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Junge Menschen machen sich auf den Weg: etwa mit „Youth Alpine 
Express“ nachhaltig mobil durch die Alpen. © like.eis.in.the.sunshine / 
photocase 

Anders reisen 
 
Zu Fuss, mit dem Rad oder im Zug. Gleich 
mehrere Jugendgruppen sind nachhaltig 
unterwegs durch die Alpen. Was sie eint, wie 
sie reisen und wer noch Begleitung sucht. 

Achtzig Tage, zweitausend Kilometer und zahlreiche Kurzgeschichten über die Kultur, das Leben und 
das sanfte Reisen in den Alpen. Das ist die Idee hinter der Initiative „Montagne Digitali”, die ein 
junger Italiener im Juni 2015 starten wird. Um nachhaltiges Reisen, Klima- und Luftschutz geht es 
auch bei der Mountainbike-Tour des Österreichischen Alpenvereins. „Mission Zero Emission“ führt 
von Innsbruck zur Weltausstellung nach Mailand. Mit Ski, Paragleiter und Bergschuhen sind 
hingegen zwei Franzosen von „Alpine Line“ unterwegs. Auf ihrem viermonatigen Weg vom 
französischen Cap Corse in den slowenischen Nationalpark Triglav wollen sie eine Debatte über die 
Rolle der Natur in der modernen Gesellschaft anstossen.  
 
Eine langsame Express-Reise für junge Menschen  
 
Ein guter Tag hat hundert Punkte. So lautet das Motto der zwei Dutzend Jugendlichen, die beim 
alpenweiten Projekt „Youth Alpine Express“ mitmachen. Für jede Tätigkeit – essen, reisen, duschen – 
und für jedes Produkt – Schnitzel, Apfel, Computerspiel am Handy – vergeben sie Punkte. Je höher 
die CO2-Emissionen, desto mehr Punkte gibt es. Ziel ist es, nicht mehr als hundert Punkte pro Tag 
und pro Person zu brauchen, Spass zu haben und dabei noch gemeinsam nach Mailand zur Expo zu 
reisen. Dort angekommen, stellen die jungen Leute unter Beweis, dass nachhaltiges Reisen möglich 
ist. Den Besuchern der Weltausstellung und einigen MinisterInnen der Alpenländer erzählen sie von 
ihren Begegnungen mit Menschen, die sie auf ihrem Weg getroffen haben, und präsentieren ihren 
Punktestand.  
Die Reise nach Mailand ist eine von insgesamt vier Etappen, die der „Youth Alpine Express“ 
zurücklegen wird. Station macht das Projekt weiter in Ruggell/LI, wo die CIPRA an ihrer 
Jahresfachtagung nach Bedingungen für gesellschaftliche Veränderung fragt, und in Bassano del 
Grappa/I, wo das Jugendparlament zur Alpenkonvention YPAC tagt. Letzter Halt des „Youth Alpine 
Express“ ist die AlpenWoche, die im Oktober 2016 von den grossen Netzwerken und Organisationen 
der Alpen gemeinsam mit dem deutschen und bayrischen Umweltministerien organisiert wird. Das 
Jugend-Projekt der CIPRA wird durch das deutsche Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit sowie das EU-Programm Erasmus+ gefördert. 
 
Komm mit! 
 
Junge Menschen, die sich dem „Youth Alpine Express“ anschliessen und selbst nachhaltige 
Lebensstile ausprobieren möchten, können sich noch bis zum 3. Mai für die Teilnahme bewerben. 
Mitradeln ist auch bei „Mission Zero Emission“ des Österreichischen Alpenvereins erwünscht. Die 
Teilnahme-Bedingungen gibt es auf der Website. Auch im Projekt „Alpine Line“ gibt es noch Platz in 
der Seilschaft, Zeit für Diskussionen und hochalpine Erlebnisse. 
 
Weitere Informationen: www.youthalpineexpress.eu (en), www.facebook.com/youthalpineexpress, 
www.eingutertag.org , http://www.alpenverein.at/expo/, http://www.torinoelealpi.it/il-giro-delle-alpi-in-
80-giorni/ (it), http://www.alpinelineproject.com/le-projet/ (fr) 
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Standpunkt  

 
Francesco Pastorelli ist Geschäftsführer von CIPRA Italia © CIPRA International 

Alpentäler vom Verkehr befreien 
 
Weniger Güterverkehr auf der 
Strasse, mehr Gütertransport auf der 
Schiene. Dafür braucht es ein anderes 
Angebot für Frächter und 
Unternehmen. Francesco Pastorelli, 
Geschäftsführer von CIPRA Italien, 
kennt das richtige Instrument hierfür. 
 

