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Ein persönliches 
Dankeschön 

von natopia an dich!
Andreas Jedinger

Danke. Ich danke dir. Wir danken dir. Natopia dankt dir. 

Unglaublich viele Menschen haben den natopia Weg der  

letzten 20 Jahre mitgestaltet. Du bist einer davon. Vielleicht 

hast du uns mit deiner Organisation oder in deinem Arbeits-

bereich geholfen, vielleicht hast du auch einen sehr persön-

lichen Beitrag für natopia erbracht, vielleicht auch beides? 

Du weißt es! Als wir vor 20 Jahren gestartet sind, hat  

niemand gewusst, wohin der Weg führen wird. Der Weg wurde 

von den Menschen in und um natopia und auch von dir  

gestaltet. Ohne dich würde der Weg vielleicht etwas anders, 

vielleicht aber auch ganz anders aussehen. Wir sind froh, 

dass du uns geholfen hast. Dafür sagen wir dir ein ganz persö-

nliches und herzliches „Danke“!

NATURBEGEIS
T

ER
T
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Gold waschen
Hans Hofer

Die SchülerInnen, die vor Unterrichtsbeginn mit Frisbee- 

scheiben, flachen Plastiktellern oder echten Goldwasch-

schüsseln im Gang herumstanden, sind dem Direktor sicher 

nicht nur deshalb aufgefallen, weil sie zu dieser Zeit bereits 

im Klassenzimmer hätten sein sollen, nein, ihm sind auch 

ihre erwartungsvollen Blicke aufgefallen. 

„Was macht ihr hier?“ 

„Wir gehen heute zur Sill Gold waschen“, war die promp-

te Antwort eines Schülers. „Gold waschen, so, dann wünsche 

ich euch viel Glück“, kam es etwas überrascht zurück und 

schon war er in seinem Büro verschwunden. 

Nachdenklich wanderte die Gruppe zum nahe gelegenen 

Fluss und begann dort mit einem Sieb die größeren Steine 

vom Sand zu trennen. Den so gereinigten Sand gaben sie 

in die improvisierten Waschschüsseln und begannen mit 

gleichmäßig kreisenden Bewegungen im Wasser die leichten 

von den schweren Körnern zu trennen. Die Glimmerplättchen 

schwappten als erstes über den Rand der Schüsseln.  

„Uns schwimmt ja das Gold davon“, klagte ein Schüler und 

schaute wehmütig den goldglänzenden Glimmerplättchen 

nach. „Gold ist schwerer, das kann kein Gold sein“, meinte der 

Lehrer und sammelte einige der „Goldplättchen“ in eine Dose, 

um sie später im Mikroskop anschauen zu lassen. Bald waren 

die Hände kalt, Gold war aber immer noch keines gefunden. 

Dafür lagen einige kleine Kristalle in den Schüsseln und diese 

sollten in der nächsten Stunde mit dem Mikroskop untersucht 

werden. 

Zwei Tage später war es soweit. Erwartungsvoll schau-

ten die SchülerInnen durch die Okulare ihrer Mikroskope und 

wurden nicht enttäuscht. Es funkelte und glänzte unter der 

Linse wie in König Laurins Schatzkammer. Kalzite, Aragonite 

und Bergkristalle zeigten ihre schönsten Formen und sogar 

einige Granate waren dabei. Turmaline, Hornblenden und 

einige bunte Quarze rundeten das Bild ab. Ob dieser Pracht 

stellte niemand mehr die Frage nach Gold, denn wir hatten 

der Natur einen anderen, wohl viel schöneren Schatz entlockt 

und Mineralogie wurde für uns zum tollsten Kapitel in  

diesem Schuljahr. 
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Eichhörnchen auf  
 der Nussspur 

Sarah Kerle

Es war der letzte Tag ereignisreicher Naturerlebnistage 

mit einer sehr aufgeweckten Klasse in Obernberg. Ursl und 

ich waren immer wieder gefordert, die begeisterte Meute zur 

Ruhe zu bringen, es gab einfach zu viel zu sehen und zu ent-

decken.

Nach der Mittagspause haben wir den Wald noch einmal 

genauer unter die Lupe genommen und dazu gehört natürlich 

auch das Eichhörnchenspiel. Bei den Obernberger Eichhörn-

chen scheint sich das bereits herumgesprochen zu haben, 

denn es machte den Eindruck, als hätten diese nur darauf 

gewartet, dass die Kinder ihre Nussvorräte anlegten. Eines 

der Eichhörnchen wurde sogar auf frischer Tat ertappt, als es 

probierte, ein soeben angelegtes Versteck zu plündern. Eine 

Mischung aus Empörung und Begeisterung machte sich unter 

den Kindern breit. „Hey, das Eichhörnchen klaut meine Nüs-

se!“, rief eines der Kinder. Eine kurze Spielunterbrechung und 

Gelächter waren die Folge. Nun hatten sie es wohl mit echten 

„Mitspielern“ bzw. Gegnern zu tun. Immer mehr Eichhörnchen 

näherten sich dem Spiel-Areal.

Nach Spielende und Nachbesprechung wäre eigentlich 

die Gestaltung von Farbpaletten als kreativer Abschluss der  

Naturerlebnistage auf dem Programm gestanden. Da aber 
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immer noch große Unruhe und Erstaunen über die Tatsache, 

dass sie gerade von echten Eichhörnchen „beklaut“ worden 

waren, unter den Kindern zu spüren war, haben wir uns kur-

zerhand zu einer Programmänderung entschlossen. Anstelle 

der Farbpaletten haben wir vorgeschlagen, die Eichhörnchen 

mittels Auslegen einer Nussspur nochmals anzulocken.  

Das würde aber nur funktionieren, wenn die Kinder es schaf-

fen würden, absolut still zu bleiben, ansonsten würden sich 

die kleinen Nager wohl kaum ganz nahe an die Klasse heran-

wagen. Definitiv eine Herausforderung für so einen aufge-

weckten Haufen, der es kaum schaffte, für eine kurze Zeit still 

im Kreis stehen zu bleiben. 

