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Von der Tierschau
zum Naturschutzzentrum
Was will ein Zoo? Was kann er für die
Gesellschaft, die Tierwelt und die
Natur leisten? Die Antworten auf diese
Fragen haben sich im Laufe der Zeit
stark verändert, wie das Beispiel Zoo
Zürich eindrücklich zeigt.
Aus unserer Sicht ist der moderne Zoo ein Kulturinstitut, das als Botschafter zwischen Mensch, Tier
und Natur wirkt. Der Zoo will breite Bevölkerungskreise auf attraktive und erlebnisreiche Art und Weise ansprechen und zum nachhaltigen Fortbestand
der biologischen Vielfalt beitragen. Seine Besucher
begeistert er mit attraktiven Landschaften, den darin lebenden Tieren und ihren Aktivitäten. Genau
dieses Vorhaben haben wir im Zoo Zürich in den letzten Jahrzehnten umgesetzt. Heute sensibilisiert er
die Besucherinnen und Besucher für die Lebensweise der Tiere, er macht auf die bedrohte Artenvielfalt
und die verletzlichen Lebensräume aufmerksam und
motiviert die Menschen, sich für diese einzusetzen.

Zoo Zürich

Veränderte Sichtweise
Das war nicht immer so, obwohl es schon das Ziel
unserer Gründer war, der Naturentfremdung entgegenzuwirken, zu besserem Wissen über die Tierwelt
beizutragen und dem Tierwohl zu dienen. Es ist kein
Zufall, dass der Zürcher Tierschutz die gleichen Gründerväter hat wie der Zoo Zürich. In den letzten 100
Jahren hat sich jedoch nicht nur der Einfluss des Men-

schen auf Tierwelt und Natur verändert, auch unsere Gesellschaft steht heute an einem anderen Ort.
Ging es zu Beginn des 20. Jahrhunderts primär
darum, den Menschen die Tiere und ihre Lebensweise zu zeigen, veränderte sich die Situation in den
1930er-Jahren. Damals begann man, die grossen
Wälder der Welt im grossen Stil abzuholzen. Dies
führte zu einer zunehmenden Bedrohung von Tierarten. In den Zoos begann man daher, bedrohte Tierarten zu züchten und wieder anzusiedeln. In den
letzten Jahrzehnten wurde nun immer klarer, dass
der Lebensraumverlust, die Abnahme der Biodiversität, die übermässige Ressourcennutzung unseres
Planeten und die menschverursachte Klimaveränderung zur Hauptbedrohung der Tierwelt werden.
Vier Hauptaufgaben
Schon vor vielen Jahren hat der frühere Zoodirektor
Heini Hediger die vier Hauptaufgaben eines Zoos
formuliert: Dieser soll ein erlebnisreicher Erholungsraum sein, zur Bildung beitragen, Forschung betreiben sowie Arten- und Lebensraumschutz im engeren
Sinn. Aus dem Verständnis, ein Naturschutzzentrum
zu sein, ergeben sich die Aufgaben eines modernen
Zoos. Auf dieser von Hediger formulierten Grundlage hat sich auch der Zoo Zürich in den letzten Jahren entwickelt. Er bietet heute dem Besucher ein
attraktives Naturerlebnis. Tiere werden in ihren nachgebildeten Lebensräumen in einem Park gezeigt, der
auch den Pflanzen eine wichtige Rolle einräumt. Der
Zoo ist nicht Natur, er ist menschengemacht, aber er
gestaltet die Lebensräume so, dass diese einerseits
für das Tier die notwendigen Abwechslungen bieten,
ihm ermöglicht, seine natürlichen Verhaltensweisen
zu zeigen, andererseits auch dem Menschen Erholung ermöglicht und ihm auch zeigt, dass es den Tieren im Zoo gut geht.
Unter diesem Anspruch hat der Zoo grosszügige naturnahe Landschaftsanlagen gebaut, beginnend
mit der Brillenbärenanlage, der Himalaya-Anlage für
Raubtiere, dem Afrikanischen Gebirge und dem Pantanal für die Primaten und mit der Australienanlage
Zoodirektor Alex Rübel und Landschaftsarchitekt
Walter Vetsch präsentieren 1993 den Medien den
Masterplan zur Zooentwicklung bis 2020.
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In diesem Frühjahr wurde die neue Lewa Savanne in Betrieb genommen. Die markanten Baobab-Bäume haben
ein geheimes Innenleben: Sie sind Futterautomaten.

