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M o b il it ä t

(Ent)Führung in die Natur
ln Zeiten von Fernreisen, Eventtourismus und Allround-Angeboten muss die Natur lediglich 
so sein, wie sie ist: stiller als die Stadt, mit allen Sinnen erlebbar. Verschiedene Freizeitange
bote in Oberösterreich ermöglichen exklusive Naturerlebnisse, die auch mit der Bahn reali
sierbar sind.

N atur verstehen ist ohne 
Natur erleben nicht denk
bar. Unter www.natur- 

schauspiel.at werden all jene 
Freitzeitangebote Oberösterreichs 
aufgelistet, bei denen die Natur ih
ren Auftritt hat und nachhaltig 
Eindruck hinterlassen wird. Gebo
ten werden in einem Ganzjahres
programm über 60 Them enfüh
rungen und Sonderveranstaltun
gen, die im Dialog mit der Dauer
ausstellung im Schlossmuseum 
Linz stehen. Die Angebote er
strecken sich über Schutzgebiete 
in allen Regionen Oberösterreichs 
und ermöglichen exklusive Natur
erlebnisse. Sie werden jeweils vor 
Ort von NATURSCHAUSPIE- 
Lem -  geprüften Natur- und Land
schaftsführern wie fachkundigen 
Vermittlern -  durchgeführt und 
begleitet. Der Naturschutz bleibt 
zentrales Element in der Vermitt
lung. NATURSCHAUSPIEL.at 
spricht nicht nur die „klassischen“ 
M useumsbesucher an, sondern 
auch bisher naturferne Gruppen. 
Neben Individualbesuchern sind 
auch Familien und Gruppen (Tou
ristengruppen, Betriebsausflüge, 
Schulklassen) herzlich willkom
men.

Die NATURSCHAUSPIELer 
räumen den unterschiedlichen 
Interessen der Zielgruppen große 
Aufmerksamkeit ein. Die jünge
ren Generationen forschen und er
leben Abenteuer bei erlebnispäda
gogischen Programmen. Fam i
lienfreundliche Angebote bieten 
ein Spüren von Natur für die Klei
nen ohne Langeweile, bei der Ent
spannung für die Eltern nicht zu 
kurz kommt. Wissenshungrige ler
nen vor Ort Pflanzen bestimmen

und so manche Wildkräuter wer
den von kulinarisch Interessierten 
zu Speisen und Getränken verar
beitet. Wer die persönliche Her
ausforderung sucht, kann „Grenz- 
wandem“. Menschen mit Behin
derungen erleben Natur barriere
frei.

Damit die Naturreise authen
tisch ist, umfasst das Angebot 
auch die An- und Abreise mit der 
Bahn. Diese Möglichkeit steht für 
die Schauplätze Gmunden, Steyr, 
Zipf, Linz, Grünau und Ober
traun-Dachstein zur Verfügung.

Naturschauspiel Zipf
Hopfenwanderung. Start der 

Them enwanderung ist bei der 
Brauerei Zipf. Man fährt mit der 
Bahn hin und erfährt Interessantes 
über die Kräuter und Pflanzen ent
lang des Weges. Der Hopfen wird 
als wichtige Pflanze im Land der 
Bierbrauer vorgestellt. Das Beson
dere an der Veranstaltung ist die 
Verbindung von keltischer Musik 
mit Besonderheiten des Vöcklata- 
les und der Bierbrautradition in 
Oberösterreich. Entlang des Wan
derweges werden Informationen 
über die Wiesen und Feuchtgebie
te des Alpenvorlandes als jüngs
tem Europaschutzgebiet gegeben.

Naturschauspiel Gmunden
Wie schmeckt der Grünberg? 

Wandern -  Sammeln -  Kochen -  
Genießen. Die Antwort auf diese 
Frage wird bei einer gemeinsamen 
Wanderung über den Grünberg ge
geben. Eine Entdeckungsreise 
durch verschiedene Naturräume, 
wie Laub-, Nadelwald und Weide
flächen. Welche Pflanzen finden 
wir im Laubwald? Welche entlang

Die Informationsdrehscheibe für 
Interessierte ist die Homepage: 
www.NATURSCHAUSPIEL.at

eines Baches? Welche sind ess
bar? Können wir mit diesen natur
belassenen Wildpflanzen unseren 
Speiseplan bereichern? Diese 
wunderbare Speisekammer vor 
unserer Haustüre plündern wir 
freilich nicht, sondern entnehmen 
sanft, was wir wirklich brauchen. 
Beim Kochen am Lagerfeuer las
sen wir unserer kulinarischen Kre
ativität freien Lauf. Regionale 
Produkte ergänzen unsere „wilde 
Küche“ , sodass beim gemeinsa
men Speisen jeder satt wird. □
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