Einen Versuch war es dennoch wert. Während sich die 

Kinder eine Sitzmatte schnappten, um sich am Waldboden 

hinzusetzen, habe ich mit Haselnüssen eine Spur gelegt, 

die direkt zu den Kindern hinführte. Jetzt kam es darauf an! 

Nur wenn die Kinder es schaffen würden, absolut still zu 

sein, konnte es funktionieren. Ursl und ich waren wirklich 

gespannt, was nun passieren würde, so etwas hatten wir bis 

jetzt auch noch nicht ausprobiert. Die gesamte Klasse wurde 

augenblicklich mucksmäuschenstill, kaum ein Atemgeräusch 

war zu hören. Und tatsächlich, schon nach kurzer Zeit lugten 

hinter einem Baum zwei Ohren mit „Pinselchen“ hervor.  

Die Augen der Kinder wurden größer und sie schafften es, 

immer noch ruhig zu bleiben. 

Langsam näherte sich das Eichhörnchen den Kindern 

und hielt sich dabei genau an die Nussspur. Immer wieder 

blieb es sitzen, um an einer Nuss zu nagen, bis es den Kindern 

schließlich so nahe war, dass man es beinahe berühren hätte 

können. 

Die Spannung und innerliche Begeisterung waren förm-

lich zu spüren, und das nicht nur unter den Kindern. Ursl und 

ich konnten es kaum glauben! Ein toller Moment! Die Klasse 

beobachtete das Eichhörnchen mit voller Aufmerksamkeit 

und blieb beinahe lautlos für die nächsten 20 Minuten sitzen. 

Leider drängte die Zeit und irgendwie mussten wir die Kinder 

aus ihrem „völlig im Moment sein“ wieder herausholen, der 

Bus wartete bereits, um die Klasse nach Hause zu bringen. 

Ganz leise und mit ruhiger Stimme holten wir die Kinder 

wieder „zurück“. Unmittelbar war die Stille wieder aufgeho-

ben und alle sprudelten nur so vor Begeisterung und Aufre-

gung über das eben Erlebte. 

Ein wirklich einmaliges Erlebnis und ein gelungener  

Abschluss dieser Naturerlebnistage in Obernberg! Für uns  

das tollste Kapitel in diesem Schuljahr. 
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Das Buffet am Lech
Sabine Resch

Letzten Frühling war ich mit einer kleinen Weißenba-

cher Klasse am Lech und es war Zeit für die Pause. Leider lag 

meine Jause zu Hause in der Küche und so saß ich hungrig 

zwischen den Kindern. Irgendwann fragte ich ein Mädchen, 

das viele Apfelspalten mit hatte, ob ich eine haben dürfte, 

denn ich hätte meine Jause vergessen. 

Bereitwillig gab sie mir mehrere, aber was dann passier-

te, war so unglaublich schön, dass es mich heute noch freut. 

Die Kinder wollten alle etwas von ihrer Jause abgeben und 

legten es auf eine Sitzmatte in unserer Mitte. Es war mehr, 

als ich an diesem Tag hätte essen können. Nun begannen die 

Kinder, Teile ihrer Jause auf die Matte zu legen und gegen 

Köstlichkeiten von anderen einzutauschen. Es entstand ein 

buntes Tauschbuffet mit den verschiedensten Leckereien von 

Würsten über Orangenspalten zu Süßigkeiten. 

Das Teilen und Tauschen machte alle so glücklich und 

diese Jause wurde neben den anderen tollen Naturerlebnis-

sen an diesem Tag zu einem Highlight der Liebe und Wärme 

auf der kalten Schotterbank.
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Feuerkunde
Verena Retter

Es waren Naturerlebnistage der ersten Stunde in meiner  

Tätigkeit als Naturpädagogin. Mit einer Volksschulklasse wa-

ren wir für 3 Tage in Obernberg. Das Gebiet war mir bekannt 

und meine Kollegin eine gute Freundin. Nichtsdestotrotz war 

ich furchtbar aufgeregt. Hatte ich alles mit, war das Programm 

gut überlegt und wusste ich für alle Aktionen noch die Anlei-

tung und hoffentlich machen die Kinder mit? 

Ich hatte gerade das Naturpädagogik-Seminar absolviert 

und viel über Josef Cornell erfahren. Wie wichtig es war, die 

Kinder zu begeistern, sie tiefgehende Erlebnisse machen 

zu lassen, mit ihnen in Beziehung zu treten und spannende 

Lebewesen oder Naturphänomene zu entdecken. Ich legte mir 

die Latte sehr hoch und war fest entschlossen, alle Teilneh-

mer für die Wunderwelt der Biologie zu entzünden. 

Wir erlebten 3 Tage voller Spannung, Entdeckungen und 

Aufregung. Vieles war nach Plan gelaufen, noch mehr wurde 

spontan gehandelt und wir zwei Naturpädagoginnen waren 

müde und glücklich. Wie hatte es aber den Kindern und der 

Lehrerin gefallen?

Die Spannung fiel endgültig von mir ab, als mir ein  

Mädchen eine Zeichnung zum Abschluss schenkte, auf der 

ich dargestellt war. Umgeben von Bäumen, Blumen und 

vielen bunten Insekten stand ich lachend auf einer Wiese, 

darunter stand:  

„Verena, du bist die beste 

Pyrologin, die ich kenne!“  

Biologin oder Pyrologin,  

ich musste lachen und freute 

mich sehr: Das war der beste 

Beweis, der Funke war  

übergesprungen!
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Mit der Natur 
auf Kurs

Wolfgang Bacher

2009 fand der Tiroler Naturführerkurs das erste Mal 

statt. Bis 2017 waren es 11 Kurse mit fast 200 ausgebildeten 

Naturführer Innen. Diese geben die Naturbegeisterung ihrer-

seits weiter. Grund genug, ihnen ein Gedicht zu widmen. 

