
Besucherstimmen aus dem Kritikbuch

Dieses Museum kann man nur loben und weiterempfehlen.

Dr. Ghali, Ägypten

Ein hervorragendes Naturmuseum, großartig die anschauliche und geschmackvolle
Darstellung, insbesondere der Dioramen.

Lothar Strenk, Linz

Ein hervorragendes Haus. Möge es allen Menschen, die es besuchen, vor Augen
führen wie lebenswichtig der Naturschutz ist.

J. Fichter, Wien

Schade, daß man so wenig Zeit hat, man könnte eine ganze Woche hier verbringen
für so viel Interessantes. Es war sehr schön.

Die Maiers aus Wüstenrot, BRD

Dieses Haus der Natur hat uns sehr beeindruckt, es ist vielseitig, interessant und sehr
lehrreich, ein großer Wert, wir werden es weiterempfehlen.

Alfons Schwark, Deutschland

Ich finde es einfach super hier, darum bin ich auch schon zum x-ten Mal im Haus
der Natur.

Uschi Wagner + Anita Wieser

Uns hat alles gefallen, besonders die Reptilien- und die Weltraumausstellung.

Juliana Hasenbichler, Gernot Hasenbichler

Ein Lob dem Salzburger Land für diese herrliche Einrichtung.

Irma Memmer, Bayern
Herbert Proli, Bayern

Das Angebot ist so reichhaltig, daß man Stunden hier verbringen könnte. Ich habe
noch nie ein so tolles Museum gesehen.

Anita Steiner, BRD '

Ein schönes Erlebnis war der Besuch in diesem vorzüglich gestalteten Museum. .

Silke Kerstin . " •<••-•
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This museum' is wonderful and unbelieveable - I have been in museums in all great
cities but yours is excellent.

W. Lyon, Arizona, USA

Die Schule kann einem das Wissen, das hier angeboten wird, nicht vermitteln, Hier
wird alles Interessante geboten. Ich werde es jedem anderen empfehlen, der hier in
Salzburg zu Gast ist. Es war mit Sicherheit der Höhepunkt von Salzburg.

Guido Worst, Pleicht-Rheinland, BRD

Das Haus der Natur ist sehr interessant, besonders für Jugendliche. Es war „Spitze"!

Heide Kindl

Eines der reichhaltigsten und schönsten Museen der Welt.

Bruno und Linde Wintersteller

Als Salzburger muß ich folgendes dazu sagen: Ich habe gewußt, daß das Haus der
Natur gut ist, allerdings was Sie in den letzten Jahren geleistet haben, ist fantastisch.
Macht mehr Propaganda, dann werden noch viel mehr Salzburger sich das Haus der
Natur individuell betrachten.

Unterschrift unleserlich

Tief beeindruckt durch das viele, das das Haus der Natur bietet. Didaktisch gut ge-
staltet und von hohem erzieherischen Wert! Die Prospekte im Ausland sollten nicht
nur Salzburg als Stadt der Kirchen, der Getreidegasse, des Barocks erwähnen, sondern
mehr als Stadt mit einem weltberühmten Haus der Natur hervorheben.

J. H. Meyer, Eindhoven (Holland)

Wir sind schon zum zweiten Mal hier und haben noch nicht alles gesehen - bis auf
ein drittes Mal.

Lotte und Evi, München

Die Reptilienschau ist hochinteressant, lehrreich, schön angelegt, mit viel Sorgfalt.
Auch die einzelnen Abteilungen äußerst sehenswert.

Eine begeisterte Besucherin

Ich komme aus Leibnitz südlich von Graz, finde das Museum außerordentlich toll.
Am meisten gefällt mir das Labor für Kinder. Auch die Dinge, bei denen man auf
einen Knopf drücken kann, gefallen mir gut.

Thomas

usw.
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