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Karwendel Bewohner

Latsche (Pinus mugo subsp. mugo):
Die Latsche ist wahrlich ein
Karwendel-Charakterbaum!
Undurchdringliche Dickichte
umschließen als grüner Samtteppich
die grauen Schotterhänge. Dabei ist
die Latsche äußerst "zach"! An den
extremsten Standorten trotzt sie
Nährstoff- und Wasserarmut, Kälte
und Sturm, sowie sogar Lawinen. Ihre
Biegsamkeit lässt sie auch dort
wachsen, wo der weiße Tod aus
jedem anderen Baum Kleinholz
macht. Außerdem schafft sie ihr
eigenes Mikroklima, indem sie
Wärme speichert und Wind abblockt
– sehr zur Freude mancher Tier- und
Pflanzenarten. Oft kann man an
Unterbrechungen des Waldes durch
Latschenstreifen sehen, wo im Winter
Lawinen abgehen: Ist Dir das schon
einmal aufgefallen?

 
Werde ein Teil des
Karwendel!

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

Weihnachtsgrüße aus dem winterlichen Karwendel!
Auch wenn der große Schneefall bisher auf sich warten lässt, haben sich in der Adventszeit die
Bewohner des Karwendels bereits auf den Winter eingestellt, wie wir in der letzten Ausgabe des
Newsletters berichteten. Der Jahresabschluss ist auch für uns Zeit, innezuhalten und
zurückzublicken: z.B. auf die vielen Team Karwendel Einsätze zum Wohle der Natur! Gleichzeitig
tauchen schon die Highlights des nächsten Jahres am Horizont auf, wie unsere Fotoworkshops. Eine
glückliche Weihnachtszeit und "Winterruhe" mit tollen Beobachtungen, sowie einen gelungenen Start
ins neue Jahr wünscht das Team des Naturpark Karwendel!

2900 Arbeitsstunden als Geschenk an die Karwendelnatur
Auch dieses Jahr haben sich wieder Freiwillige aus allen
Altersklassen eingefunden, um dem Karwendel etwas Gutes zu tun!
Insgesamt war das Team Karwendel an 13 verschiedenen Orten mit
186 TeilnehmerInnen aktiv und konnte dabei 2900 Stunden an
Freiwilligenarbeit leisten. Die Palette der Einsätze war vielfältig und
reichte von der Almpflege auf der Arzler Alm bis zur Zaunreparatur
am Großen Ahornboden zum Schutz der jungen Bergahorne. Mehr
Details gibts hier. Die Aktionen 2015 sind schon online und zur
Anmeldung offen! Wir sagen allen Freiwilligen im Namen des
Karwendels ein ganz herzliches DANKE!

Fotoworkshops 2015 buchbar
Auch in 2015 bieten wir wieder zwei Foto-Workshops mit unserem
renommierten Natur- und Bergfotograf Reinhard Hölzl an! Unter
seiner Anleitung lernst Du, mit welcher Kameratechnik und
Bildgestaltung man Landschaften, Tiere und Pflanzen am Besten
ablichtet. Bei einer geführten Fotowanderung durch das Karwendel
können die Teilnehmer zu jeder Zeit fragen und probieren – und
dabei den größten Naturpark Österreichs kennenlernen. Ab sofort
kann gebucht werden! Mehr Informationen gibts hier!

Weihnachtszeit ist Lesezeit!
Wenn es Abends schon so früh dunkel wird, ist es besonders gemütlich, ein bisschen Lesezeit zu haben. Als
Buchempfehlung können wir inzwischen schon auf einige Veröffentlichungen aus unserer Hand verweisen:
Einmal das umfangreiche Buch über die Pfeishütte, das viele historische und aktuelle Ereignisse und
Anekdoten bündelt. Für diejenigen, die jetzt schon der nächsten Saison entgegenfiebern passt unser
Kompass Wanderführer mit einigen speziell ausgearbeiteten Natur-Wanderungen! Die neueste Erscheinung
schließlich ist unser Buch "Eine Landschaft erzählt ihre Geschichte" über den Großen Ahornboden. Viel
beeindruckendes Bildmaterial, zahlreiche alte Quellen und die verschiedenen Zugänge (Klima, Geologie,
Ökologie, Landwirtschaft, Tourismus, Naturschutz) machen dieses umfassende Werk zu einem
Lesevergnügen. Erhältlich sind alle Bücher im regulären Buchhandel oder in unserem Online-Shop! Dort gibt
es auch unseren neuen Bildkalender für 2015.

http://npk.comdesign.net/de/alpenpark_karwendel/2013_mitgliedschaft.php
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Als Mitglied genießt Du freien Eintritt
ins Naturparkhaus in Hinterriß und
bekommst ein hochwertiges Infopaket
zugeschickt.
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