Liebe Naturführerinnen und Naturführer,

Hinter uns liegen 18 gemeinsame Tage

mit einzigartigen Naturerfahrungen – keine Frage.

Mit der Grünen Schule im Botanischen Garten

durften wir das Abenteuer starten.

Tropen und Wüsten sind zwar andere Welten,

in denen trotzdem dieselben Naturgesetze gelten.

Das Wasser im Karwendel ist kristallklar,

doch sind nicht alle Geschichten von dort auch wahr.

Das Monster des Sir Henry im Bach von Hinterriß,

war eine Eintagsfliegenlarve – das ist gewiss.

Im Ötztal hörten wir Zirbengratschen,

die dort wohl über die großen Bergstürze tratschen.

Steine liegen fast überall.

Ein bleibendes Ergebnis ist der Stuibenfall.

Am Kaunergrat im Piller Moor

kommen „fleischfressende“ Pflanzen vor.

Die Sonnenhänge in Fließ sind Orte der Biodiversität.

Insekten umschwirren Blüten von früh bis spät.

Im Nationalpark Hohe Tauern die Geologie:

Manch einer dachte: „Das verstehe ich nie.“

Grünschiefer, Serpentinit, Quarz und auch Glimmer,

die merken wir uns bestimmt für immer.

Steinböcke kämpften mit viel Geschick,

den Großglockner hatten wir herrlich im Blick.

17 neue NaturführerInnen am Landhausplatz,

Natur zu verstehen ist ein großer Schatz.

NaturführerIn zu sein hat doch auch andere Seiten,

vorbei sind die unbeschwerten Wander-Zeiten.

Jedes Pflänzchen erfüllt sicher seinen Zweck,

nur beim Wandern kommt man nicht mehr vom Fleck!

Einen Rat möchte ich euch mit auf die Reise geben:

„Habt Spaß in eurem Naturführer-Leben.“
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Grillwürstel für 
Millionäre

Gerhard Aßmann

An einem schönen Sommertag machte ich mit meinen  

Gästen Birgit und Thomas aus Deutschland eine Abenteuer-

wanderung.

In der ersten Stunde ging es noch gemütlich bis zur ers-

ten Rast an einer schönen Wallfahrtskapelle. Anschließend 

bestand dann die Aufgabe, unser Ziel – einen wunderschönen 

Bergsee – mittels Kompass selbst zu finden. Wir irrten eine 

halbe Stunde über Wiesen und Waldstücke und verfehlten 

den See nur knapp. Mit einem kleinen Umweg fanden wir 

schlussendlich unser Ziel. Da es am Vortag geregnet hatte, 

war mein Rucksack vollgefüllt mit Brennholz. Doch dieses 

musste erst zerkleinert werden. Das war natürlich Männer-

sache, so hatte Thomas mal eine Beschäftigung. Birgit deckte 

unser Picknickplätzchen. Dann mussten wir nur mit Feuer-

stahl und Heu bestückt ein Feuer entfachen. Das klingt ein-

fach, war es aber doch nicht. Nach 15 Minuten brannte unser 

kleines Lagerfeuer und wir legten Scheit für Scheit nach.  

Als alles abgebrannt war und nur noch eine feine Glut über- 

blieb, legten wir Grillwürstchen und Gemüsespieße auf den 

Rost. Die leicht angebrannten Würsteln und das aromatisierte 

Gemüse verschwanden in unseren hungrigen Mägen, als gäbe 

es kein Morgen mehr.

Birgit und Thomas besuchen mich zweimal im Jahr und 

schwärmen immer noch von den Grillwürsteln am Bergsee. 

„Das war das Beste, was wir je gegessen haben!“

Man muss vielleicht dazu sagen, dass meine lieben 

Gäste eine Firma mit 180 Mitarbeitern besitzen und die Leist-

barkeit einer gehobenen Mahlzeit nicht ihr primäres Problem 

darstellt. Doch die Nähe zur Natur ist unschlagbar.
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Mordfall Landart
Barbara Uhl

Es war einer dieser Herbstnachmittage, an denen die 

Sonne warm scheint und die Farben der Natur besonders hell 

leuchten. Ich war mit einer Gruppe Jugendlicher draußen in 

den Lärchenwiesen und schon stundenlang haben wir Landart- 

Kunstwerke geschaffen. Jeder war vertieft in das Gestalten 

und man spürte förmlich die Energie.

Zur Stärkung zwischendurch hatte ich eine Jause vorbe-

reitet und so saßen wir im Kreis am Boden und genossen die 

leckeren Sachen. Die fröhliche Runde unterhielt sich prächtig, 

als plötzlich ein gellender Schrei das Geplauder durchbrach.  

Ein Mädchen war aufgesprungen, da über ihren Rucksack 

eine dicke, schwarze Spinne gekrabbelt war. Sogleich stoben 

auch die anderen Mädchen davon und in dem Tumult stieg 

eine aus Versehen auf die Spinne.

Sofort machte sich Entsetzen breit! Nun lag das Tier 

völlig zusammengeknüllt mit großen, schwarzen Beinen 

reglos am Boden. Schlagartig wandelte sich die anfängliche 

Panik in Trauer und Reue um. Wie konnte ich die Situation 

retten? Da wir doch bei einem Landart-Nachmittag waren, fiel 

mir ein, wir könnten doch schnell eine einfache Grabstätte für 

die tote Spinne bauen. Mit flinken Händen machten sich die 

Mädchen ans Werk, legten ein paar kleine Steine im Kreis um 

das tote Tier, dazwischen bunte Blüten und ein paar Blätter. 

