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Zoos- so gut wie nie zuvor!?



Und früher?



Woher stammen unsere Tiere?
• Professioneller und organisierter Tierfang- und Handel bildete die 

Grundlage unserer heutigen stabilen Tierbestände



Vom Zwinger zum Territorium?
• Die wissenschaftliche Aufstellung von grundsätzlichen Ansprüchen der Tiere an
• ihren (Ersatz)lebensraum erfolgte bereits vor über 70 Jahren 
• und ist bis heute gültig. Bis heute gibt es auch
• „Vor- und- Hinter- den Kulissen“.



Seid fruchtbar und mehret Euch!
• Bereits vor Jahrzehnten/hunderten pflanzten sich anspruchsvollste Tierarten 
• erstmals fort- systematische Datenerfassung und Zuchtarbeit schuf die Basis 
• unserer Techniken zur regelmäßigen Vermehrung vieler Säugetierarten



Echte Handarbeit schändet nicht!

Intensive Tier- Mensch- Beziehungen, geprägt
von Vertrauen und Einfühlungsvermögen,
ermöglichten das Verständnis und die etholo-
gische Durchdringung der Bedürfnisse
der Pfleglinge



Einst Knast- jetzt Arche Noah?
Die gezielten/koordinierten Erhaltungszuchtbemühungen typischer 
„Flaggschiffarten“ begannen bereits vor über 100 Jahren, 
nicht selten unter 
Federführung von
Privathaltern



Zooförderer-
Nachhaltige Begleiter?



Verständnis für Gestern 
sichert das Morgen!

• Die Mitglieder von Zoofördervereinen begleiten „Ihren“ Zoo oft über 
Jahrzehnte-> neben langjährigen Mitarbeitern sind Sie lebendes Gedächtnis 
„Ihres“ Förderobjekts!

• Dadurch ist auch eine historische Einordnung vergangener und aktueller 
Ereignisse möglich, die manch „Dazugekommenem“ schwerer fallen mag

• An bereits Erreichtes zu erinnern, ist von „Außen“ zuweilen leichter als von 
„Innen“

• Zoofördervereine werden als Lobby für ihre Zoos immer wichtiger.
• Man kann nur glaubwürdig vertreten, was man in seiner Summe aufrichtig 

bejaht.
• Dazu sind differenzierte Kenntnisse über das Werden und Wollen im 

Wandel der Zeit über die Institution Zoo notwendig, da uns (ahistorische) 
Simplifizierungen inkompetent erscheinen lassen und unsere Argumentation 
angreifbar machen!



Zoo: Immer eine gute Idee!

• Die gesamte Entwicklung der Zoologischen Gärten ist ein stetes Ringen um Vermehrung 
der Kenntnisse über unsere Pfleglinge zur Verbesserung ihres Daseins in unserer Obhut.

• Dieser oft schwierige Prozess wurde zu jeder Zeit mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln nach bestem Wissen und Gewissen geführt.

• Zoos stehen heute mehr technische und wissenschaftliche Voraussetzungen den je sowie 
ein enormer Erkenntnisschatz zur Verfügung. Dies in Synthese genutzt, bietet unseren 
zeitgenössischen Tiergärten Potenziale, die es jeden Tag wieder zu heben und weiter 
auszubauen gilt.

• Erinnern wir uns stets gegenseitig daran, daß unsere heutigen Erfolge durch die 
Arbeit unserer Vorgänger möglich werden, im Anspruch, 

vor unseren Nachfolgern zu bestehen!