für Koalas, Wallabys, Emus und Riesenwarane. Um
den Naturschutzgedanken noch stärker zu vermitteln
wurden die drei Schwerpunktanlagen Masoala Regenwald (2003), Kaeng Krachan Elefantenpark (2014) und
die Lewa Savanne als Marken etabliert und jeweils mit
einem Naturschutzprojekt in der Wildnis verbunden.
Wo immer möglich wurde versucht, auf Gitterabschrankungen zu verzichten und den Besucher
gefühlsmässig in den Lebensraum miteinzubeziehen
nach dem Prinzip der «Habitat immersion». Vollkommen umgesetzt werden konnte dieses Prinzip im Masoala Regenwald, wo der Besucher ohne Schranken
in den Wald eintaucht, in dem die Tiere leben, ohne
deren Verhalten zu beeinflussen.
Tierwohl hat Vorrang
Dem Tierwohl wird in den Anlagen höchste Priorität
eingeräumt. Seit dem Bau der Bärenanlage werden
diese so gebaut, dass die gesamte Anlage während
24 Stunden, auch im Aussenbereich, genutzt werden
kann. Auch die Innenbereiche sind als Landschaftsanlagen konzipiert. So können die Tiere ihr natürliches Verhalten auch nachts ausüben und werden
nicht mehr eingestallt. Fütterungen werden naturnah

gestaltet, herausfordernd für die Tiere und verteilt
über die Tage und Saisons, wie diese auch in der
Wildnis zu finden sind. Der Tierpfleger greift möglichst wenig in die natürlichen Hierarchien der Tiere
ein, ermöglicht aber mit einem Gesundheitstraining
trotzdem eine gute Betreuung durch den Tierarzt.
Für ältere und kranke Tiere wird mit den beteiligten
Mitarbeitern regelmässig ein breit abgestütztes «Wellness Assessment» durchgeführt, um sicherzustellen,
dass diese Tiere nicht leiden.
Ein herausragendes Beispiel dafür sind die
Elefanten, deren Futterstellen so in der Anlage verteilt sind, dass sie mehrere Kilometer pro Tag gehen
müssen, um an ihr Futter zu kommen. Die Tierpfleger bleiben ganz ausserhalb des Geheges, ein medizinisches Training funktioniert und der alternde Elefantenbulle (der Mitte Februar gestorben ist) wurde
während der letzten zwei Jahre seines Lebens regelmässig in Bezug auf seine Altersbeschwerden evaluiert. Auch bei den Bären und den Grosskatzen wird
die Fütterung so gesteuert, dass sie das Futter aktiv
erarbeiten müssen und Elemente zum Kratzen, Graben, Klettern, aber auch für den Rückzug vorhanden
sind. Die eingeschlagene Entwicklung der letzten

Zoo Zürich / Enzo Franchini

FO R S C H U N G
— A KT U E L L

Zoo Zürich

6

Der Elefantenbulle Maxi bei seiner Ankunft 1981 in Zürich und 2015 im neuen Kaeng Krachan Elefantenpark.

