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Zwei Freunde gehen im Park spa-
zieren. Meint der eine: «Ich 
möchte gerne wissen, was das für 
ein Denkmal hier ist!» – «Weiss 
ich auch nicht. Aber wenn du es 
wissen willst, dann schlag ihm 
doch einfach die Nase ab!» – 
«Wieso denn das?» – «Dann 
kannst du es morgen in der Zei-
tung lesen!»

eckeschmunzel

bildwetter

Goldenes Oktoberwetter mit Nebel
Prognose  In den nächsten Tagen darf 
das Eichhörnchen seine emsigen Vorbe-
reitungen für den Winter bei angenehm 
warmen Temperaturen und wenig Regen 
erledigen. Heute Dienstag gibt es einen 
Mix aus vielen Wolken und nur wenig 
Sonne bei 17 Grad und schwachem Süd-
westwind. Morgen Mittwoch bleibt es 
bei 19 bis 20 Grad freundlich mit ausge-

dehnten hohen Wolken. Gegen Abend 
frischt der Westwind auf, in den Alpen 
wird es föhnig. In der Nacht auf Don-
nerstag zieht eine Kaltfront mit vorüber-
gehend kräftigem Regen durch. Am 
Donnerstag ist es bei 15 Grad wech-
selnd bewölkt mit ein paar Regengüs-
sen. Es weht ein mässiger Westwind.  
[Text EA/Bild Bruno Röösli]

«Forschung ist nicht Selbstzweck»
Die vierte Tagung Parkfor-
schung Schweiz, die anlässlich 
des UBE-Jubiläums am Freitag 
in Schüpfheim stattfand, war 
mit 120 Teilnehmenden aus-
gebucht und stand ganz im 
Zeichen der Frage: 20 Jahre 
Parkforschung – was hat sie 
 gebracht? Zum Tagungseinstieg 
erlaubte sich UBE-Direktor 
Theo Schnider auch kritische 
Bemerkungen. 

Text und Bild Sabine Achermann

Am vergangenen Freitag war die UBE 
Gastgeberin der vierten Tagung Park-
forschung Schweiz. Für das Forum 
Landschaft, Alpen, Pärke der Akade-
mie der Naturwissenschaften Schweiz, 
das die Tagung organisierte,  stellte das 
20-Jahr-Jubiläum der UBE einen guten 
Grund dar, einen Blick auf die Erfah-
rungen der Biosphäre mit der For-
schung zu werfen und ganz generell der 
Frage nachzugehen, was die Forschung 
für das Management von Pärken leistet 
und welche Managementfragen wiede-
rum für die Forschung zentral sind.

Entsprechend stand  die Tagung im 
BBZN in Schüpfheim unter dem 
Schwerpunktthema «Wechselwirkun-
gen zwischen Pärken und ihrem Um-
feld». 120 Teilnehmende aus der gan-
zen Schweiz und darüber hinaus – da-
mit war die Tagung restlos ausgebucht 
– waren bereit, sich einen Tag lang mit 

diesem Thema zu beschäftigen. Sie ta-
ten dies in Plenumsdiskussionen und 
in teilweise parallel angebotenen Refe-
raten – auch auf Französisch und Eng-
lisch – und Workshops, bei denen nicht 
weniger als 30 Referentinnen und Refe-
renten in Erscheinung traten.

Was hat es gebracht? Was nicht?
So beschäftigte man sich beispielsweise 
unter dem Titel «Statt auf die Seychel-
len in den Nationalpark» mit den Fol-
gen des Covid-19-Lockdown, mit der 
Frage «Sind Pärke Treiber für soziale 
Innovationen in ländlichen Gebieten?» 
oder «Sind Pärke als Modellregionen 
für nachhaltige Entwicklung eine Er-
folgsgeschichte für Landwirte?»

Der EA verfolgte am Morgen das 
Einstiegsreferat von UBE-Direktor 
Theo Schnider und gesellte sich am 
Nachmittag zum Vortrag von UBE-
Mitarbeiter Florian Knaus nochmals 
dazu, welcher den Forschungstag ab-
schloss. Theo Schnider startete den Tag 
nicht etwa mit einem ausgedehnten 
Werbespot für das Entlebuch – wobei 
sein Statement vielleicht gerade des-
halb dazu wurde –, sondern er  erlaub-
te sich einige kritische Voten. So sagte 
er etwa: «Die vielen Ergebnisse, die in 
den Fachzeitschriften publiziert wer-
den, sind für den grössten Anteil der 
Bevölkerung weder zugänglich noch 
verständlich oder überhaupt relevant.» 
Der UBE-Direktor forderte die Wis-
senschaftler dazu auf, nicht Probleme 
zu bewirtschaften, sondern die wirk-
lich richtigen Fragen zu stellen und be-
dürfnisgerecht Lösungen zu suchen. 
Die Wissenschaft brauche das Vertrauen 
der Gesellschaft, müsse sich nach den 
Bedürfnissen der einzelnen Pärke rich-

ten und vermehrt nach dem Nutzen 
der Forschung fragen.  Denn, so Schni-
der: «Forschung ist nicht Selbstzweck!» 
Der durchaus provokative Auftritt kam 
bei den Tagungsteilnehmenden an und 
löste in der Folge tagsüber einige Dis-
kussionen aus.