 
Im Jahr 2019 eröffnet die zweite Röhre des Strassentunnels am Frejus. Anfangs wurde die Röhre als 
Sicherheitstunnel verkauft. Heute ist klar, sie wird für den Schwerverkehr geöffnet. Die Betreiber 
gehen davon aus, dass dann täglich 4'200 Lastwagen durch den Tunnel fahren. Zurzeit sind es im 
Schnitt 1'826. Die Umweltverschmutzung wird zunehmen, ebenso wie die Belastung für die 
Bevölkerung. Damit wiederspricht dieses Projekt klar dem Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention.  
 
Über den ganzen Alpenbogen hinweg entstehen neue, grosse Infrastrukturen. So plant die Schweiz 
etwa eine zweite Röhre am Gotthard Strassentunnel. Die Frage, welche Güter wirklich von einem Ort 
zum anderen transportiert werden müssen, wird nicht ernsthaft diskutiert. Massnahmen, die den 
Verkehr effektiv reduzieren und verlagern, wo es nötig ist, fehlen bislang ebenso. Dabei liegen 
geeignete Instrumente auf der Hand: die Alpentransitbörse.  
 
Sie ist ein marktbasierter Mechanismus mit dem Zweck, die Verkehrsverlagerung zu forcieren. Für 
jeden Alpenübergang wird eine bestimmte Zahl an möglichen Überfahrten festgesetzt und versteigert. 
Die Anzahl der Passierscheine richtet sich daran, wie viel Verkehr für die Region verträglich ist. Alle 
anderen Fahrten müssen mit anderen Verkehrsmitteln erfolgen, zum Beispiel mit der Bahn. Damit die 
Börse funktioniert und der Verkehr nicht, wie jetzt, über günstigere Routen ausweicht, müssen sich die 
Alpenländern koordinieren.  
 
Instrumente und Massnahmen dieser Art sind im Vergleich zu neuen Infrastrukturprojekten mit nur 
geringen Kosten verbunden. Zudem stehen sie in Einklang mit den Strategiepapieren der 
Verkehrspolitik, wie dem Weissbuch der EU oder dem Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention. Es 
wäre eine kostengünstige Art, das europäische Verkehrssystem effizienter zu gestalten, unnötige 
Transporte zu vermeiden und schädliche Auswirkungen auf die Bevölkerung entlang der Transitrouten 
und auf die Umwelt zu verringern. Machen wir uns jetzt an die Umsetzung! 
 
Quellen und weitere Informationen: http://www.cipra.org/de/medienmitteilungen/alpentransitborse-ist-
rechtlich-machbar?set_language=de, http://www.europaregion.info/de/alpentransitboerse.asp, 
http://www.cipra.org/it/cipra/italia/CS_raddoppio%20del%20traforo%20del%20Frejus.pdf/at_download/
file (it), http://www.alpeninitiative.ch/alpeninitiative/themen/alpentransitboerse.html  
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Die Kalkkögel, die „Dolomiten Nordtirols“, sind beliebtes Ruhegebiet zwischen 
intensiv mit Seilbahnen und Liften erschlossenen Gebieten. © Josef Essl 

Stille im Ruhegebiet Kalkkögel 
 
Es gibt keine Verbindung der Skigebiete 
über die Kalkkögel. Das sagt die 
Alpenkonvention und nun auch Tirols 
Landeshauptmann. Jetzt ist die 
Tourismusindustrie in grosser Aufregung. 