Ehrfürchtig standen wir nun davor und es war still. Da sprang 

die Spinne plötzlich wieder auf ihre Beine und huschte ruck-

zuck davon …
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Natopia – vom 
spannenden Chaos 
der ersten Jahre

Petra Heinz-Prugger

Anfangs fanden die geistreichen Treffen in diversen 

Cafès, vor allem aber in dem kleinen Eckcafè bei uns in der 

Amraserstraße statt – da gingen wir immer hin „Biere trinken“ 

(Zitat, Otto) und neben dem Bier sprudelten auch die Ideen 

nur so aus Hans, Walter, Otto und Hermann heraus. 

Vereinzelte Führungen machten wir schon neben 

dem Studium, besonders an Schulen, zu denen persönliche 

Kontakte bestanden, aber jeder musste für die Vorbereitung 

immer noch in den eigenen vier Wänden „herumwurschteln“.

Als wir dann ein Zimmer in Ottos Studenten-WG in der 

Schneeburggasse entstaubt und notdürftig mit Möbeln und 

einem nagelneuen iMac ausgestattet hatten, war sozusagen 

das erste natopia-Büro geboren ...

Meetings fanden von da an im fensterlosen Vorraum 

dieser uralten Wohnung neben der mehr als ekligen Studenten-

küche statt, in der wir so manches Besprechungsfrühstück  

zauberten. Materialien hatten wir zuerst so gut wie gar keine und 

für „Was bin ich“ schrieben wir immer wieder neue Zettel und be-

festigten sie mit Wäscheklammern auf den Rücken der Kinder.

Ich glaube, das erste wiederverwendbare Spielmaterial 

waren dann auch besagte Kärtchen, die ich gezeichnet und fo-

liert habe, und die es überraschenderweise auch heute noch  

irgendwo in dem modernen Materialraum von natopia gibt.

Als Traudi dann bei natopia anfing, bekam ich endlich 

Unterstützung, um etwas System in das männliche Chaos die-

ses WG-Büros zu bringen. Da die Führungen schon teilweise 

gleichzeitig stattfanden, packten wir Kisten, die Unterrichts-

materialien wie Becherlupen, Kärtchen, Tücher, etc. enthiel-

ten, um die Vorbereitung auf Exkursionen zu erleichtern.

Zu dieser Zeit absolvierten wir unsere Bergwander-

führerausbildung, durften unter anderem bei Joseph Cornell 

persönlich eine Weiterbildung machen, fuhren zu diver-

sen Firmen und bemühten uns um Sponsoring, machten 

bei Elternabenden unsere Naturerlebnistage und Projekte 

schmackhaft und mussten jedes Jahr bis Juni von unserem 

Ersparten leben, bis endlich die erleichternde Zusage der Lan-

desregierung kam, dass sie natopia ein weiteres Jahr unter-

stützen würde. 

Durch diese ereignisreiche Anfangsphase bei natopia 

blieb ich mit der Idee auch all die Jahre im fernen Ausland  

gedanklich verbunden und freue mich darauf, in Bälde hof-

fentlich den letzten Bezirk Tirols zu „natopisieren“. Von den  

4 Studenten anfangs waren schließlich 50% Osttiroler und 

ich glaube, Otto würde sich auch freuen, wenn natopia nach 

zwanzig Jahren endlich in seinem/unserem Heimatbezirk 

ankommt.
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Natopia: 
Ein Non-Profit  

Start-Up aus Tirol
Walter Salzburger

1998 konfrontierte mich Hans Hofer mit einer Idee, die 

ihn schon seit längerem beschäftigt hatte. Er meinte, dass es 

Jugendlichen mehr und mehr an Naturerfahrung fehle und 

es doch möglich sein müsste, den Biologie-Unterricht mehr 

nach draußen zu verlagern. Die Natur wäre doch das ideale 

Freilandlabor!

Ich war begeistert von seiner Idee und schlug vor, drei 

außergewöhnliche und naturbegeisterte Leute – allesamt 

Studierende der Biologie in Innsbruck – mit ins Boot zu holen. 

Und so kam es, dass sich Petra Prugger, Otto Lindsberger, 

Hermann Sonntag, Hans und ich alsbald zusammensetzten, 

um die ersten Naturführungen und Exkursionen zu planen. 

Letzteres brachte Otto ins Spiel, denn der hatte aufgrund 

seiner unnachahmlichen Art bereits einen Ruf als exzellenter 

und überaus humorvoller Exkursionsleiter. Wir diskutierten  

intensiv darüber und in einem Punkt waren wir uns einig: 

Wenn wir das machen, dann machen wir es gescheit!

Als wir dann auch noch eine Räumlichkeit im alten 

Kraftwerkshaus im Mühlauer Fuchsloch von der Stadt Inns-

bruck zur Verfügung gestellt bekamen und durch Projekt- und 

Sponsorenbeiträge Stereo-Mikroskope, Aquarien, Lupen, 

Netze, etc. ankaufen konnten, hatten wir ein Freilandlabor 

und unsere erste Basis. Bald stellten sich mit der Volksschule 

Reichenau und der Waldorfschule die ersten Schulklassen 

ein und die Dinge nahmen ihren Lauf.

Das ist jetzt 20 Jahre her. Natopia hat sich prächtig entwi-

ckelt – beeindruckender, als Petra, Otto, Hermann, Hans und 

ich uns das damals haben vorstellen können. Aus Basel, wo 

ich seit mehr als zehn Jahren als Professor für Zoologie und 

Evolutionsbiologie tätig bin, verfolge ich diese Entwicklung 

mit großer Freude und Respekt all jenen gegenüber, die an die-

ser Erfolgsgeschichte beteiligt sind. Ganz besonders denke ich 

dann an Otto, der uns viel zu früh verlassen hat, und ich frage 

mich, was er wohl sagen würde, wenn er sehen könnte, was 

aus natopia geworden ist. Auf jeden Fall aber hätte Otto einen 

genialen Schmäh zu dessen 20. Geburtstag auf Lager gehabt.
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1998 bis 2002

2002 bis 2016

ab 2016 

Als Gewinn stellte man die kostenlose Teilnahme an 

einer der legendären Naturerlebnisfahrten unter der Leitung 

des begnadeten Feldbiologen Otto Lindsberger in Aussicht. 

