zehn Tagen zu einem Festivalschauplatz 
mit Lesungen, Vorträgen, Theater, Kaba-
rett und Musik der unterschiedlichsten 
Stilrichtungen. Täglich stehen zwei Veran-
staltungen auf dem Programm – die erste 
jeweils um 17.00 Uhr, die zweite um 21.00 
Uhr. Die Binner Kulturabende werden vom 
Verein Binn Kultur und vom Landschafts-
park Binntal gemeinsam organisiert.

www.binnkultur.ch

: 12. Binner  
Kulturabende

Peter Clausen zeigt den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Koch-Wochenendes 
verschiedene Hausgärten in Ernen.

Sonntag, 13. November 2016

Nach drei Jahren ist es wieder so weit! In 
einem festlich-fröhlichen Umzug und mit 
mächtigem Getöse rollen die Grengjier ein 
grosses «Sonnenrad», das von «Sonnenzie-
gen» und «Schattenböcke» begleitet wird, 
die steile Dorfstrasse hinunter. Schmun-
zelnd nehmen die Dorfbewohner damit 
zur Kenntnis, dass im Winter die Sonne im 
Dorf vier bis sechs Wochen nicht scheint. 
Damit soll auch in der dunklen Jahreszeit 
das Licht im Dorf gebannt werden.

Das Programm:
10.00 Uhr: «Missa Grengiola» in der Kirche
11.00 Uhr: Marsch ins Oberdorf, Sonnen-
    tanz, Bescheid der Rapporteure,  
    Beschluss, die Sonne zu «treelen».
11.30 Uhr  Umzug «Sunnetreeleta»
12.00 Uhr  Spiel der MG Alpengruss
12.30 Uhr  Kellerbetrieb, «Chuchisuppa»

: Sunnetreelleta in 
Grengiols



SELBST EINEN WEIHNACHTS-
BAUM SCHLAGEN
Mittwoch, 21. Dezember 2016 
13.00–16.00 Uhr, Ernerwald

Gehen Sie mit Förster Fredy Zuberbühler 
in den Erner Wald und schlagen Sie ihren 
eigenen Weihnachtsbaum! Vielleicht ist er 
nicht so ebenmässig gewachsen wie einer 
aus der kommerziellen Weihnachtsbaum-
produktion, dafür ist er frisch, frei von 
Pflanzenschutzmitteln und riecht gut nach 
Wald. Auf einem Spaziergang erfahren sie 
zudem Interessantes über die Waldpflege 
und die ökologischen Zusammenhänge im 
Wald. Ihren Weihnachtsbaum können Sie 
so sehr günstig erwerben.

ROGGEBROT UND TRETSCHA AUS 
DEM ALTEN BACKHAUS
Freitag, 30. Dezember 2016
09.30–17.30 Uhr, Mühlebach

Seit der Renovation des alten Backhauses 
in Mühlebach im Jahr 1998 wird dieses 
wieder zwei- bis dreimal im Jahr in Betrieb 
genommen. Um 9.30 Uhr wird der Sauer-
teig angesetzt und der Ofen eingeheizt. 
Nachmittags werden die Brote und Zöpfe 
geformt, gebacken und ab 17.00 Uhr ver-
kauft. Besucherinnen und Besucher sind  
den ganzen Tag über willkommen. Es gibt 
Speis und Trank zu kaufen.

CHOUERA IM HOLZBACKOFEN 
BACKEN UND GENIESSEN
Samstag, 31. Dezember 2016
10.15–14.15 Uhr, Mühlebach

Eine Legende erzählt, das Gericht sei in 
Zeiten der Cholera entstanden, weil we-
gen der Ansteckungsgefahr das Kaufen 
und Verkaufen von Nahrungsmitteln ver-

: Winterangebote : Talitha Gurten

Am 1. Mai hat Talitha Gurten im Touris-
musbüro Ernen die Kaufmännische Lehre 
angefangen. Sie wohnt in Grengiols und 
hat nach der Primar- und Sekundarschule 
an der Mittelschule St. Ursula das Zertifi-
kat Fachmittelschule, Richtung Soziale Ar- 
beit und Pädagogik erlangt. In den näch-
sten drei Jahren absolviert sie die Ausbil-
dung zur Kauffrau Profil M mit Eidg. Be-
rufsmatura. Wir heissen Talitha Gurten in 
unserem Team herzlich willkommen und 
wünschen viel Freude und Erfolg!

boten war und deshalb gekocht werden 
musste, was zu Hause vorrätig war. Ande-
re Erklärungen sind weniger kompliziert: 
Resten von gekochten Kartoffeln, Gemüse 
und Käse wurden mit Äpfeln verfeinert, 
in einen geriebenen Teig verpackt und ge-
backen. Inzwischen ist Chouera zu einer 
beliebten Spezialität geworden. Unter der 
Leitung von Beatrice Grichting backen 
wir eine Chouera im alten Holzbackofen 
im Backhaus in Mühlebach.