 
Die beiden Tiroler Skigebiete Schlick und Axamer Lizum sollten, so der Plan, mit einer Seilbahn mitten 
durch das Ruhegebiet Kalkkögel verbunden werden. Das Projekt scheidet die Geister, auch innerhalb 
politischer Parteien. Günther Platter, Tiroler Landeshauptmann, hat nun bekannt gegeben, das 
Bauvorhaben sei nach Gutachten der Universität Innsbruck und des Aussenministerium 
verfassungswidrig und wiederspreche ebenfalls der Alpenkonvention. Zu diesem Schluss kam bereits 
2010 eine Stellungnahme der Rechtsservicestelle Alpenkonvention bei CIPRA Österreich. Auch die 
breite Bevölkerung, Berg- und Umweltorganisationen sprechen sich gegen das Projekt über die 
Kalkkögel aus. Die Tiroler Wirtschaftskammer ist damit nicht einverstanden und hat ein 
Gegengutachten präsentiert. Nach vielen Jahren der Planung sei dieses klare Nein nicht akzeptabel, 

 
Feuer wird zum Mahnmal für den Schutz des Alpenraums. Am 8. August ist 
es wieder soweit. © Martin Jäger / Pixelio.de 

Mahnfeuer für naturnahen Tourismus 
 
Die Aktion «Feuer in den Alpen» richtet sich 
2015 gegen die zunehmende Ausbeutung der 
Alpen und fordert nachhaltige Konzepte im 
Tourismus. Die CIPRA appelliert dabei an ganz 
bestimmte Akteure.  

 
Skipisten werden bis ins schneearme Tal gebaut, das alpine Erlebnis durch Hängebrücken und 
Plattformen an Berggipfeln in Szene gesetzt. Trotzdem sinken die Gästezahlen. Gegen diese 
Kommerzialisierung des Alpenraumes und für einen naturnahen Tourismus richten sich die «Feuer in 
den Alpen». Die diesjährige Aktion appelliert an ein Umdenken im Sommer- und Wintertourismus, 
auch deshalb, weil die Alpen als Modell für nachhaltigen Tourismus geeignet wären.  
Staatliche Geldgeber sind angehalten, Kriterien der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Denn der 
Tourismus wird durch öffentliche Mittel finanziell gut ausgestattet. «Wir brauchen einen Tourismus, 
der Rücksicht nimmt, die Natur nicht nur braucht, sondern schützt», sagt Stefan Grass, Koordinator 
der Aktion. Zum naturnahen Tourismus zählen unter anderem der Schutz der Natur, die Pflege der 
Landschaft und Umweltbildung. Zentraler Punkt sei es, die Gäste einzubeziehen, um einen 
dauerhaften Nutzen zu garantieren, so Grass. 
Seit 1988 setzt die CIPRA mit Höhenfeuern jährlich ein Zeichen für den Erhalt des natürlichen Erbes 
der Alpen. Um Natur und Landschaft sprechen zu lassen, brennen alpenweit die Feuer am 8. August 
2015. CIPRA Schweiz koordiniert die Aktion. Weitere Informationen und Anmeldung der Feuer: 
www.feuerindenalpen.com  
 
 

http://www.feuerindenalpen.com/


so die Wirtschaftskammer. Dabei mangelt es an Alternativen für das Gebiet nicht. Den Betreibern 
wurde von der Tiroler Landesregierung Unterstützung bei der Umsetzung eines nachhaltigen 
Tourismuskonzepts angeboten.  
Dass es ein Umdenken für den Skitourismus braucht, belegt der jährliche Rückgang des 
Alpinschilaufs. Aktuelles Beispiel aus der Schweiz: Mountain Wilderness schreibt in einer 
Aussendung, dass es im Jahr 2015 in der Schweiz 5,1 Prozent weniger Ersteintritte in Skigebiete gab 
als noch 2014. Die Gründe: der starke Franken, keine Schneesicherheit durch Klimawandel und eine 
sich verändernde Gesellschaftsstruktur. 
 
Quellen und weitere Informationen: http://mountainwilderness.ch/aktuell/einzelansicht/artikel/stop-
dem-winterlichen-wettruesten/, http://www.cipra.org/de/cipra/oesterreich, http://www.initiative-pro-
kalkkoegel.at/ http://www.kalkkoegel-retten.at/ 
 
 

 
Die Politik soll die richtigen Anreize für den Klimaschutz setzen, etwa 
durch den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. © Nuno Murão / Flickr.com 

Eine neue Bergpolitik in Frankreich  
 
Vor 30 Jahren hat Frankreich ein eigenes 
Gesetz für die Berggebiete verabschiedet. 
Jetzt steht die Überarbeitung an. Das 
Wichtigste zur Novellierung im Überblick.  
 