Anreiz genug für mich, mir über einen geeigneten Namen den 

Kopf zu zerbrechen. 

Das ist zum Glück nicht passiert, denn meine Idee ist 

mir mehr oder weniger zugeflogen. Ich wollte „Natur“ unbe-

dingt als Teil des Namens verwenden und suchte nach einem 

passenden Zusatz. Den lieferte mir Thomas Morus mit dem 

Roman „Utopia“ und seiner Fiktion von einer idealen Gesell-

schaft. 

So entstand daraus „natopia“. Was soll ich sagen: Ich habe 

den Hauptpreis gewonnen – ohne die Jury bestochen zu haben.

Wie natopia zu  
seinem Namen kam 

Hubert Salzburger

Im Jahr 1976 stieß ich  – damals noch Junglehrer – zur 

Österreichischen Naturschutzjugend. Es war mir ein An-

liegen, mit interessierten Schülerinnen und Schülern auch 

außerhalb des normalen Biologieunterrichtes die Natur 

hautnah zu erforschen. Eine Entscheidung, die ich bis heute 

nicht bereut habe. Die sommerlichen Zeltlager stellten zwar 

jedes Mal eine organisatorische Herausforderung dar, aber 

wenn ich heute ein ehemaliges önj-Mitglied treffe, das damals 

mit von der Partie war, wird nicht über die Schule geredet, 

sondern es kommen ohne Umschweife die Erinnerungen an 

unsere Abenteuer in freier Wildbahn zur Sprache. 

Eigentlich war es schade, dass nur eine Handvoll Aus-

erlesener in den Genuss solch prägender Naturerlebnisse 

kam. Hans Hofer schließlich war es, der die Vision eines Ver-

eines in den Raum stellte, der es möglich machen sollte, einer 

breiten Öffentlichkeit Naturerleben anzubieten.

Nachdem das Institut für Didaktik in der Natur mit Hilfe 

der beiden Geburtshelfer Hans Hofer und Walter Salzburger 

das Licht der Welt erblickt hatte, brauchte das Kind einen 

Namen. So verfiel man auf die glorreiche Idee, einen internen 

Wettbewerb zur Namensfindung zu veranstalten – mit nur 

einem Hauptpreis, versteht sich. 
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Natopia, {m}eine  
Jugendsünde

Hermann Sonntag

Als ich vor wenigen Tagen über die Dörferlinie am Mühl-

auer Platzl vorbeifuhr, erinnerte ich mich unweigerlich an 

unsere Anfänge bei natopia, die ja sehr eng mit dem Mühlauer 

Fuchsloch verschränkt waren. Dort fanden die ersten Schul- 

Exkursionen statt und auch das erste Naturpädagogiksemi-

nar. Im darunterliegenden Gasthaus Koreth investierten wir 

das gerade in bar erworbene Geld auf sehr konsequente und 

unmittelbare Art in die regionale Wirtschaft. Wobei die Ausga-

ben durchaus mit der Körpergröße & -volumen der damaligen 

„natopia-Größen“ korrelierten. Otto Lindsberger investierte 

viel, ich schon deutlich weniger und Petra Prugger verzichtete 

beinahe auf die Nahrungsaufnahme. Walter Salzburger war 

im Mittelfeld angesiedelt.

Insgesamt lässt sich die Stimmung der damaligen Grün-

derzeit – ich nenne es lieber Garagenphase – als „positiv ner-

vös“ bezeichnen. Irgendwie spürten wir alle, dass hier etwas 

Großes entstehen könnte und sahen andererseits auch die 

zahlreichen Schwierigkeiten, die es gemeinsam zu meistern 

galt. Meistens überwog jedoch das positive Bauchgefühl, dass 

ich heute immer noch spüre, wenn ich eine richtig gute Idee 

zu haben glaube. Gut in Erinnerung blieben mir auch die Be-

sprechungen in der Schneeburggasse, die von uns „liebevoll“ 

auch als Stinkburggasse bezeichnet wurde. In Ottos Wohnung 

zwischen Geschirrbergen und im Kreise durchaus schräger 

WG-Kameraden fand die strategisch/organisatorische Arbeit 

statt. Man möge es kaum glauben, aber bereits damals gab es 

schon kurz- und mittelfristige Planungen. 

Nachdem ich im Sommer 1998 recht überraschend 

beim WWF zu arbeiten anfing und mich die Tätigkeit ziemlich 

in Beschlag nahm, wurde die Arbeit bei natopia zusehends 

weniger und lief Ende der 90er komplett aus. Der Kontakt 

verebbte und erfuhr erst wieder mit meinem Wechsel zum 

Naturpark Karwendel eine kräftige Renaissance. In den letz-

ten 10 Jahren haben wir bei ganz unterschiedlichen Projek-

ten zusammengearbeitet. Besonders freue ich mich immer, 

wenn natopia im Rahmen der Tiroler Naturführerausbildung 

bei uns zu Gast ist und ich mit Wolfi Bacher am Abend alte 

Geschichten aufwärmen kann. So kann‘s ruhig noch lange 

weitergehen!



Grenz-Erfahrungen
Sabine Resch

Bei unseren Führungen sind die Kinder immer wieder 

damit konfrontiert, Dinge zu tun oder zu erleben, die für sie 

völlig neu und ungewohnt sind, die sie manchmal an ihre 

Grenzen bringen bzw. diese erweitern. 

Aber auch uns Naturführern geht es gelegentlich so: 

für eine Nachtaktion in einem Wald steckten meine Kollegin 

und ich noch vor Anbruch der Dunkelheit Solarlampen in 

den Boden. Die Kinder sollten später, wenn es ganz finster 

wäre, alleine von Lichtschein zu Lichtschein gehen und so 

als Mutprobe den Wald durchqueren. Als es dann so weit 

war, musste ich genau das als erste machen, denn ich sollte 

die Kinder am Ende ihrer Nachtwalddurchquerung in Emp-

fang nehmen. Doch was sah ich? Eine Solarlampe fehlte an 

ihrem Platz und steckte ca. 20 Meter weiter weg im Boden. 

