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Karwendel Bewohner

Rotfuchs (vulpes vulpes): Der Fuchs
gilt nicht umsonst als besonders
intelligent. Seine
Anpassungsfähigkeit hat es ihm
ermöglicht, extrem unterschiedliche
Lebensräume zu besiedeln. So
kommt er im Karwendel von den
Siedlungen bis in die Gipfelregionen
vor. Von Dezember bis Februar ist
Paarungszeit und man kann oft das
heisere Bellen hören. Aufmerksam
wie er ist, lässt er sich selten
beobachten - im Schnee kann man
aber gut seine Spuren finden und so
einiges über ihn lernen! Weißt Du,
woran Du Fuchsspuren erkennen
kannst? Schau im Internet oder
einem Bestimmungsbuch nach, und
versuche beim Spazierengehen eine
Fährte zu entdecken! (Bildnachweis:
Wikipedia.de)

 
Werde ein Teil des
Karwendel!

Mit Deiner Mitgliedschaft im
Alpenpark Karwendel kannst Du
unsere Arbeit in der
Schutzgebietsbetreuung
unterstützen!
Für 20€ bist Du dabei!
Als Mitglied genießt Du freien Eintritt

Saison-Ende: Winter im Karwendel
Der Winter hat Einzug gehalten, und für Wanderer und Bergsteiger schließen sich allmählich die Tore
des größten Naturparks Österreichs. In diesen immer kürzeren Tagen beenden die Bewohner des
Karwendels ihre letzten Vorbereitungen für die Notzeit des Winters. Zeit auch für uns, uns auf den
kommenden Winter und die vielen möglichen Naturbeobachtungen einzustimmen! 
Viel Spaß beim Lesen wünscht das Team des Alpenpark Karwendel!

Winterruhe im Karwendel
Im Winter kehrt Ruhe ein in den größten Naturpark Österreichs. Wie
sich die Tiere an die kalte Jahreszeit anpassen, was es zu beachten
gibt um sie nicht zu stören, und wie man trotzdem und gerade im
Winter tolle Beobachtungen machen kann: darüber informieren wir
auf einer Unterseite von "Karwendel Erleben". Tierspuren Lesen im
Schnee und eine Vogelfütterung sind Möglichkeiten, die sich gerade
im Winter anbieten!

Skitourenlenkung am Schönalmjoch
Wie jedes Jahr machen wir auch diese Saison wieder darauf
aufmerksam, dass am Schönalmjoch eine naturfreundliche
Skitourenlenkung besteht. Sie soll den Tourengehern und den
Bewohnern des winterlichen Karwendels ein gutes Zusammenleben
ermöglichen. Mehr Informationen gibt es vor Ort sowie sofort online
hier.

Vögel beobachten am Futterhaus
Die winterliche Vogelfütterung ist eine gute Möglichkeit, um Teile der
heimischen Vogelwelt aus nächster Nähe kennenzulernen! Was es
bei der Fütterung zu berücksichtigen gilt, und wie man möglichst
vielen Vögeln ein gutes Angebot serviert, erfährst Du hier. Besonders
lohnt sich ein regelmäßiges Beobachten - einfach ein
Bestimmungsbuch und ein Fernglas ans Fensterbrett legen, und
danach die Beobachtungen im Naturgucker eintragen! So macht man
schnell Fortschritte und vergisst nicht, was man gesehen hat.

http://npk.comdesign.net/de/alpenpark_karwendel/2013_mitgliedschaft.php
http://npk.comdesign.net/de/naturschutz/2013_Winterruhe_im_Karwendel/2013_Winterruhe_im_Karwendel.php
http://npk.comdesign.net/de/aktuelles/aktuelles_11_12/2012_01_14_Skitourenlenkung_Schoenalmjoch.php
http://npk.comdesign.net/de/naturschutz/2013_Winterruhe_im_Karwendel/2013_Winterruhe_im_Karwendel.php
http://npk.comdesign.net/de/karwendel_erleben/2013_naturgucker.at.php
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ins Naturparkhaus in Hinterriß und
bekommst ein hochwertiges Infopaket
zugeschickt.
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