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Der Biber ist zurück
PUNTRASCHIGNA

CULTURA

Wer heute zwischen Bever und Samedan am Inn spazieren geht, kann Tierspuren finden, die die letzten 200
Jahre fehlten: Der Biber ist zurück im Engadin. Im ganzen Kanton, so schätzt man, gibt es 20 bis 30 Tiere.
Wo kommen sie her? Was treibt sie um? Was machen die Biber im Engadin und wie geht es weiter?

Referat

Freitag, 15. Juni 2018, 20.30 Uhr
Sela culturela, Pontresina
Christof Angst, Leiter der Biberfachstelle
des Bundes und Thomas Wehrli, lokaler
Wildhüter, erzählen über die Gründe des
Verschwindens und die Rückkehr des
Bibers und geben mit vielen Bildern einen
Einblick in das faszinierende Leben des
neuen Engadiners.
Der Biber kann wie keine andere Art seinen Lebensraum aktiv seinen
Bedürfnissen anpassen. Indem er Bäche staut und stehende Gewässer
schafft, Höhlen in die Uferböschung gräbt und flächig Bäume fällt kann er
ganze Landschaften verändern. Davon profitiert eine Vielzahl von anderen
Arten. Einige Arten sind sogar direkt von den Aktivitäten des Bibers abhängig.
Dem Biber kommt deshalb eine wichtige Rolle in der Geschichte und im
Naturhaushalt der Gewässer zu. Er ist eine wichtige Schlüsselart für Lebensräume in und an Gewässern und fördert die Biodiversität aktiv.

Eintritt: Fr. 15.- | Jugendliche Fr. 8.- | Schüler frei
Die Sela culturela befindet sich beim Cinéma Rex | Vortrag auf Deutsch

www.biberfachstelle.ch
www.cultura-pontresina.ch

VORANZEIGE:

Freitag, 24. August, 19.00 Uhr: Willkommen im Talvo! mit Arno Camenisch, Paulin Nuotclà und Annina Sedlacek. Nur mit Voranmeldung: 081 838 83 12
Freitag, 28. Sept. 2018, ab 17 Uhr Marronischmaus, Schaukäserei Alp Nouva, Morteratsch. Gemütliches Zusammensein mit Musik, Gesang, Speis und Trank.
Für weitere Informationen:
Kulturkommission
Gemeinde Pontresina
Sekretariat
cultura@pontresina.ch
www.cultura-pontresina.ch

Per ulteriuras infurmaziuns:
Cumischiun da cultura
Vschinauncha Da Puntraschigna
secretariat
cultura@pontresina.ch
www.cultura-pontresina.ch

Tel. + 41 (0)81 838 83 00
FAX + 41 (0)81 838 83 10
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Il castor es da retuorn
PUNTRASCHIGNA

CULTURA

Chi chi spassagia hozindi lung l’En traunter Bever e Samedan, po chatter stizis da bes-chas chi manchaivan
düraunt ils ultims 200 ans: Il castor es da retuorn in Engiadina. Que as stima, cha que do i’l chantun arduond
20 fin 30 bes-chas. Dinuonder derivan ils castors? Che ils metta in muvimaint? Che faun ils castors in
Engiadina e cu vo que inavaunt?

referat

venderdi, 15 gün 2018
a las 20.30
sela culturela, Puntraschigna
Christof Angst, mneder da l‘Uffizi da
castor dal stedi e Thomas Wehrli, guardgiasulvaschina local, raquintan davart ils
motivs pel svanir ed il retuorn dal castor e
daun ün’invista illa vita fascinanta dal nouv
Engiadinais cun bgers purtrets.

Il castor es capabel d‘adatter sieu spazi da viver activmaing a sieus bsögns cu
üngün’otra spezcha. In stagnand ovels e s-chaffind ova stagneda, chavand
cuvels illas scarpadas da las rivas e schmerdschand bös-chs, po el transfurmer
interas cuntredgias. Da que profita ün grand numer dad otras spezchas.
Diversas spezchas sun perfin directamaing dependentas da las activiteds dal
castor. Il castor guadagna perque üna rolla importanta ill'istorgia e l‘economia
natürela da las ovas. El es üna spezcha importanta pel spazi da viver aint e
dasper las ovas e promouva activmaing la biodiversited.

Entreda: fr. 15.- | giuvenils fr. 8.- | scolars gratuit
La Sela culturela as rechatta sper il Cinéma Rex | referat in tudas-ch

www.biberfachstelle.ch
www.cultura-pontresina.ch

PREAVIS:

Venderdi, 24 avuost, a las 19.00: Bainvgnieus aint il talvo! cun Arno Camenisch, Paulin Nuotclà ed Annina Sedlacek. Be cun annunzcha: 081 838 83 12
Venderdi, 28 sett. 2018, a partir da las 17, Festa da maruns Castagnata illa chascharia Alp Nouva. Ster da cumpagnia cun musica, chanzuns, spaisa e bavranda.
Für weitere Informationen:
Kulturkommission
Gemeinde Pontresina
Sekretariat
cultura@pontresina.ch
www.cultura-pontresina.ch

Per ulteriuras infurmaziuns:
Cumischiun da cultura
Vschinauncha Da Puntraschigna
secretariat
cultura@pontresina.ch
www.cultura-pontresina.ch

Tel. + 41 (0)81 838 83 00
FAX + 41 (0)81 838 83 10

