
Geodiversität – oder genauer gesagt: der natürliche Bereich von geomorphologischen Strukturen ist das 
Thema dieses Buches.
Die Geodiversität von Vorarlberg und Liechtenstein ist gross. Kleine und grosse Landformen erzählen die 
Geschichte der Entstehung dieser Berglandschaften. Sie sind Zeugen eines dramatischen Klimawandels seit 
der letzten Eiszeit. Die Autoren haben vor allem kleine Landformen, wo Menschen, Tiere und Pflanzen leben 
untersucht, und sie erklären mit faszinierender Genauigkeit, wie diese entstanden sind. Im Buch werden 
auch starke Argumente für deren Schutz vorgebracht: Das Archiv zur Entstehung der Berglandschaften gilt 
es möglichst zu erhalten, auch in einer Zeit von schnellen Landnutzungsänderungen. 

Geodiversity – more precisely: the natural range of geomorphological features is the topic of this book. 
The geodiversity of Vorarlberg and Liechtenstein is high. Small and large landforms tell the story of the 
origin of the mountain landscapes, and are evidence of a dramatic change of climate since the last ice age. 
The authors focus on the small landforms – the places in which people, animals and plants live – and explain 
in fascinating detail how they were created. The book is a strong plea for their protection in a time of rapid 
land-use change in the mountains.

Die gemeinnützige Bristol-Stiftung bezweckt die Förderung des Tier-, Umwelt- und Naturschutzes. Die 
Publikationen der Bristol-Stiftung erscheinen im Haupt Verlag.
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