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Erste Kooperation zwischen den fünf Naturpärken des Jurabogens 
 
Bern, April 2015. Zum ersten Mal haben sich die fünf Pärke des Jurabogens zusammengeschlossen 

und eine gemeinsame Werbekampagne eingeleitet. Dafür kooperierten sie mit einem strategisch 

wichtigen Tourismuspartner - der touristischen Destination Jura & Drei-Seen-Land und haben eine 

neue Broschüre herausgegeben. Die erste Etappe einer Zusammenarbeit, die einträglich sein sollte.  

Die fünf Pärke des Jurabogens haben sich dazu entschlossen, ihre Kräfte zu vereinen, um den 

Jurabogen als Region bekannter zu machen. Diese bietet traditionelle Kulturlandschaften, 

schmackhafte regionale Produkte und viele natürliche, kulturelle und historische Überraschungen. 

Die regionalen Naturpärke Jura vaudois, Chasseral, Doubs, Thal und der Jurapark Aargau haben 

tatsächlich nicht nur die hügeligen wander- und fahrradfreundlichen Landschaften gemeinsam. Sie 

teilen auch eine faszinierende Industrie- und Uhrmachergeschichte, von der die Schweiz bis heute 

geprägt ist. Die Pärke fördern einen naturnahen und sanften Tourismus. Die Nutzung des 

öffentlichen Verkehrs ist beispielsweise ein Schwerpunkt. Dadurch positionieren sie sich als wichtige 

Akteure für die nachhaltige Entwicklung der Region.  

Die Herausgabe dieser Broschüre ist die erste Etappe der langfristigen Kooperation  mit Jura & Drei-

Seen-Land. Die Pärke sind stolz auf dieses attraktive Werbemittel, das die Region mit farbenfrohen 

Bildern wiederspiegelt. 

Mit einem Portrait von jedem Park sowie zahlreichen Aktivitätsideen für jeden Geschmack, weckt die 

Broschüre die Neugier des Lesers. Für Kulturinteressierte bieten das moderne und interaktive 

Museum „Espace Horloger“ im Naturpark Jura vaudois und das traditionelle Museum „Haar & 

Kamm“ im Naturpark Thal eine gelungene Abwechslung. Beide zeigen Schätze, die Weltruhm erlangt 

haben. Landschaft und Natur können die Besucher auf dem „Weg der Pioniere“ im Regionalen 

Naturpark Chasseral oder entlang des „Chriesiwäg“ im Jurapark Aargau geniessen. Der Naturpark 

Doubs bietet seinerseits verschiedene Aktivitäten hoch zu Ross. Hier trifft man auf die einzigartigen 

Pferde der Freiberger – die einzige Schweizer Pferderasse! 

Für mehr Informationen über diese Angebote und Aktivitäten steht die Broschüre auf 

www.paerke.ch  zum Download bereit oder kann bestellt werden unter: 

http://www.juradreiseenland.ch/ de/prospekte.html.  
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Informationen: 
Netzwerk Schweizer Pärke, 031 381 10 71 :  
- Tina Müller, Bereichsleitung Tourismus, t.mueller@paerke.ch 
 
Bilder :  

- Auf dem Gipfel vom Chasseral, regionaler Naturpark Chasseral, ©Vincent Bourrut 

- La Chaux-de-Breuleux, Naturpark Doubs, ©Alain Perret 

- Aussicht vom Binzberg, Naturpark Thal, © OFEV – Suisse Tourisme,  Roland Gerth 

Schweizer Pärke 

Nationalpärke, Naturpärke und Naturerlebnispärke gehören zu den ursprünglichsten Natur- und 

Kulturlandschaften der Schweiz. Sie sind weitgehend intakte, vielfältige, dynamische und natürliche 

oder vom Menschen naturnah gestaltete Lebensräume. Neben dem Schweizerischen Nationalpark im 

Engadin existieren drei weitere Kategorien von Pärken: 1) die neuen Nationalpärke mit zentralen 

Kernzonen, in denen sich die Natur uneingeschränkt entfalten kann, 2) die Regionalen Naturpärke, 

die überwiegend aus Landschafts- und Naturschutzgebieten bestehen und deren Landschaft dennoch 

durch vielfältige menschliche Nutzung geprägt ist sowie 3) die Naturerlebnispärke, die wie die 

Nationalpärke strenge Schutzzonen vorsehen und gleichwohl einen hohen Naturerlebniswertbieten. 

 

Netzwerk Schweizer Pärke 

Das Netzwerk Schweizer Pärke ist der nationale Dachverband aller Pärke und Parkprojekte der 

Schweiz. Als solcher vertritt es die Pärke politisch auf Bundesebene, in nationalen Kooperationen und 

internationalen Verbänden. Es fördert die positive Wahrnehmung, die Bekanntheit, die Identität und 

fachliche Entwicklung der Pärke. Es führt für die Pärke verschiedene Projekte wie Geoinformation, 

Tourismus, Landschaft oder Bildung durch. 

www.paerke.ch  

 

Jura & Drei-Seen-Land 

Die 2011 gebildete Destination Jura & Drei-Seen-Land erstreckt sich über sechs Kantone, drei 

offizielle Tourismus- und zwei Sprachregionen. Wegen ihres kurzen Bestehens und der noch eher 

geringen Bekanntheit ist die Struktur der Organisation noch fragil und komplex. Dessen ungeachtet 

bietet Jura & Drei-Seen-Land viele Möglichkeiten für unvergessliche Ausflüge und Momente voller 

Emotionen. Die Landschaften der Jurahöhen und die Ufer der zahlreichen kleinen und grösseren 

Seen laden dazu ein, den Alltag zu vergessen. Die Städte zeugen von der Geschichte der Region und 

die regionalen Produkte von der Handwerkskunst. Die Einwohner legen grossen Wert auf die 

Bewahrung und Weitergabe ihrer Traditionen. Diese Vielfalt und gegenseitige Ergänzung sind eine 

grosse Stärke und bieten Möglichkeiten zur touristischen Entwicklung; nur wenige Regionen können 

für sich in Anspruch nehmen, so vielfältige wie auch ursprüngliche Landschaften auf einem so kleinen 

Raum zu vereinen. 

Schliesslich liegen vier regionale Naturpärke auf dem Gebiet von Jura & Drei-Seen-Land; sie machen 

rund einen Viertel der Fläche aus. Damit hat die Region schweizweit einen der höchsten Anteile an 

Pärken, die mit einem Label ausgezeichnet wurden. 

www.juratroislacs.ch  
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