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Gästebucheintrag
Zur Zeit befinden sich 46 Einträge im Gästebuch. Ihr Eintrag könnte der 47. sein.

Eintrag vom 01.01.2012 um 16:49
Webmaster
Dieses Gästebuch ist geschlossen - nachstehend sind bisherige sinnvolle Einträge archiviert.

Eintrag vom 17.07.2011 um 20:36
Olaf aus Harz (Ost)
Hey,
wie das damals in Dresden war, weiss ich nicht. Ich glaube, ein Jäger kennt sein Revier und "seine"
Waschbären!
Ob die Grenze, so dicht wie sie für Menschen war, alle Tiere zurückhalten konnte - bezweifel ich.
Erschwert hat sie es sicher.
Frohes mutmaßen weiter,
Euer Olaf

Eintrag vom 11.07.2011 um 10:15
Doreen66 aus Dresden
Ich habe schon 2008 in der Dresdner Umgebung drei Waschbären in freier Natur gesichtet. Sie plünderten
die Mülltonnen auf einem Waldparkplatz. Das war lange bevor die Zeitungen davon berichteten. Mich
würde mal interessieren, wie lange die Jäger das schon wussten. In der Öffentlichkeit wurde davon
jedenfalls nichts weitergegeben. 2007 gab es in der Gegend um Bernburg (Saale) viele Begegnungen mit
Waschbären. Für mich sieht das eher nach einer Verbreitung von West nach Ost aus. Vielleicht hat die
"Mauer" die Verbreitung zurückgehalten.
|
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Eintrag vom 27.04.2011 um 22:16
Johann aus Mitterbach
Hallo,
zum Osterfest waren wir in Sachhsen, in eurer Sächsischen Schweiz. Hab beim danach googeln die Seite
nun gefunden und darauf "hängen" geblieben.
Informativ gemacht!
Johann

Eintrag vom 10.04.2011 um 21:14
Josef Simon aus Olching
Sich für die Natur Einzusetzen ist wichtig wünsche Euch weiter viel Erfolg
der Sepp aus Bayern

Eintrag vom 15.03.2011 um 19:09
M+P
Weiter so kraftvoll im Einsatz für die heimische Natur wie Bison bonasus. Notfalls Hörner senken und
Anlauf nehmen. - Es ist eine schöne Homepage.

Eintrag vom 04.01.2011 um 21:22
Norbert
Allen ein gutes Jahr 2011!

Eintrag vom 19.04.2010 um 14:41
Sebastian aus Schönheide
Ich finde es beeindruckend, wie Sie sich für den Umweltschutz bei uns in Sachsen einsetzen.
Ich wünsche noch viel Erfolg mit diesem tollen Projekt!
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Eintrag vom 27.02.2010 um 13:18
Christian aus Leipzig
sehr schöne Seite und Interessante Artikel, bemerkenswert finde ich die schönen Naturfotos.
Das ist auf jeden Fall einen Bookmark wert - weiter so!

Eintrag vom 11.12.2009 um 17:25
jessi
Hallo, auf meiner Reise durch das Internet bin ich heute auf eurer schönen Seite gelandet, die mir sehr
gefallen hat!
Gruß
Jessi

Eintrag vom 25.10.2009 um 10:31
Webmaster
Die gesetzten Links der Einträge von "doris" und "Robert" wurden entfernet, da diese augenscheinlich
ausschließlich zu Werbezwecken gesetzt wurden.

Eintrag vom 24.10.2009 um 14:28
doris aus berlin
Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut. Macht weiter so.

Eintrag vom 08.10.2009 um 20:59
Robert aus Berlin
Hallo,
interessante Seite, ich bin bei den Insektenfotos am längsten hängengeblieben. Endlich mal wieder einen
Maikäfer gesehen.
Liebe Grüße
Robert
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Eintrag vom 16.08.2009 um 11:09
andreas aus NRW
Echt super Website mit vielen guten Informationen!
Falls du eine nette Community suchst bist du im Tierforum Animals Worldwidehelp gut aufgehoben.
Jeder der seine Tiere liebt und sich gerne mit anderen Usern austauscht
ist herzlichst eingeladen sich am Forum zu beteiligen!
Über einen Gegenbesuch auf unserer Seite würde ich mich freuen.
Liebe Grüße Andreas

Eintrag vom 11.07.2009 um 21:20
Patrick
Schöne Bilder gefallen mir sehr - weiter so!