BADMINTON-ABEND IN DER TURN-
HALLE VON ERNEN
Mittwoch, 4. Januar 2017
18.00–20.00 Uhr, Ernen

Wir laden Sie ein zu einem Badminton-
Plauschturnier in der Turnhalle von Er-
nen, bei dem sich Einheimische und Fe-
riengäste treffen. Mitmachen dürfen alle 
ab 12 Jahren, Badmintonkenntnisse sind 
nicht nötig. Selbstverständlich wird am 
Ende des Turniers eine Siegerin oder ein 
Sieger gekürt und mit einem tollen Preis 
belohnt. Den Abend lassen wir bei einer 
Tasse Glühwein ausklingen. Die Teilnah-
me am Turnier ist gratis.

GEFÜHRTE SCHNEESCHUHTOUR 
UND FONDUE-PLAUSCH
Freitag, 27. Januar 2017
18.15–21.00 Uhr, Grengiols

Auf einer geführten Schneeschuhtour un-
ter der Leitung von Daniel Grichting ler-
nen wir den Schneeschuhtrail «Ze Millere» 
in Grengiols kennen. Diese schöne Rund-
route ist leicht zu bewältigen, die Wande-
rung dauert rund eine Stunde. Anschlies-
send geniessen wir bei Emmanuelle und 
Teresa im Restaurant Grängjerstuba ein 
feines Fondue. Preis: CHF 32.–, inkl. Fon-
due und einer kleinen Weindegustation.

WILDTIERE BEOBACHTEN –  
MIT STARKEN FERNROHREN
Sonntag, 12. Februar 2017
13.30–16.30 Uhr, Ernen

Von der Strasse zwischen Binn und Fäld 
aus können wir mit Fernrohren und etwas 
Glück Gämse, Steinbock, Hirsch und Reh in 
ihren Winterquartieren beobachten. Jäger 
Klaus Agten erklärt, warum die Tiere den 
Winter trotz Kälte und Schnee überleben 
und wie wir auf die Tiere Rücksicht neh-
men können. Bei starkem Schneefall, Nebel 
oder gesperrter Strasse aufgrund von La-
winengefahr findet die Veranstaltung nicht 
statt. In diesem Fall informiert am Sonn-
tagmorgen die Webseite www.landschafts-
park-binntal.ch > Aktuelles.

TIERE UND SPUREN IM WINTER
Sonntag, 5. März 2017
13.15–15.30 Uhr, Blitzingen

Zuerst besuchen wir das Tiermuseum von 
Stefan Diezig in Blitzingen. Dort können 
wir über 400 Tierpräparate von einheimi-
schen Tieren bestaunen. Danach machen 
wir uns au einer Rundwanderung mit Wild-
hüter Stefan Imhof auf die Spurensuche 
von Wildtieren. Dabei entdecken wir nicht 
nur Trittsiegel im Schnee, sondern auch 
Frassspuren, Tierhaare, Kot und vielleicht 
sogar einen Fuchsbau, eine Sasse oder an-
dere Tierwohnungen. Die Exkursion eignet 
sich gut für Familien mit Kindern.



WWW.LANDSCHAFTSPARK-BINNTAL.CH

: Stallbesuch und 
Fondue-Plausch
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Schnuppern Sie Stallluft und lassen Sie 
sich erzählen, was es heisst, Berglandwirt-
schaft im Winter zu betreiben. Während 
die Feldarbeiten zum Erliegen kommen, 
brauchen die Kühe und Rinder mehr Zeit 
für Fütterung und Pflege. Beim Stallbe-
such erzählt uns ein einheimischer Land-
wirt über die hohen Anforderungen an 
die Herstellung von Milch- und Fleisch-
produkten, die strengen Vorschriften im 
Bereich Ökologie und Tierschutz und die 
Lagerung des Heuvorrats, der im Sommer 
eingebracht worden ist. Anschliessend ge-
niessen wir in einem nahen Restaurant 
ein feines Käsefondue. Die Anlässe begin-
nen jeweils um 18.15 Uhr und dauern bis 
ca. 21.00 Uhr. Preis: CHF 32.–, inkl. Fondue 
und einer kleinen Weindegustation.

