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Die neue l-andesausstellu ist eine abenteuerliche Reise
Nicht überrascht, aber

sehr erfreut über so vielZu-
spruch aus der Bevölke-
rung zeigten sich Direktor
Martin Hochleitner und

hatten Tausende ein Rendewous mit der Geschichte.
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Denn das Salzburg Mu-
seum öffnete am Samstag
die Türen zur Landesaus-
stellung - ftir alle gratis.
,,Bischof. Kaiser. Jeder-
mann" ist das Motto. An
diesem traumhaften
Tag in der Altstadt
ging es eindeutig um
letztere. Tausende
strömten in die Neue
Residenz, schon be-
vor die Bürgergarde
mit dem Salut den

Unser

,,Startschuss" für das be-
sondere Ereignis gegeben
hat. ,,Ich war um zirka 10
Uhr hier. Da mussten wir
schon warten, bis Besucher
die Ausstellung wieder ver-

ließen, um auch hinein zu
dürfen", erzählte Karl aus
Bergheim der o,Krone". Er
kam mit seinem Enkel Ma-
ximilian, ein Jubiläum, das
Generationen verbindet.

VON MELANIE HUTTER

die Präsidentin des Muse-
umsvereins, Brigitta Pal-
lauf. o,Für mich ist das
Schönste, dass die Regio-
nalmuseen miteinbezogen

wurden. Mit Salz-
burg ist ja nicht nur
die Stadt gemeint.
Ich finde es eine tolle
Idee, dass sich die Be-
zirke unter anderem
mit den Regionen im
Vorhof beteiligt ha-
ben. Nach der Ausstel-
lung wer'den sie wieder
zurück in die Gemein-
den gebracht",
schwärmte Pallauf.
Kaprun schickte zum
Beispiel einen Berg-
ahorno sehr passend fiir
die Gemeinde am Fuße
des Kitzsteinhorns.

Eine Premiere gab es
am Samstag auch noch.

Neue Sondermarke- und
Stempel waren erstmals er-
hältlich. Für Sammler eine
Perle, fiir alle anderen ein
Weg, postalisch historische
Grüße zu schicken.
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