Wie war das passiert? Wer war hier im Wald gewesen? 

Oder, oh Graus, wer war vielleicht immer noch hier im dunk-

len Wald? Horrorvisionen stiegen in mir auf und Grauen 

erfasste mich. Was tun? Zurücklaufen und die Aktion abbre-

chen? Beten und hoffen? Die ersten Kinder waren bestimmt 

schon alleine in die Finsternis losgeschickt worden. Ich 

entschied mich für: Weitermachen, aber mit abwechselnd 

Gänsehaut und Schweißausbruch und ständigem Lauschen 

in den Wald hinein. 

Es passierte nichts, zumindest nichts, was nicht bei 

anderen Nachtaktionen auch passierte, nämlich alle kamen 

aufgeregt, stolz und Gott sei Dank heil an. 

Ich weihte keinen Teilnehmer in das Geschehene ein, 

aber ein bisschen Grauen von damals steckt mir seither bei 

jeder Nachtaktion in den Knochen.
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Weißt du noch? 
...die Geschichte vom 

leuchtenden Holz
Hubert Salzburger

Begeisterung für die Wunder der Natur erwächst oft 

aus einem Schlüsselerlebnis, das wie ein Blitz aus heiterem 

Himmel über dich hereinbricht. Nun, ein Blitz war es bei mir 

nicht, sondern ein mystisches Leuchten. Ich erinnere mich 

daran, als ob es erst gestern passiert wäre. Ich sehe das Zelt-

lager vor mir, aufgeschlagen von Buben und Mädchen der 

Österreichischen Naturschutzjugend, ich höre das Knistern 

des Lagerfeuers, das nach der mitternächtlichen Gespenster-

geschichte allmählich in sich zusammensackt und spüre die 

herbstliche Kälte, die uns mahnt, in die warmen Schlafsäcke 

zu kriechen.

Wir warten eigentlich nur noch auf Hans, der die abseits 

gelegene Latrine aufgesucht hat und dem der Schein des 

Feuers den Rückweg ins Lager erleichtern soll.  Als er wieder 

in den Sitzkreis um die Feuerstelle tritt, hält er uns wortlos 

die Faust entgegen und öffnet sie in Zeitlupe. Alle starren ge-

bannt darauf, denn die Handfläche leuchtet, besser gesagt das 

Stück Holz, das er in der Hand hält. Niemand sagt ein Wort, es 

ist, als ob das leuchtende Moderholz seine eigene Gespenster-

geschichte erzählen möchte.  

Es ist Hans selbst, der uns Staunende aufklärt, dass 

nicht das Holz an sich leuchtet, sondern das Pilzgeflecht, von 

dem das Holz durchdrungen ist. Ich hatte schon von Biolu-

mineszenz gehört, aber davon zu wissen, es dann in natura 

aber auch zu erleben, sind zweierlei Paar Schuhe. Uns wurde 

schlagartig bewusst: Um derartig Einprägsames erleben zu 

dürfen, muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. 

Als die Zelte am nächsten Tag abgebaut wurden, war 

das Leuchten zwar nicht mehr wahrnehmbar, aber ich bin mir 

sicher, dass es sich in das Gedächtnis aller eingebrannt hat. 

Und zwar nachhaltig, denn als ich nach Jahren einen Lager-

teilnehmer traf, war seine erste Frage: „Weißt du noch, damals, 

das leuchtende Stück Holz?“
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Ein Ohrwurm 
im Radio 

Christina Prechtl

An einem trüben Herbsttag, die Augen schmerzten vom 

statistischen Geschehen, das Telefon vibrierte. 

„Ja?“ 

„Ja, wer da?“ 

„Ja ich, ich konnte sehen, dass du es bist. Wenn Lehrer-

Innen anrufen, melde ich mich anständig.“

 Kurzes stilles Brainstorming, dann sagte Andreas: 

„Eigentlich rufe ich wegen was anderem an, aber ich hab da 

was für dich. Damit du dich wieder fröhlicher meldest.  

Gestern war ich mit dem Landesumweltanwalt beim Radio, 

bei FreiRad. Die machen Workshops.“ 

„FreiRad kenn ich, als Studentin hab ich dort UniRadio  

gemacht.“  – „Schau trotzdem.“ 

Das hab ich auch gemacht und mich gleich für ALLE 

Workshops angemeldet, inklusive der großen Lehrredaktion. 

Nach Seminar Nr. 1 ein Konzept für eine natopia Radiosen-

dung erstellt, eine Menge Bürokratie und Zettelwerk erledigt 

und losgelegt. Nur die Namenssuche, die zog sich, wie zäher 

Schneckenschleim. Zeitweise musste ich das ganze natopia 

Team involvieren. Unzählige Ideen gingen ein, gewonnen hat 

der Ohrwurm. 

20. Februar 2017, 19 Uhr. Wildbienen. 

Die erste natopia Ohrwurm Sendung. Im 

Studio mit Stefanie Pontasch und Wolf-

gang Bacher. Top vorbereitet, alle drei. 

Und doch ein wenig Nervosität hinter den 

Mikros. Gleichzeitig zu moderieren, die 

Studiogäste im Zaum zu halten, zuzuhören 

und den Plan verfolgen, gerade entstehen-

de und vorbereitete Fragen zu stellen, die 

Technik zu beherrschen, die Musik ein – 

und auszufaden und Ruhe zu bewahren, 

erfordern auch heute noch – nach einein-

halb Jahren Sendungen – Konzentration. 

