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in den Einrichtungen in de'
Stadt Salzburg- Das Dommuse
SAIZSURG.
Di€ Dielen in der um. das adem die Eröfnung
Residenzgalerie
knarzenunter seiner n€uen Stiege im NordCen Schrittender vielen Läte- türm d€s Doms ieiert€, verNight-Museumsgehea wäh- buchte mit 5ll0 PersoneneineD
rend auf dem (ansonstennicht neuen Besucherrekord ftir die
öfientlich zugänglichen)über- ,,LangeNacht . Auch die sieben
gangzum Dom einigeBesucher Museen unter dem Banner des
in ihrer Museumstourinnehal- Salzburg Museums (insgesamr
ten und die ungewobnteAus 8665 Besucher), die Residenz
sicht und die schöne Herbst- galerie (3200),das Museurn der
nachtgenießen.
Modeme Mönchsberg (4806)
Einige Meter weite. und tie sowie das Museum der Moder
fer, im Domgrabungsmuseun, re Rupertinum (1744) waren
schiebt sich eine cruppe Dach heill begehr.

der anderen durch die engen
cänge, schon die ersten Füh- ,,sindia allesnursteine"
rungensind mit gut 30 Interes
Vielfaltzeich.etewie schonbei
sierten am Ränd ihrer Kapzi
Nächten"der ver
tät. Archäologe Wiliiied Ko- den ,,Lang€D
vacsovicsv€rmittelt den Besü- gangenenJa]'re das Angebot in
chern eir lebendigesBild des der Stadt aus: In der Galerie
im 16. Jalrhundert abeerisse- Altnöder konnteman Künstler
nen alten Domsr ,,Er war einet Peter Fritzwallnerbeim Schla
der größtenim deutschsprachi- lin zuschauen,wahrend ein
gen Raum. Der Residenzplatz von ihm konstruierterApparat
war danals ein Friedhofsareal. ein Bild nahe; das llarockder Kapitelplatz ein Augrsti nuseum behandeltedie mora
lische Integrität von Trink
nerkloster.'
Mit 46.000Besuchernin 44 schokoladein früherenZeiten:
b€t€iligtenMus€enland€sweit die Sti€el-Brauwelt lud zDr
koDnte Salzburg die meisten Bierve.kostu.g unler fachBesuchernach Wien verzeich- männischer AnleituDgi irn
nen, davonrnehrals di€ Hä[te HangarT stellten die Piloten
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Das hätte vielleicht auch ainem Heiner Buben besser rsfa.Uea,der sich bei seinemVeGr
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