 
Im Jahr 1985 hat das französische Parlament ein Gesetz für die Berggebiete verabschiedet. Von 
den 102 Artikeln bestehen 30 Jahre später nur mehr 35 in ihrer ursprünglichen Fassung. Globale 
Phänomene, wie der Klimawandel, stellen die Berggebiete ausserdem vor neue 
Herausforderungen. Manuel Valls, Premierminister, hat daher Bernadette Laclais und Annie 
Genevard beauftragt, Vorschläge für die Überarbeitung des Gesetzes einzuholen und zu erarbeiten. 
Mitte Mai 2015 sollen die Ergebnisse der beiden Parlamentarierinnen vorliegen.  
Neun Berg- und Umweltorganisationen, darunter CIPRA Frankreich, haben ihre Stellungnahme 
bereits abgegeben, einschliesslich 21 konkreter Massnahmen. Sie fordern ein Gleichgewicht 
zwischen Schutz und Nutzen ein. Die Entwicklung zukunftsfähiger und lebenswerter Berggebiete 
soll gelingen durch neue Konzepte für den Tourismus, die Inwertsetzung der Artenvielfalt, einen 
suffizienten Lebensstil sowie einen Ausbau der Schiene und des öffentlichen Verkehrs. Die Berg- 
und Umweltorganisationen erarbeiten in ihrem Papier ausserdem Konzepte für die Sicherung der 
Grundversorgung sowie der Weiterentwicklung einer Governance für Berggebiete. 
 
Quelle und weitere Informationen: http://www.123savoie.com/auvergne-et-rhone-alpes-ensemble-
pour-lacte-ii-de-la-loi-montagne/ (fr), http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/05/2043593-ils-
planchent-sur-l-acte-ii-de-la-loi-montagne.html (fr), 
http://anem.org/page.asp?ref_arbo=2239&ref_mere=2203 (fr), http://www.cipra.org/fr/positions/acte-
ii-de-la-loi-montagne-quelles-politiques-demain-pour-une-montagne-a-vivre (fr) 
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Sind Aufstiegsanlagen in Skigebieten öffentliche Verkehrsmittel? 
Das oberste Gericht in Italien hat dies nun verneint. © Peter Freitag / Pixelio.de 

Steuerpflicht für Skilifte in 
Italien 
 
Das Oberste Gericht hat 
entschieden: Seilbahnen und 
Sessellifte sind keine öffentlichen 
Verkehrsmittel. Die 
Gemeindesteuer auf Immobilien 
muss daher gezahlt werden. Wie 
das Urteil für Aufregung in 
Wintersport-Orten sorgt.  

 
Eine Liftgesellschaft hatte den Bescheid der italienischen Steuerbehörde angefochten, die für 
2014 die Grundsteuer auf Immobilien für eine Liftanlage geltend gemacht hatte. Der Oberste 
Kassationsgerichtshof hat nun entschieden: Gewerbliche Skilifte und Gondelbahnen sind keine 
öffentlichen Verkehrsmittel und daher steuerpflichtig. Betreiber müssen damit von jährlich 25’000 
Euro für einen 5er-Sessellift und bis zu 50’000 Euro für eine 8er-Kabinenbahn an 
Immobiliensteuer bezahlen. Das Urteil erschüttert den Sektor und könnte über die Zukunft vieler 
Skigebiete entscheiden, die bereits mit den Folgen der Wirtschaftskrise zu kämpfen haben.  
In der öffenltichen Wahrnehmung galten bisher alle Seilbahnen als öffentliche Verkehrsmittel – 
nicht nur jene, die als Aufstiegshilfen zu entlegenen Dörfern und Almen führten und damit auch 
im öffentlichen Interesse finanziell unterstützt werden. Die Entscheidungsträger suchen jetzt nach 
einer politischen Lösung. Kann das entsprechende Gesetz geändert werden? Kann die 
öffentliche Hand anstelle der wirtschaftlich tätigen Liftgesellschaft die Immobiliensteuer 
übernehmen? Umweltorganisationen kritisieren, dass die wesentliche Frage nicht gestellt wird: 
Wie gelingt die Umstellung auf einen wirklich, auch ökonomisch, nachhaltigen Tourismus?  
 