Und es macht soviel Freude! Mittlerweile 

haben wir auch live gesendet und da 

kommt noch mehr! Wenn mir eins nicht 

ausgeht, dann sind das die Ideen. Radio ist 

ein (ent- )spannendes Medium inmitten 

einer schnellen visuellen Welt (von der die 

Augen schmerzen). Der natopia Ohrwurm 

entwickelt sich. Es gab Gespräche, es gab 

hochwissenschaftliche Expertensendun-

gen, Outdoor-Interviews mit Störfaktoren, 

gebaute Beiträge, allen gemein ist der 

HörerInnen- Mehrwert: Wissen. Nach der 

Sendung ist man reicher als zuvor. Und 

ich produziere den Ohrwurm mit Herz-

blut. Naturwissen begeistert weitergeben, 

Achtsamkeit hörbar machen, Menschen 

berühren. Das ist natopia für mich.
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Sir Henry  
und das Monster 

vom Seebach
Ein Assistent von Sir Henry

Es war im Jahr 1831. In Obernberg am Brenner häuften 

sich Meldungen, dass der Seebach von schrecklichen Unge-

heuern bewohnt sei. Die Nachrichten gelangten schließlich 

sogar bis ins Vereinigte Königreich, wo der berühmte Wissen-

schaftler Sir Henry tätig war. Dieser hielt nicht besonders 

viel vom Aberglauben der Bergvölker. Andererseits waren die 

Beschreibungen so präzise, dass Sir Henry hoffte, eine neue 

Tierart zu entdecken. 

Er machte sich also mit mehreren Großwildjägern, vier 

Assistenten und viel Gepäck auf die lange Reise nach Obern-

berg. Von London aus segelte die Gruppe der Themse entlang 

zum Ärmelkanal, wo sie nach Calais in Frankreich übersetzte. 

Mit der Kutsche überquerte sie die Alpen, wobei sie acht 

Wochen lang große Strapazen und Entbehrungen auf sich 

nehmen musste.

In Obernberg angekommen schlug die Gruppe ihr Lager 

auf und machte sich am nächsten Tag bereits im Morgengrau-

en auf die Suchen nach dem unheimlichen Wesen. Es dauerte 

nicht lange und sie wurde im Seebach fündig.

 „Unglaublich!“ staunte Sir Henry – „Es ist also doch 

nicht bloß ein Mythos!“ Sir Henry zeichnete und beschrieb 

mit all seiner wissenschaftlichen Exaktheit. Mithilfe der 

Großwildjäger gelang es sogar, eines der Monster einzufangen. 

Rasch wurden die Zelte abgebrochen, um den sensationellen 

Fang möglichst schnell den Mitgliedern der königlichen Aka-

demie der Wissenschaften in London vorzustellen. 

Die Rückfahrt mit der Kutsche war zwar lange und an-

strengend, verlief aber ohne besondere Vorkommnisse. Als sie 

in Calais am Hafen ankamen, verschlechterte sich das Wetter 

zunehmend. Für Sir Henry war klar, dass er noch am selben 

Tag nach London übersetzen musste. Er fand schließlich  

auch einen wagemutigen Kapitän, der trotz des aufziehenden  

Gewitters die Überfahrt wagte. Es sollte sich allerdings als 

keine gute Idee erweisen. 

Noch bevor sie die Hälfte der Strecke überwunden 

hatten, nahm der Sturm Orkanstärke an. Die Segel konnten 

nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden – sie hingen bald in 

Fetzen. Der Hauptmast brach und streifte Sir Henry, sodass 

dieser vom Untergang des stolzen Schiffes nichts mehr mit-

bekam. Ein Matrose zerrte den bewusstlosen Sir Henry in ein 

Rettungsboot und so war zumindest kein Menschenleben zu 

beklagen.

Sir Henry erwachte im Krankenhaus, umringt von 

einer Schar Wissenschaftler, die alle nur eines wissen 

wollten: „Stimmt die Geschichte vom Monster am Seebach 

tatsächlich?“ „Mehr noch“, antwortete Sir Henry. „Ich habe 

es ausführlich beschrieben, gezeichnet und sogar ein Beleg-

exemplar mitgebracht.“ Die Belege ruhten allerdings allesamt 

am Grunde des Ärmelkanals und waren unwiederbringlich 
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verloren. Sir Henry ließ sich davon nicht beirren:  

„Werte Kollegen, nehmt Bleistift und Notizblock – ich  

werde euch das schreckliche Monster von Obernberg  

beschreiben.“

Sir Henry legte los und die Wissenschaftler zeich-

neten gewissenhaft mit. Während Sir Henry noch so 

schwach war, dass er immer wieder Pausen einlegen 

musste, konnten sich die Wissenschaftler nur 

wundern.

„Das Monster war riesengroß und  

fürchterlich! Zwei starr blickende Augen  

füllten einen großen Teil des Kopfes aus. 

Dieser trug zwei Hörner – wie ein Steinbock. 

Das Maul war mit Zangen bewehrt, die 

alles zermalmen können.“

„Der Oberkörper war eckig wie ein 

Schrank. Die sechs Beine waren mit  

Dornen bestückt und am Ende eines  

jeden Fußes war eine riesige Klaue!  

Das Tier konnte bei seiner Größe bestimmt 

nicht fliegen – trotzdem fanden  

sich auf dem Rücken vier Flügelansätze.“

Sir Henry zündete sich eine Zigarre an, 

obwohl es ihm die Ärzte verboten hatten.  

Er drehte sie in der Hand und meinte: „Genau wie 

diese Zigarre war die Form seines Hinterleibes – dazu
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Universum
Christoph Stöckl

Naturerlebnistage in Obernberg. Nach dem allseits 

beliebten Insektenkeschern haben wir beschlossen, uns die 

Welt dieser faszinierenden Tiere noch etwas genauer anzu-

schauen. 

Hierfür bekam jedes Kind eine Juwelierlupe und konnte 

mit dieser den Mikrokosmos der Lärchenwiesen erkunden.  

So war nach so manchen Startschwierigkeiten die ganze 

Wiese mit am Boden liegenden Kindern übersät, die nun als 

Insekten ihre Welt erkundeten. Als wir uns nach einiger Zeit 

wieder im Kreis trafen, fiel mir auf, dass ein Junge immer 

noch wie gebannt am Boden lag. 