Jahre wird weitergehen. Neue Gehege für die Men- Universität Zürich beteiligt sich die Leitung des Zoos
schenaffen sind in Planung und sollen neue Massstä- an Vorlesungen und Kursen zur Tiergartenbiologie.
be in Tierhaltung und Besuchererlebnis setzen.
Eine erfolgreiche Zucht der gehaltenen Tiere
ist heute selbstverständlich. Ein Austausch von TieSensibilisierung aller Altersgruppen
ren mit der Wildnis geschieht gelegentlich noch, um
Auch der Bildungsauftrag des Zoos hat sich verän- die genetische Vielfalt einer Population zu erhalten,
dert. Ging es ursprünglich darum, biologische Fakten sonst kommen die Tiere aus anderen Zoos. Es gelang
zu vermitteln, die an jedem Gehege in einer einfa- dem Zoo Zürich in den letzten Jahren bei vielen Archen Tafel dargestellt wurden, werden heute in be- ten wertvolle Zuchtgruppen aufzubauen, so z. B. bei
gleitenden Ausstellungen Naturschutzthemen auf- den Elefanten, den Gorillas, den Orang-Utans, den
gegriffen, abgestimmt auf die entsprechenden Tiere Dscheladas, den Waldrappen, den Mähnenibissen
und Lebensräume. Bei den Galapagos-Riesenschild- (als Welt-Erst-Naturbrut in einem Zoo), den Pantherkröten ist dies die Evolution, in der Mongolischen chamäleons und den Plattschwanzgeckos.
Steppe die Biodiversität, im Masoala Regenwald die
Abholzung, bei den Amphibien das Artensterben
Enge Zusammenarbeit
durch Klima und Krankheiten, im Kaeng Krachan Für die Arterhaltungsprogramme arbeitet der Zoo ZüElefantenpark der Mensch-Tier-Konflikt, im Aqua- rich eng mit dem europäischen Zooverband zusamrium die Plastikverschmutzung der Gewässer und in men. 2019 waren Zoos an über 200 Arterhaltungsproder Lewa Savanne gute und schlechte Seiten des Sa- grammen beteiligt. Über 50 Arten wären ohne die
fari-Tourismus. Für die Ausstellung im Menschenaf- Arbeit der Zoos ausgerottet. Sie leben wieder erfolgfenhaus mit dem Thema «Wie der Wald voll Affen reich in der Wildnis. Zu denjenigen, die im Zoo Zürich
bleibt», die sich mit der Umweltzerstörung durch geboren und ausgewildert wurden, gehören Arabische
Übernutzung von Ressourcen auseinandersetzt, er- Oryx-Antilopen, ein Spitzmaulnashorn, Goldene Löhielt der Zoo Zürich den UNESCO-Preis für die bes- wenäffchen, Uhus, Schleiereulen und Waldrappen.
te wissenschaftliche Ausstellung in der Schweiz.
Viele Forschungsarbeiten laufen in ZusamFür die Schulen des Kantons Zürich hat der menarbeit mit universitären Instituten. Dabei geht es
Zoo Materialien erarbeitet, um einen lernreichen einerseits darum, die Tierhaltung zu verbessern und
Zoobesuch zu ermöglichen; Klassenworkshops und Grundlagen für die Wiederansiedlung zu erarbeiten,
Lehrerkurse runden das Angebot für die Volksschu- andererseits aber auch, die Wirkung der Bildungsinsle ab. Erwachsenenbildung war eines der vorrangi- titution für den Naturschutz zu evaluieren. Eine Arbeit
gen Projekte der letzten Jahre, denn naturschützeri- bei den Europäischen Fischottern im Zoo zeigte, dass
sche Sensibilisierung schliesst alle Altersgruppen ein. nicht die schwer abbaubaren PCB, die bei vielen Tieren
Von unzähligen Führungen bis zu Managementkur- eine Unfruchtbarkeit verursachen können, für die Aussen, oft verbunden mit einem kulinarischen Ange- rottung verantwortlich sind, sondern die zurückgehenbot, haben Tausende profitiert. An der ETH und der den Fischbestände und Gewässerverbauungen.
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Grosse Teile des Masterplans konnten bereits umgesetzt werden. Der jüngste Ausbauschritt ist die Lewa
Savanne für Giraffen, Breitmaulnashörner und andere Tiere (15). Noch in Planung befinden sich die
Volière Pantanal (16), die Zooseilbahn (17), die Gorilla-Anlage (18) und Orang-Utan-Anlage (19), die
Küstenanlage für Meeressäuger und Pinguine (20) sowie die Asiatische Steppe für Huftiere (21).

Finanzen müssen stimmen
Letztlich geht es um die Erhaltung der Tiere
in der Wildnis. Der Zoo arbeitet deshalb in acht Naturschutzprojekten mit, unterstützt diese finanziell
und personell im Management und mit Forschungsarbeiten. In all diesen Projekten versuchen wir, in
enger Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung
Projekte zu entwickeln, die den Menschen Erwerbsmöglichkeiten bieten, gleichzeitig aber auch die
Natur schonen und schützen. Grundlage dafür ist
eine Unterstützung der lokalen Schulen, die mit einem Schwerpunkt in der Bildung bezüglich nachhaltiger Bewirtschaftung des Bodens gestaltet wird.
Besonders bekannt sind die Engagements im Masoala Nationalpark in Madagaskar, im Kaeng Krachan Nationalpark in Thailand und im Lewa Wildlife Conservancy in Kenia.
Jährlich fliessen fast zwei Millionen Franken
in diese Projekte. Sie werden durch Spenden der Besucherinnen und Besucher sowie Stiftungen und zwei

Umsatzprozenten aus Shop und Restaurant finanziert. Die namensgebenden Projekte werden in den
entsprechenden Zooanlagen kommuniziert.
Ein Zoo kann nur erfolgreich sein, wenn auch
die Finanzen stimmen. Sie sind die Voraussetzung,
dass keine Kompromisse in der Tierhaltung oder der
Nachhaltigkeit der Programme des Zoos eingegangen werden müssen. Der Zoo Zürich durfte in den
letzten Jahren auf eine grosszügige Unterstützung
aus allen Bereichen der Gesellschaft zählen und so
für die Tierwelt in den Herzen der Besucher einen
Platz finden, der uns Menschen hilft, gegenüber der
Natur mit etwas mehr Demut aufzutreten und die
Wunder der Natur langfristig zu erhalten.
Alex Rübel
Der Autor ist seit 1991 Direktor des Zoos Zürich.
Nach über 30-jähriger Tätigkeit für den Zoo
übergibt er das Amt Ende Juni 2020 an seinen
Nachfolger Severin Dressen.

