
GRINDELWALD BE: Kulturlandschaftspreis

Die Alpweiden auf Nod-
halten in Grindelwald
und die Waldlichtung
Riebgarti am Hasliberg
wurden ausgezeichnet.

JACQUELINE GRABER

«Die Region Oberland-Ost ist
von einer reichen Vielfalt an
Kulturlandschaften geprägt»,
sagte Stefan Schweizer, Ge-
schäftsführer der Regionalkon-
ferenz Oberland-Ost, anlässlich
der Verleihung des Kulturland-
schaftspreises Oberland-Ost
2018. Viele dieser Landschaften
seien das Ergebnis von harter
Arbeit, die oft schon vor vielen
Generationen begonnen wurde,
heisst es in einer Medienmittei-
lung.

Leistungen gewürdigt
Mit dem Kulturlandschafts-

preis unterstreichen die Regio-
nalkonferenz und die Touris-
musorganisationen Interlaken
Tourismus und Jungfrau Region
Tourismus, wie bedeutend at-
traktive Kulturlandschaften für
die Region Oberland-Ost sind.
Gleichzeitig bekräftigen die be-
teiligten Organisationen damit
auch ihre Wertschätzung gegen-
über den Leistungen der einhei-
mischen Bauern. Die Auszeich-
nung wird seit 2005 jährlich
verliehen.

Der diesjährige Kulturland-
schaftspreis geht an die Bewirt-
schafter des Gebiets Riebgarti
(Gemeinde Hasliberg) und der
Alpweiden Nodhalten (Ge-
meinde Grindelwald), wo auch
die Preisübergabe stattfand.

Das Gebiet Nodhalten ist Teil
der Alp Bach, einer der sieben
Grindelwalder Bergschaften.
Die rund 40 ha grosse offene
Alpfläche liegt auf einer Höhe
zwischen 1600 und 1900 m.
4 ha davon sind Feuchtgebiete
mit Teichen, auch das übrige
Gebiet weist eine hohe Biodi-
versitätsqualität auf. Diese zeigt
sich in einer grossen Artenviel-
falt, die unter anderem Knaben-
kraut und Fingerwurz umfasst.

Grosse Lichtung
Das Riebgarti liegt auf rund

1000 m Höhe an einem Steil-
hang oberhalb von Innertkir-
chen, ist jedoch Teil der Ge-
meinde Hasliberg. Die knapp
2 ha grosse Lichtung, die wie ei-
ne Insel vom Bergwald umge-
ben ist, wird gemäht und dankt
dies mit enormem Artenreich-
tum. Das Terrain wird geprägt
von steilen, felsigen Hängen
und flacheren, anmutigen Wie-
senpartien mit Einzelbäumen
und Baumgruppen.
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Preis ist eine Wertschätzung
gegenüber den Bauern

Das malerische Riebgarti.
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