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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:  
Πληροφορίες στο περιβάλλον και για τους ταξιδιώτες για την Κρήτη:  
 

Natur Historisches Museum Crete (NHMC), Uni Heraklion 
(Für Kinder ein Museumsbesuch mit Erlebnischarakter) 
 
 
 

Das NHMC ist vom Stadtbereich nahe der Uni-
versität umgezogen in ein neues Gebäude, direkt 
am Meer, unweit des Hafens in Heraklion (s. 
Abb.); es soll zum 01. Juli 2008 neu eröffnet 
werden (hierüber werden wir zu gegebener Zeit 
gesondert berichten).  
Offen ist bereits der Teilbereich für Kinder 
(und Jugendliche), der museumspädagogisch op-
timal gestaltet ist und den "kleinen Besuchern" 
ein unvergessliches Museumserlebnis ermöglicht.  

 

Im so genannten "Discovery Center" befindet sich derzeit eine Sonderausstellung (konzipiert als Lerncen-
ter für Kinder und deren Familien, mit dem Focus auf Kinder unter 15 Jahren) über die Biodiversität von 
Connecticut / USA; es wurde vom Yale-Peabogy-Museum ausgerichtet, um über die Natur und Vielfalt 
von Pflanzen und Tieren Connecticuts zu informieren.  
Den Schwerpunkt des "Discovery Centers", gegründet von der STAVROS NIARCHOS FOUNDATION, bilden 
aber die Räumlichkeiten über die Natur und Vergangenheit von Kreta mit ihrer Vielfalt von Pflanzen und 
Tieren. Mit interaktiven Ausstellungen und Exponaten sowie aktiven Stationen, soll ein größeres "Ver-
stehen der Natur" vermittelt und die natürliche Umgebung Kretas und des Ostmediterranen Raumes vor-
gestellt werden. Das Museum hofft, das dadurch bei den Kindern der vorsichtige und respektvolle Um-
gang mit der Natur, sowie auch das Verantwortungsbewusstsein für selbige gefördert wird. 
 

Zentral in der Halle aufgebaut ist eine große Platane, auf der 15 (auf Kreta 
vorkommende) Vogelarten zu sehen sind; nahe dem Stamm des Baumes ist 
ein "Kino" in einem Felsen untergebracht, in dem mit Filmen über die im, 
auf und um den Baum herum lebenden Tiere informiert wird. Gegenüber 
der Platane befindet sich die Rekonstruktion einer Höhle; die "Mysteriöse 
Höhle" kann "erforscht" werden, begleitet von akustischen Informationen 
zu diesen empfindlichen Naturgebilden (s. Abb. re.). An der Aktivstation 
"Geheimnisse der Erde" erfährt man interessantes über Steine, Mineralien 
und Fossilien. Hier kann man, fast genau wie ein Paläontologe, "nach Kno-
chen graben" – und findet "Überreste" vom Deinotherium (siehe dazu un-
ser Info-Merkblatt: [ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/83-
05%20-%20Protoelefanten%20aus%20dem%20Miozaen%20Kretas.pdf ]), 
einem elefantenähnlichen Tier, das zu den Eiszeiten auch auf Kreta gelebt 
hat und heute ausgestorben ist (s. Abb. Folgeseite: die Biologin Olga Tzortzakaki [auch Mitglied der 
NLUK eV] betreut Kindergruppen im Museum, führt Schulklassen und "hilft" auch bei den "Ausgrabun-
gen"). Im "Nachtcamp" können nachtaktive Tiere und die erwachende Natur in einem Zelt unter klarem 
Sternenhimmel vor dem Lagerfeuer sitzend beobachtet werden.  
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Der "Wasserfall" wird Ihnen ins Auge fallen und Sie faszinieren. 
Schauen Sie hier genau hin und entdecken Sie die kleinen Le-
bewesen, die sich dort im Fluss befinden; im "Mündungsarm" 
kann man die einzige Süßwasserschildkröte Kretas beobachten. 
(s. Abb. unten li.). Wie ein Wissenschaftler "die Natur untersu-
chen" kann man im "Labor", mit vielen Präparaten von Pflanzen, 
Insekten, Vögel, Schlangen oder anderen Tieren Kretas. Für die 
"Untersuchungen" stehen Mikroskope und Lichtboxen den Kin-
dern zur Verfügung (s. Abb. unten re.). Wer das Wandern in den 
Bergen liebt, sollte auf keinen Fall die Station "Erforsche die 
Berge" vergessen, die sich im 1. Stock des Gebäudes befindet. 
Hier treffen Sie auf Kretas Wilde Ziegen (Kri Kri), den "bärtigen 
Geier", zusammen mit vielen anderen Tieren dieses Ökosystems. 
Weitere interaktive Ausstellungsstücke, wie z.B. ein Spiel um 
die Suche und Entdeckung von Pflanzen und Tieren, die sich in 
der niedrigen Vegetation aufhalten, sowie des Entdeckens der 
aromatischen Pflanzen und Kräuter Kretas, welche mit ihren 
Gerüchen die Sinne fesseln.  

 

Das "Discovery 
Center" für Kinder 
(und Jugendliche) 
im NHMC ist sicher 
einmalig in Grie-
chenland und die 
Stationen, mit inno-
vativer Technologie 
ausgestattet, erlau-
ben neben eigenen 
Aktivitäten auch 
den spielerischen Ge-
brauch der Sinne 
und sind sicher ein 
Museumserlebnis der 
besonderen Art – 
und ein Besuch ist 

(nicht nur an "Regentagen") sehr zu empfehlen. Der Eintritt für Kinder beträgt 3 €; Eltern (Erwachsene) 
haben dazu freien Eintritt.  
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