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Der Lohn für kleine Paradiese

Hoch über den Talböden pflegen Landwirte Wiesen und Weiden und sorgen dafür, 

dass sich der Wald nicht noch mehr ausbreitet. Gestern gab es für diese Leistungen 

einen besondern Lohn: Den Kulturlandschaftspreis 2010.

«Nie würden wir diesen Fleck Erde hoch über dem Lütschental verganden lassen», sind sich 

Margrit und Hansruedi Bohren einig. Dieser Gedanke sei auch dann noch nie aufgetaucht, wenn 

die Arbeit wieder besonders hart war. Etwa wenn es die rund drei Hektaren grosse Blumenwiese 

auf 1400 Meter über Meer auf dem Felsband Senggflue zu mähen galt, die so steil ist, dass dabei 

Steigeisen getragen werden müssen. Für die Vielfalt, die Aussicht, die Ruhe, die vielen 

Schmetterlinge und Blumen dieser Ortschaften lohne sich der grosse Einsatz, erklärt das Paar aus 

Burglauenen. Es gehört zu den drei Parteien, die gestern Mittwoch für ihre Bemühungen den 

Kulturlandschaftspreis 2010 erhalten haben. Sägessen überreicht Mit dieser Auszeichnung 

wollen die Regionalkonferenz Oberland-Ost, Haslital und Interlaken Tourismus und Jungfrau 

Region Marketing AG auf die Leistungen der Landwirte aufmerksam machen und diese 

anerkennen. «Denn die Landschaft ist eng mit dem Tourismus verknüpft. Sie ist ein wichtiger 

Grund, warum Gäste in unsere Region kommen», sagte Claudia Schatzmann, 

Landschaftsberaterin der Regionalkonferenz Oberland-Ost. Der Preis solle weiter der 

Bevölkerung zeigen, dass die Wiesen und Weiden nicht nur dank der Natur so schön seien, 

sondern auch dank fleissigen Händen. «So pflegen Margrit und Hansruedi Bohren ein 

Schmetterlingsparadies», erklärte Claudia Schatzmann. Diverse Falter würden von der 

vielfältigen Blütenpracht über dem Tal der Lütschine profitieren. Im Herbst weiden dort zudem 

Ziegen, aus deren Milch vor Ort Käse hergestellt wird. Eine spezielle Sägesse, die von der Schule 

für Holzbildhauerei Brienz verziert wurde, erhielten nicht nur Margrit und Hansruedi Bohren als 

Preis, sondern auch Nordbert Hildebrand für das Forstteam Oberried. Es mäht jeden Sommer mit 

Hilfe von Freiwilligen eine 2,4 Hektaren grosse, artenreiche Trockenwiese am Blasenhubel. Die ist 

so steil, dass das Heu per Helikopter abtransportiert werden muss. Abnehmer sind der Tierpark 

Brienz oder Dählhölzli Bern. Diese Landschaftspflege reduziert den Verbiss am Jungwald, 

verhindert die Verbuschung und sorgt für den Erhalt der Artenvielfalt. Lob für Innovationen 

Der dritte Preis bleibt am Ort, wo die Auszeichnungen vergeben wurden: Auf dem Vorsass 

Nessligen oberhalb Weissenfluh in Hasliberg. Dora und Pablo Wilhelm-Nägeli sowie Martin und 

Magdalena von Weissenfluh bewirtschaften dort rund sieben Hektaren, die zu rund einem Viertel 

aus artenreichen Trockenwiesen bestehen. Ein Bächlein sorgt jedoch auch für Feuchtstellen und 

somit weitere Pflanzenarten. Zudem schützen Trockenmauern, die ebenfalls unterhalten werden 

müssen, vor Steinschlag. Die beiden Bewirtschafterfamilien verkaufen ihre Produkte in einem 

Hofladen und werben für sich und ihre Landwirtschaft unter anderem mit sogenannten 

«Lokpfosten». Sie erklären mit Wortwitz den Wandersleuten, was sich in ihrer Umgebung 
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befindet. «Wir befürworten solche Innovationen und diesen Zeitgeist sehr», erklärte Claudia 

Schatzmann. Maximal zwölf Bewerber können sich jeweils für den Landschaftspreis bewerben. 

Jeder Betrieb wird anschliessend durch eine Jury bewertet. Neben einer Sägessen erhalten die 

drei Gewinner 2000 Franken und eine wetterfeste Tafel, welche die Besucher auf die besonders 

wertvolle Landschaft aufmerksam macht. Wer nicht gewinnt, erhält einen Trostpreis. Margrit und 

Hansruedi Bohren erklärten: «Das Geld nehmen wir natürlich gerne und die Sägesse. Aber wir 

machten nicht deshalb mit.» Dank diesem Wettbewerb könnten sie anderen zeigen, was alles 

gemacht werde für den Erhalt der Landschaft. «Und natürlich wie schön sie ist», fügt der 

Landwirt mit einem Lächeln hinzu. Susanna Michel •www.kulturlandschaftspreis.ch > 
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