Donnerstag, 5. Januar 2017: 
Landwirt Jonas Schinner und Restaurant 
Alpenblick in Ernen

Freitag, 10. Februar 2017: 
Landwirt Max Gurten und Restaurant 
Grängjerstuba in Grengiols

Freitag, 10. März 2017: 
Landwirt Peter Zumthurm und Restau-
rant Bärgkristall in Fäld 

www.landschaftspark-binntal.ch

VERANSTALTUNGEN 
IM WINTER 2016/2017
21.12–3.01.     12. Binner Kulturabende

Mi 1. Dez Einen Weihnachtsbaum schlagen

So 25. Dez Weihnachtskonzert in Ernen

Di 27. Dez Konzert in der Kirche von Blitzingen

Fr 30. Dez Backen im Backhaus in Mühlebach

Fr 30. Dez Silvesterkonzert in Ernen

Sa 31. Dez Chouera im Holzbackofen backen

Mi 4. Jan Badminton-Abend in Ernen

Do 5. Jan Stallbesuch und Fondue in Ernen

21.–22. Jan Weise Weiber, böse Wölfe und ...

Fr 27. Jan Schneeschuhtour und Fondueplausch

28.–29. Jan Weise Weiber, böse Wölfe und ...

So 29. Jan Galen-Derby des Skiclubs Albrun

Do 2. Febr Vortrag Schwarznasenschafe

Fr 10. Febr. Stallbesuch und Fondue in Grengiols

So 12. Febr. Wildtiere im Winter beobachten

18.–19. Febr. Weise Weiber, böse Wölfe und ...

So 19. Febr. Maschgi-Renne des Skiclubs Albrun

25.–26. Febr. Weise Weiber, böse Wölfe und ...

So 5. März Tiere und Tierspuren im Winter

Fr 10. März Stallbesuch und Fondue in Fäld

18.–19. März Weise Weiber, böse Wölfe und ...

Mo 17. April Hockboden-Renne, Skiclub Albrun

www.landschaftspark-binntal.ch
> Veranstaltungen: Weise Weiber, 

böse Wölfe und 
erhabene Pfaffen

21.–22. und 28.–29. Januar 2017
18.–19. und 25.–26. Februar 2017
18.–19. März 2017

Geniessen Sie zwei Tage leichtes, genuss-
volles Winterwandern. Dazu gibt es Un-
glaubliches, Eigenartiges, Sinnliches und 
Wundersames... Auf die Teilnehmer war-
ten zwei spannende Tage mit dem Wan-
derleiter und Psychologen Peter Mangold, 
welcher gerne auf dem schmalen Grat zwi-

: Rendez-vous mit  
den Schwarznasen

Donnerstag, 2. Februar 2017
18.00– 21.00 Uhr, Mühlebach

Erfahren Sie von einer ehemaligen Schäfe-
rin viel Wissenswertes über die Geschichte 
der Schafhaltung im Wallis. Amanda Im-
hof erzählt über die Schafrassen allgemein 
und über die Walliser Schwarznasenscha-
fe. Diese alte Rasse ist hervorragend an 
die Lebensbedingungen im kargen Hoch-
gebirge angepasst. Die «Schwarznasen» 
sind gute Kletterer und beweiden selbst 
steile, steinige Hänge. Sie gelten als primi-
tive Schafrasse, die eng mit der Wildform 
der Urschafe verwandt ist. Zum Abschluss 
des Abends geniessen wir ein Menü aus 
feinem Lammfleisch. Preis: CHF 40.–, inkl.  
Vortrag zum Thema «Das Schaf als Nutz-
tier» und Abendessen.

www.landschaftspark-binntal.com

schen Fiktion und Wirklichkeit wandert. 
Auf dem Programm stehen eine abendliche 
Winterwanderung, eine Lesung über «wei-
se Frauen», die Begegnung mit «armen See-
len» und «erhabenen Pfaffen», Gedichte mit 
der Walser Dichterin Anna Maria Bacher, 
eine Dorfführung, eine Schneeschuhwan-
derung an der Trusera sowie Geschichten 
über und vom «bösen Wolf».

www.alpsaga.com


