Fauna und flora

Der Biber
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Ausflugstipp
Ob man nun Arvenzapfen findet oder nicht, diese zwei kleinen
Waldwanderungen im Oberengadin lohnen sich auf alle Fälle. Und
daran denken: Es dürfen nur Arvenzapfen gesammelt werden, die
bereits ohne menschliches Zutun auf den Boden gefallen sind.
Knebel werfen, Schütteln oder Klettern sind nicht gestattet.
Sils ist von St. Moritz aus mit dem Bus erreichbar. Von hier aus
führt der Weg dem Silsersee entlang durch einen Wald mit vielen
Arven nach Maloja, wo der Bus auf der anderen Seeseite erreicht
werden kann – zurück nach St. Moritz.
Der Stazerwald beginnt wenige Minuten vom Bahnhof St. Moritz
entfernt: Einer der grössten Arvenwälder in den Alpen. Zahlreiche Wanderwege führen durch den Wald, auch im Winter. Oberhalb
der Alp da Staz, im God Plazzers, stehen einige der grössten und
ältesten Arven. Vom God Plazzers führt der Wanderweg hinunter
zum Bahnhof Pontresina.
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Ausflugstipp
Auf 1.5 Kilometern kann man zwischen
Aarberg und dem Wasserkraftwerk Wehrbrücke
der «Biberspur» entlang wandern, auf Anfrage
mit Führung. Eine Besonderheit: Am Kraftwerk
wurde ein Biberdurchgang errichtet, um den
Tieren den Weg zwischen der Alten Aare und
dem Staubereich offen zu halten,
aarberg-tourismus.ch und bkw-fmb.ch