Ich ging zu ihm hin um  ihn auch zu uns in den Kreis 

zu holen. Er war tief in die Blüte eines Enzians eingetaucht 

und erschrak, als ich ihn ansprach: „Eine sehr schöne Blume 

dieser Enzian, findest du auch?“ fragte ich ihn und mit riesi-

gen, staunenden Augen antwortete er mir: „Boooaaaah, in der 

Blume ist ja das ganze Universum!“

noch gestreift wie ein Matrosenhemd. An seinen Seiten war er 

mit Panzerplatten bedeckt – wie die Schuppen eines Kroko-

dils. Am Ende des Hinterleibs befanden sich drei peitschen-

förmige mit Stacheln bewehrte Schwänze – wie bei einem 

Drachen, nur eben gleich drei!“

Die Wissenschaftler, die ehrfürchtig mitgezeichnet 

hatten, kamen aus dem Staunen nicht heraus, als Sir Henry 

sagte: „So wahr ich hier liege – genau wie auf euren Zeichnun-

gen schaut das Monster von Obernberg aus!“ 

Erst meinten sie, dass der Unfall das Gedächtnis von  

Sir Henry getrübt haben könnte. Seine Angaben waren aber 

derart akkurat, dass sie nur eine Möglichkeit sahen. Sie stell-

ten eine weitere Expedition zusammen und begaben  

sich ebenfalls nach Obernberg. Dort fanden sie das Wesen 

alsbald und mussten feststellen, dass Sir Henry tatsächlich 

die Wahrheit gesagt hatte. Großer Kopf mit riesigen Augen und 

zwei Hörnern. Auch bei Schuppen, Dornen und Stacheln lag 

Sir Henry richtig. Sogar die drei Schwänze entsprachen der 

Wahrheit. 

Bei der Beschreibung der Größe des Tieres ist Sir Henry 

allerdings ein Missgeschick unterlaufen. Wohl bedingt durch 

den Unfall hat er doch glatt vergessen, dass er das Tier durch 

das Mikroskop betrachtet hatte – und die Eintagsfliegen-Larve 

nur 1 cm groß war.



4342





Die beste Zeit, einen Baum zu 
pflanzen, war vor 20 Jahren.

20 Jahre in natura
Zwanzig Jahre sind für uns eine lange Zeit, in der Natur aber ist 

alles relativ, wie man aus einigen Zahlen(bei)spielen sieht ....

In 20 Jahren würde eine 
Schnecke die Strecke 

Innsbruck–Wien zurücklegen.

In 20 Jahren wächst ein 
menschliches Haar 

260 Zentimeter.

Wombats, Delfine, Löwen,  
und Hausrinder (wenn Mensch 

sie lässt) haben eine Lebens-
erwartung von 20 Jahren. 

Ein menschliches Herz schlägt 
in 20 Jahren 730 Millionen mal.

Eine Plastiktüte aus der Obst- 
und Gemüseabteilung im 

Supermarkt braucht 20 Jahre 
zum Verrotten.

Ein Menschenjahr entspricht 
20 Maulwurfsjahren.
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Alle

 angestellte MitarbeiterInnen



Naturerlebnistage, 

Naturtage in Tiroler 

Naturparks und  

Schutzgebieten,

Natur mit allen Sinnen

natopia
Puzzleteile



Freilandlabor 

Mühlauer Fuchsloch, 

4-Jahreszeiten-Projekt, 

Erlebnisunterrichte, 

YOG 2012, 

Kindergartenprogramm, 

Wasser greifbar,  

Dirschenbach



Wildbienen, 

Natur im Winter, 

4-Elemente-Tage, Inn, 

Lernen vom Lech, Geotope, 

Ökologie, Nature Watch, 

LIFE-Naturführer, 

Umweltbildungsprogramme 

der Naturparks, 

Gletschertage, 

Energie im Bezirk Imst



natur
erlebnis
tage

natur
tage

natur
im 
winter

natur
projekte

tiroler
schutz
gebiete

erlebnis
unter
richt

tage

natur
im 
winter

natur
projekte

tiroler
schutz
gebiete

erlebnis
unter
richt Nature 

Watch
 Moorallianz in den Alpen, 

SQUALL, Tiroler Naturführer, 

Natur im Fokus, 

Naturpädagogik-Seminare, 

Blühendes & Summendes 

Wipptal, FAST2

Nature Watch

Entdecke das 

Unsichtbare 

2008



Sonderschau 

Arten-Wunder-Natur, 

Projekt „Naturkundl“

Jane Goodall Gala



Der Jubiläums-Bug
Sir Henry – wer sonst?

Die Sensation ist perfekt.  

Im Jubiläumsjahr von natopia 

kommt eine längst vergessen 

geglaubte Entdeckung  

Sir Henrys ans Tageslicht:   

Scarabaeus photoshopiensis. 

Dieser prächtige Käfer ist 

tatsächlich eine eigene Spezies. 

Ähnlichkeiten mit bekannten 

Insekten sind so gut wie 

ausgeschlossen.
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Hat sich Sir Henry womöglich  

schon wieder täuschen lassen?

Bei näherer Betrachtung

kommen doch Zweifel auf ...





Auf die nächsten 
20, 50, 100 Jahre!

Wer kennt es nicht, Andreas' „Kreativheftl“.  

Seit vielen Jahren bereitet es mir große Freude, die darin  

festgehaltenen Ideen, Projekte, Strategien und Pläne  

„aufzusaugen“ und als grafischer Geburtshelfer umzusetzen. 

So viel darf ich ver raten, auch die nächsten Jahre bleiben 

spannend, kreativ und jung – ganz im Geist von natopia!  

 Roberto Baldissera
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„Sei Du selbst die Veränderung, 

die Du Dir wünschst für diese Welt.“

— MAHATMA GANDHI —