Nicht alles landet in Schubladen
UBE-Forschungskoordinator Florian 
Knaus referierte zum Abschluss des 
Tages zum Thema «Rückblick auf 20 
Jahre Forschung in der UBE» und stell-
te dabei Fragen wie: Was hat sie ge-
bracht? Was nicht? Fast 30 Forschungs-
projekte, über 160 wissenschaftliche 
Arbeiten und über 200 Publikationen 
– diese Zahlen zeigen eindrücklich, 
dass in den letzten 20 Jahren in der 
UBE intensiv geforscht wurde. Die 
Frage, ob diese Forschung denn auch 
etwas gebracht habe, beantwortete 
Knaus mit einem deutlichen Ja. Als 
Beispiele erwähnte er den Anstoss für 
die Vermarktungs- und Verkaufsplatt-
form für Biosphärenprodukte, die Ak-
zeptanz der Windkraft oder die Förde-
rung der Biodiversiät im Siedlungsge-
biet. Sein Fazit: «Obwohl einige Resul-
tate halt auch in der Schublade 
verschwinden, wurde hier vieles um-
gesetzt. Wir haben an Einsichten und 
an Innovationen gewonnen.»

Unterhaltsam und informativ
Nach dem letzten Referat war die Ta-
gung noch längst nicht abgeschlossen. 
Danach waren die Teilnehmer zum 
Abendanlass eingeladen, den sich 
rund die Hälfte der Anwesenden nicht 
entgehen liess. Ziel des Abends war es, 
auf unterhaltsam-informative Art auf 
20 Jahre Forschung in der UBE zu-
rückzublicken. Dies tat man, indem 
zwischen Apéro, Nachtessen, Dessert 
und Kaffee anekdotenartige Kurzbei-
träge zu hören waren. Rund 15 Perso-
nen machten sich dann am Samstag 
noch auf zu einer Exkursion, die sie 
ins Gebiet Wagliseiboden, Salwideli 
und Rossweid in Sörenberg führte, wo 
Baumsterben, Hochmoormonitoring 
oder etwa die touristische Wertschöp-
fung thematisert wurden.

UBE Jubiläumsjahr 2021
Mit «20 Jahre – 20 besondere Mo-
mente» – feiert die Unesco Bio-
sphäre Entlebuch ihr Jubiläums-
jahr. Der EA begleitet das ausserge-
wöhnliche Jahr mit Beiträgen zur 
UBE und zum Jubiläum, welche in 
loser Folge erscheinen. [EA]

Der Einfluss der Forschung und die Wechselwirkungen zwischen Pärken und ihrem Umfeld werden im Workshop diskutiert.

seriejubiläums

Forschungskoordinator Florian Knaus berichtet davon, was die Forschung der 
UBE in den letzten 20 Jahren gebracht hat.

Bei Selbstunfall in Kleine 
Fontanne gefahren
Wolhusen: Lenkerin war alkoholisiert und stand unter Drogen

Eine 23-jährige Schweizerin 
fuhr am Samstagabend  
mit einem Auto in die Kleine 
Fontanne. Die Lenkerin  
stand unter Alkohol- und  
Drogeneinfluss. Eine Person 
wurde verletzt. Auch unter  
Alkohol- und Drogeneinfluss 
war ein 37-jähriger Deutscher, 
welcher mit seinem Auto  
in Emmenbrücke unterwegs 
war.

Der Unfall ereignete sich am Samstag-
abend um zirka 23.15 Uhr auf der Fontan-
nenstrasse zwischen Wolhusen und Fon-
tannen. Im Gebiet Grabmättli kam die 
23-jährige Autofahrerin von der Strasse 
ab und fuhr über eine Böschung in die 
Kleine Fontanne. Ein Atemlufttest ergab 
einen Wert von 0.55mg/l (1,1 Promille). 
Ein Drogenschnelltest reagierte positiv 
auf Cannabis. Ein Beifahrer erlitt Verlet-
zungen und wurde vom Rettungsdienst 
144 in das Spital gebracht. Der Sachscha-
den liegt bei rund 40 000 Franken. Die Lu-
zerner Polizei hat der Frau den Führeraus-
weis abgenommen. Das Strassenverkehrs-
amt wird über allfällige administrative 
Massnahmen entscheiden.  [pd/EA]

Lenkerin fährt unter Alkohol- und Drogeneinfluss in die Kleine Fontanne.  [Bild zVg]
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Fahrplanwechsel auf dem 
Vierwaldstättersee
Gestern startete die Schifffahrtsgesell-
schaft des Vierwaldstättersees (SGV) 
AG mit geändertem Fahrplan in die 
Wintersaison. Diverse Rundfahrten, 
Berg- und Schiff-Kombinationen sowie 
kulinarische Schifffahrten sind weiter-
hin im Angebot. Weitere Informationen 
gibt es unter www.lakelucerne.ch.  [pd]