Eintrag vom 20.04.2009 um 06:36
Michael aus Graz
Hallo, auf meiner täglichen Reise durch das Internet bin ich heute auf Deiner schönen Seite gelandet.
Abwechslungsreich und informativ! Falls Du Interesse hast bist Du auf meinen Reiseseiten stets zu einem
Gegenbesuch willkommen. Dort kannst Du mich ins Paradies nach Australien/Neuseeland begleiten, nach
Irland/England, wo ich jahrelang gearbeitet habe und nach Graz/Österreich, wo mein Leben völlig zerstört
wurde. Einen guten Start in die Woche wünscht Dir Michael!

Eintrag vom 27.03.2009 um 09:19
Fam. Knaus aus Ramsau am Dachstein
Bin zufällig auf diesen Seiten vorbei gekommen und möchte die herzlichsten Grüße aus Österreich
hinterlassen!

Eintrag vom 06.02.2009 um 02:11
dvd verleih
Hey!
Die Homepage ist euch echt richtig gut gelungen!
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Eintrag vom 04.01.2009 um 17:02
Alex
Hallo, sehr schöne und liebevoll gemachte Site.
Bin zufällig beim Surfen darauf gestoßen und gleich "hängen geblieben" ;-)

Eintrag vom 24.08.2008 um 20:18
Ma aus Dresden
Hallo, ich schaue gerne auf diese Seite, wird man doch immer wieder mit einem schönen Foto überrascht
und bekommt neue Ideen. Man hat auch den Eindruck, daß¸ diese Seite immer aktuell ist. Weiter so! Ich
freu' mich darüber. - Erfolgreiche Woche! M

Eintrag vom 07.07.2008 um 11:24
doris aus berlin
Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut. Macht weiter so.

Eintrag vom 03.07.2008 um 03:12
passenger
gruss aus island an alle

Eintrag vom 08.05.2008 um 15:56
Nils aus Sachsen
Sehr schöne Seite mit interessanten Themen - weiter so !

Eintrag vom 25.04.2008 um 18:14
Media aus Sachsen

Hallo, bin hier gelandet aber wo ist denn die Homepage? sehe nur ein Gästebuch
trotzdem viele Grüße!!
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Eintrag vom 23.04.2008 um 12:32
knipser
Hey - muss euch ma schreiben
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

die fotos sin echt Spitze !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Eintrag vom 10.04.2008 um 21:57
Matthi aus bei Niesky
Hi,
also über diese Seite habe ich einen brauchbaren Hinweis, Beschreibung und Kauflink zum neuen
Naturführer für das Osterzgebirge gefunden. Hab mir den 2. Band gekauft - echt zu empfehlen.
Tschau, vielleicht trifft man sich, und Gruß an Simmi!!!!!

Eintrag vom 15.11.2007 um 00:29
jack aus sHrPYlrGwmLC
Hi! Nice site!

Eintrag vom 02.08.2007 um 12:27
Jürgen
Da habe ich wieder etwas dazu gelernt. Hier in der Provence gibt es relativ viele Mauersegler. Sie brüten
häufig unter den Dachziegeln alter Häuser. Manchmal fallen die Jungvögel aus dem Nest (Höhle). Solche
Jungvögel bringt man meist zu mir
, dieses Jahr waren es vier. Drei habe ich erfolgreich
aufgepäppelt, der Vierte lag wohl schon zu lange am Boden und war zu schwach. Es ist ein schönes
Gefühl, solch kleinen zunächst hilflosen Vogel nach einer Woche auf freiem Feld in die Luft zu werfen,
und zu sehen wie er sich dann in den Himmel schwingt.
Jürgen

Eintrag vom 11.07.2007 um 10:02
karin aus Bodensee
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Hallo!
Der Internetwind wehte mich hierher, ließ mich hier landen und lud mich zu einer Pause ein. Hier will ich
verweilen, bis ich alles gesehen habe, was du Schönes gezaubert hast in dieser Welt, die du hier so
liebevoll geschaffen hast. Großes Lob und liebe Grüße – Karin

