
Das ursprüngliche MUSEUM in KLASSISCHER
ZEIT war ein Ort der Begegnung und des geistig
unterbauten Gedankenaustausches, daher schöpfe-
risch in seiner Ausstrahlung I

DAS MUSEUM VON HEUTE ist eine Stätte
mit geistig unterbauten Schauwerten, daher wissens-
vermittelnd in seiner Auswirkung I

ZUR EINFÜHRUNG!

Sehr erfreulich dünkt es uns, wenn ein Museum über seine Bereicherung und seine
öffentliche Beachtung — seinen Besuch — Gutes zu berichten hat. Für unser HAUS
DER NATUR trifft das in besonderem Maße zu, weil es ein sehr aktiver Bestandteil
unserer Stadt geworden ist. In seinem zahlreichen Besuch spiegelt sich sowohl das
weitverbreitete Interesse für die Darbietungen unseres Hauses als auch das allgemein
zunehmende Interesse für die Natur und für das Naturwissen. Diese sehr begrüßens-
werte geistige Wandlung kommt außerdem in den ungezählten naturwissenschaftlichen
Büchern zum Ausdruck, die fortlaufend und in bewundernswerter Ausstattung auf
den Markt gebracht werden. Deshalb zeigen auch wir in einer ständigen Schau die
neuesten Naturbücher, soweit sie uns von den einzelnen Verlagen dankenswerterweise
zur Verfügung gestellt werden. Diese Bücherschau erweckt bei unseren Besuchern
stets großes Interesse.

Und so wie die Bücher immer wieder Neues, oder Altes in neuer Form, bringen,
und wie die Natur dauernd aus Bestehendem Neues schafft, so ist unser HAUS DER
NATUR stets bemüht, etwas Neues zu erarbeiten, um damit sinnvoll und fesselnd
Einblicke in die vielfaltigen, sich ewig erneuernden Schöpfungen der Natur zu bieten.

Auch im abgelaufenen Jahr haben wir wieder allerlei Neues geschaffen, viel Neues
erworben und manch Wertvolles geschenkt erhalten.

Die diesjährige Liste ist daher lang. Sie weist überdies eine Reihe wissenschaftliche,
daher museal bedeutungsvolle Objekte auf, wovon hier — vorweg — vier angeführt
seien: ein KONGOPFAU, ein FINGERTIER, ein in der Oberen Kreide Südfrank-
reichs aufgefundenes Ei des Sauriers HYPSELOSAURUS PRISCUS, sowie eine tertiäre
LANDSCHILDKRÖTE aus Salzburg.
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