Quellen und weitere Informationen: 
www.repubblica.it/economia/2015/03/23/news/sci_gestori_in_allarme_per_l_obbligo_di_pagare_l
_imu_sugli_impianti-110290548/ (it), www.lastampa.it/2015/03/24/edizioni/aosta/la-cassazione-si-
deve-pagare-limu-anche-sulle-funivie-mLlIZLwpIvqzOGZkvOOBIP/pagina.html (it), 
www.uncem.piemonte.it/News.php?id=423 (it), 
www.mountainwilderness.it/news/displaynews.php?idnews=426 (it), 
www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/27/imu-anche-per-gli-impianti-a-fune-giusto/1542994/ (it) 
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Mit dem Nachtzug in die Alpen: Bestimmt das Angebot die Nachfrage – 
oder umgekehrt? © Dirk Vorderstrasse / Flickr.com 

Nachtzüge auf dem Abstellgleis 
 
Bahnbetreiber streichen immer mehr 
Nachtzüge aus und in die Alpen – zum 
Nachteil für Klimaschutz und Tourismus. 

 
Die Bahnen in Deutschland und in der Schweiz schliessen immer mehr Strecken für Nachtzüge. Zum 
Beispiel wird die Verbindung zwischen Bern und Brüssel nachts nicht mehr bedient. Das hat Folgen 
für den Klimaschutz: Eine Reise mit dem Zug bringt es nur auf ein Fünftel der CO2-Emissionen im 
Vergleich zu einer Flugreise. Von Nachteilen für die Alpen als Tourismusdestination geht Joop 
Spijker von der niederländischen Umweltstiftung für die Alpen aus: „Es ist vorhersehbar, dass die für 
niederländische Touristen wichtigen Zuglinien nach München und Basel bzw. Zürich eingestellt 
werden.“ Eine Studie der grünen Partei im deutschen Bundestag legt nahe, dass es an der 
Nachfrage nach Nachtzügen nicht fehlt. Angebote in Schlaf- und Liegewägen sind schon früh 
ausgebucht. Zugleich investiert die Deutsche Bahn nicht in neues Roll-Material.  
Vergleichbar ist die Situation in der Schweiz. Eine aktuelle Befragung der Organisation umverkehR 
zeigt, dass 64 Prozent der Befragten das Flugzeug als Alternative zum Nachtzug wählt, sollte dieser 
gestrichen werden. Mit der Petition «Rettet den Nachtzug» fordert umverkehR den Erhalt von SBB-
Nachtzuglinien vom Bundesrat. 
Die österreichischen Bahnen fahren hingegen eine andere Strategie: Die ÖBB investiert rund 46 Mio. 
Euro in neue Verbindungen von Wien über Linz/Passau nach Köln/Düsseldorf. Die neue Strategie 
setzt ebenfalls auf besseren Service. In den Niederlanden wurde inzwischen ein «Alpenexpress» 
eingerichtet, um die Mobilität der Touristen zu garantieren. «Einmal wöchentlich bringt dieser 
Nachtzug im Winter niederländische Gäste nach Österreich und Italien», sagt Spijker. 
 
Quellen und weitere Informationen: http://www.bahnonline.ch/wp/82503/umverkehr-kampagne-rettet-
den-nachtzug.htm, http://www.umverkehr.ch/de/Petition-Nachtzug, 
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/market/index_en.htm (en), 
http://www.cipra.org/de/publikationen/aktuelle-situation-und-handlungsansaetze-zur-
weiterentwicklung-des-nachtreisezugverkehrs-in-deutschland 
 
 
 

 
 
Wohin 

 
Neubau von Wohnungen, Verbauung von Landschaften. Eine Studie prognostiziert 
den Bedarf für 30‘000 neue Wohnungen im Vorarlberger Rheintal. © H.D.Volz / 
Pixelio.de 

Neue Ideen anstelle neuer Häuser  
 
Es braucht mehr Wohnraum. Das ist das 
Fazit einer Studie für das Vorarlberger 
Rheintal. Ideen für eine wegweisende 
Raumplanung hat ein lokaler Verein.  
 

