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In der Österreichischen Zeitung v. .31»!. "Das Haus der
Natur." •: L - •.:.•:; . ••.•••.;• •;•-. . •••...;. ; .. ,

In der Esslinger Zeitung v, ..20... VIII. "Das Haus der. Na-
tur in Salzburg. " ' ','."'.,..";... - .".'"•''•, "'::....:
In Der Waldruf ( Salzburg),April: "Kurzer Besuch1 im, Haus;,
der Natur." '.:"..:':.' ' •• • • - .:•---

Im Alpenland,August ; "Eine Bergfichte mit zwei Wurzel -
stocken . " . ; .;:;: ; . - .
Im Orion Nr.19/20: "Eine vierte Menschenaffen-Gattung",
Ein ausführlicher und reich illustrierter Aufsatz von
Wilhelm Schaup erschien in der
Zeitschrift Merian (Hamburg) Heft 6, unter dem Titel:
"Haus der Natur , ein neuer Museumstyp".
Dankbar erwähnt muss noch werden, dass die "Salzburger
Nachrichten" unter der täglichen Rubrik "Heute und mor-
gen" stets auf unser Haus: verweisen! , ; ,

V o r t r ä g e

Der Museumsleiter hielt folgende Vorträge:

Am l.IV.. i& der "Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemein-
schaf t"uber "Die Entwicklung dés Naturschutzes im Lande
Salzburg"/ Darüber erschien im "Salzhurge^Volksblatt"
ein ausführlicher Bericht in der Nr. v. 16. Vf.

Am 3-IV. im "Jagdschutz- und Jägerverband" e.V. in
Berchtesgaden über die "Tierwelt der Alpen" mit Licht-
bildern und Film.

Am 30.V. anlässlich des Internationalen Qrnithologenta-
ges in Basel über "Der Gänsegeier und Bartgeier in den
Salzburger Alpen '(Film).""

Am 12.VI. anlässlich des 2. Österr. Ornithologentages,
über "Die Vogelwe.lt. Salzburgs und Ihre Erforschung?'. . •

Am 9.X-in der Lehrer-Arbeitsgemeinschaft in Moosdorf i.:
0- Ö. über "Heimische Tierwelt" mit Lichtbildern und
F i l m . ••:••••.•.-.:: - •• .-.-..

Am 18.XI. in der Deputy Scientific Consultant über "Mei-
ne. Reiseeindrücke in.der Sowjetunion".

Am 3.XII.in der Salzburger Volkshochschule über "Die
Tierwelt Salzburgs im Wandel der Zeiten" mit Lichtbil-
dern. Darüber, erschien im Salzburger Volksbl. am 7.XII..
ein ausführlicher Bericht "Von Bären und Luchsen im
Salzburger Land".
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Am 7.XII. in der Volkshochschule Traunsteinüber "Aus
der Tierwelt unserer Heimat" mit Lichtbildern und Film.

Am 10.XII. in der Salzburger Volkshochschule uker. Die
Tierwelt Salzburgs", mit Lichtbildern und Film. Darüber
erschien im Salzburger Volksblatt; "Der entlarvte, Tatz-
elwurm: ein Otter", v...14.XII.

Am 18.XII. in der Jugendgruppe für Naturschutz'"titter :
"Ausgestorbene und aussterbende Tiere unserer Heimat"
mit Lichtbildern. "

Wenngleich' die interne Vortragstätigkeit unseres Hauses
mit Rücksicht auf den immer noch; mangelnden Vortrags-'
räum auf das äusserste eingeschränkt blieb,konnte fall-
weise für eine geringe Anzahl von Zuhörern verschiede-
ner Vereinigungen sowohl unser Sitzungssaal, als auch
unser Filmapparat zur Verfügung gestellt werden. Bei
dieser Gelegenheit führte unser Verwalter Herr Schinko-
ra die Lichtbilder,bzw. Filme vor. Solche Vorführungen
fanden statt am 25• I. seitens der Amitée française, am
21. VI. seitens des Landesvereines für Höhlenkunde, am
gleichen Tag seitens der Landes-Lichtbildstelle, am 12.
VI. seitens des 2.Österr. Ornithologentages, am 9. VII.
seitens der österr.Gemeinschaft, am.9.XII..seitens..(Jes
LandesVerkehrsamtes und am 15. XII.. seitens des Landes-
vereines für Höhlenkunde.

. T a g u n g e n , S t u d i e n -
f a h r t e h und E x k u r s i o n e n

Vom 29- Mai- bis 5. Juni tagte in Basel der XI. Interna-
tionale Ornithologenkongress, an dem auch der Museums-
leiter als Vortragender teilnahm.

Kongresse sind stets Gelegenheiten um neben der Pflege
eines Gedankenaustausches . und der Anbahnung persönli-
cher Verbindungen mit Fachgenossen, Land und Leute,aber
auch Einrichtungen des Kongresslandes in einer Weise
kennen zu lernen, wie man das andernfalls kaum vermag.

Nachdem nun die Schweiz an sich schon ein auf "Gäste"
eingestelltes Land -'par exellence" ist und infolge sei-
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