Eintrag vom 09.07.2007 um 09:58
Thomas aus Obertshausen
Hallo Uli,
Nun mache ich auch mal meinen Gästebucheintrag.
Die Homepage empfinde ich als Bereicherung fürs Netz!
Informativ ist sie und angenehm im Layout...
Beste Grüße aus Hessen sendet
Thomas
|

|

Eintrag vom 25.06.2007 um 00:06
mabi aus Dresden
Hallo,
ich finde Eure Seite sehr interessant und informativ. Die Fotos und Bilder sind einfach SPITZE!!! UNd
auch sehr schön das Ratschlagbuch, habe glatt die Zeit vergessen darüber.
Viele Grüße

Eintrag vom 08.06.2007 um 13:32
Matthy aus Westerwald
Hallo!
Eine schöne HP mit viel interessantem habt ihr hier ins Netzt gestellt. Toll! Habe die HP durch Zufall
gefunden.
Ich denke wir hören noch voneinander.
Liebe Grüße
Matthias

Eintrag vom 22.04.2007 um 13:46
P
Danke für die lieben Grüße, ham natürlich ordentlich gefeiert.
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|

Eintrag vom 20.04.2007 um 10:10
Orni
Na, sind mal wieder im Computer-Kabinett. Diesmal müßen wir was über Ektoparasiten raussuchen.
Feiert heute abend schön!!!
A

Eintrag vom 30.03.2007 um 13:58
Easy aus Sachsen
Hey Leute............! Sachsen ist einfach obergeil.

Eintrag vom 12.01.2007 um 13:12
Orni
Hey, schöne Grüße aus dem Computerkabinett der Lenne-Schule in Berlin. Müssen grad Berichte über
Klauen und Hufkrankheiten suchen. Die Bilder sind ziemlich lecker!!!
Schönes Wochenende euch. Liebe Grüße.A

Eintrag vom 04.11.2006 um 01:34
john aus Ottawa(Ontario)
hello,
very very good here.
john

Eintrag vom 23.10.2006 um 16:41
petra S. aus Leipzig
Das ist aber eine sehr schöne und vielseitige homepage für Sachsens Natur und Freizeit! Eigentlich
gehörten die Macher/innen per Foto mit zur Ausstattung!
Beste Grüße
Petra
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Eintrag vom 25.09.2006 um 18:05
Veronika aus Österreich
Hallo Zusammen!
Super Homepage, sehr informativ, schön gestaltet!
Lob an den Webmaster!
Schöne Grüße
Veronika

Eintrag vom 26.08.2006 um 19:23
kai
schön das auch hier über die waldschlösschenbrücke informiert wird, man kann nicht genug in
öffentlichkeit bringen damit überall bekannt wird wie hier ein "Denkmal der Ignoranz aus Stahl und
Beton" für die ewigkeit errichtet wird.
gruß aus passau

Eintrag vom 17.08.2006 um 16:45
M
Hello, mit großem Interesse wieder mal auf Deine Homepage geschaut. Glückwunsch! Man erhält viele
Informationen. Das Foto des Monats mit den interessanten Geschichten sehr lesenswert. Ich freue mich
schon auf das nächste Bild.
Wünsche viel Zeit und Erfolg weiter. H

Eintrag vom 16.08.2006 um 18:07
Viola
Hallo lieber Naturfreund...
eine echt schöne seite die du gestaltet hast und für die ich mir demnächst mal richtig viel zeit nehmen
werde.
man merkt , das du die natur liebst.......mach weiter so...viel erfolg ..und liebe grüsse von....
Viola

Eintrag vom 31.07.2006 um 23:16
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UK
Hello,
schoene Gruesse aus London an alle.
Bye Bye

Eintrag vom 21.07.2006 um 05:47
webmaster
Hallo, Danke danke.
Bitte um Nachricht um welches Bild es sich handelt, gern sende ich dies dann zu in guter Qualität.
BG
|

Eintrag vom 20.07.2006 um 09:22
Frank
Hey, informative Seite mit schönen Fotos. Leider kann man die nicht runterladen, ich brauche ein
spezielles Bild?????
Gruß an alle

Eintrag vom 05.07.2006 um 10:27
Maria
Hallo alle zusammen, die HP wird ja echt langsam voll gut, sie nimmt richtig Gestalt an!
Waschbären sind auch voll süß. schöne Grüße

echt cool. Die
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