 
Das Rheintal zwischen Liechtenstein, der Schweiz und Österreich ist eine der wirtschaftlich 
blühendsten Regionen der Alpen. Prognosen gehen davon aus, dass die Bevölkerung im Vorarlberger 
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Rheinteil weiter wachsen wird. Das hat Folgen für die Wohnungsmarkt. Eine Studie legt jetzt dar, dass 
bis ins Jahr 2030 weitere 33'000 Wohnungen gebaut werden müssen. Im angrenzenden Liechtenstein 
leben im Vergleich 37'000 Menschen, in ganz Vorarlberg 378'000. Als Ursache für den steigenden 
Bedarf an Wohnungen werden in der Studie unter anderem eine Zunahme der Haushalte genannt. 
Anders gesagt: Immer mehr Menschen leben alleine, sei es als junger Single, sei es im Alter. 
Ausserdem gibt es eine grosse Nachfrage nach Ferienwohnungen.   
Martin Strele – Obmann des Vereins „Bodenfreiheit“, der sich engagiert, damit Flächen dauerhaft 
unbebaut und zugänglich bleiben – sieht in der Studie einen Aufruf zum Neubau und ein 
Fortschreiben der bisherigen Politik. Stattdessen sollen bestehende Häuser besser genutzt oder 
umgenutzt werden. Vorarlberg hat etwa zehn Prozent Leerstand. „Die Wohnbauförderung kann auch 
innovatives Siedeln fördern, z. B. indem ältere Menschen eine Unterstützung erhalten, wenn sie in 
eine kleinere Wohnung ziehen und ihr Haus jungen Familien überlassen“, so Strele. Die Raumplanung 
müsse nach Strategien und politischen Instrumenten rufen, nicht nur nach Zahlen fragen.  
 
Quellen und weitere Informationen: 
http://www.oir.at/de/node/907, http://www.vision-rheintal.at/aktuelles/wohnungsbedarfsprognose-2030-
liegt-vor.html, http://www.vision-rheintal.at/fileadmin/VRuploads/PDF/Downloads_A-
Z/Berichte_und_Studien/Wohnungsbedarfsprognose_2030_Kurzbericht.pdf, www.bodenfreiheit.at   
 
 

Agenda 

«Bücherberge»: Buchvernissage Zwischen Wildnis und 
Freizeitpark, 06.05.2015, Bern/CH, Veranstalter: Alpine 
Museum Schweiz. Mehr... 

Vortragsveranstaltung "Planerische Sicherung der 
Wildtierkorridore im Kanton Aargau", 08.05.2015, 
Ruggell/FL, Veranstalter: LGU. Mehr... 

„Energie und Natur in den Alpen: ein Balanceakt“ – 
internationale Schlusstagung recharge.green , 20.05.2015 - 
22.05.2016, Sonthofen/DE, Veranstalter: CIPRA Deutschland. 
Mehr... 

AidA-Fachtagung, 19.06.2015 - 20.06.2015 , Saint-Martin-de-
Belleville/FR. Mehr... 

VCÖ-Mobilitätspreis 2015 sucht vorbildliche 
Mobilitätsprojekte in der Schweiz, 30.03.-30.06.15, 
Veranstalter: VCÖ. Mehr... 

 

 
 

Oh!... 
 
...der Biber, ein grosser, träger 
und plumper Nager? Von wegen! 
Einmal im Wasser, ist er flink wie 
ein Fisch, fällt mit grossem Eifer 
Bäume und baut unermüdlich 
Dämme. Des Tieres Schnelligkeit 
ist nirgendwo so rasant sichtbar 
geworden wie in Liechtenstein. 
Dort wurde der Biber erstmals 
2008 beobachtet, die Rückkehr 
des streng geschützten Tiers 
gefeiert. Versäumt aber wurde ein 
Bibermanagement einzurichten, 
das regelt, wie und wo sich der 
Nager niederlassen darf, wie viel 
Geld es braucht, um menschliche 
Bauwerke zu schützen. Im 
Frühling 2015 muss das Land zum 
Gewehr greifen und zwei Biber-
Familien in Naturschutzgebieten 
erlegen: Zu gefährlich seien die 
Bauwerke der Tiere für den 
Hochwasserschutz geworden. Zu 
erfolgreich war der Biber bei der 
Rückkehr nach Liechtenstein – 
und hat die staatlichen 
Gesetzesmühlen zu schnell 
überholt. 
 
Quelle und weitere Informationen: 
http://lgu.li/artikel/wie-weiter-mit-
den-bibern-in-liechtenstein 
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