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Zoologische Gärten
Jardins zoologiques

Gärten blicken
auf eine nahezu 4000Zoologische
jährige Geschichte zurück.
Standen einst Bildung, Forschung
und Erholung im Vordergrund,
werden die Zoologischen Gärten
mit zunehmender Zerstörung der
natürlichen Lebensräume zu
Überlebensnischen für bedrohte Tiere.
Um den Tieren ein möglichst
gutes und den natürlichen l.ebensräumen ähnliches Umfeld zu schaffen,
rückt die Gestaltung der Gehege
ins Zentrum der Überlegungen.
Die neu konzipierten Anlagen
zeichnen sich durch ihre Grossräumigkeit und die naturhafte, durch
viel Vegetation geprägte Gestaltung
aus. Tiere sind auf den ersten Blick
kaum zu sehen, sie müssen zuerst
entdeckt werden. Tierbeobachtung
im Zoo und in der freien Wildbahn
gleicht sich immer mehr an.
Bei der Konzeption und der
Gestaltung solcher neuen Anlagen
arbeiten Landschaftsarchitekten und

Landschaftsarchitektinnen
mit.

massgebend

26 Jahre nach dem letzten

Zooheft

von anthos ist es an der Zeit,
eine neue Standortbestimmung zu
wagen.
Der Zoologische Garten
Zürich ist in der Schweiz richtungsweisend

für die Schaffung neuer,

Les

jardins zoologiques ont pr

de 4000 ans d'histoire derric

eux. oublis u des fins dido
tiques, et pour lu detente dans un pi
mier temps, ils deviennent de plus

<

plus des havres de survie

les esp

pour
animales menacées, à mesure q,
progresse la destruction de leurs liai
ces

hits naturels.
Le souci premier étant aujoi
d'Imi d'offrir aux animaux des com
lions de vie aussi proches que possil
de leur

habitat naturel, la conceptit

des enclos revêt une

dissante. Les

importance gru
installations répondu

aux nouveaux critères de respect de I
spèce se distinguent par leurs dime
sions généreuses et une conception pi
die de lu nature ou lu vegetation jo

un riile prédominant. Les animaux
sont plus exposés dans un cadre dén
dé, ils peuvent se mettre à l'abri des i
giinls et l'observation des animaux i
zoo s'apparente de plus en plus à le
etude en liberté.
Les

architectes-paysagistes par

cipent activement à la nouvelle co
ception des zoo.
26 ans après la dernière èditi!

d'anthos cousue ree aux jardins zool
giques il était temps de refaire le poi
de la situation.
Le

jardin zoologique

fait figure

de Zuri.

de phare en Suisse pour

conception d'enclos, conformes ai

Masterplan

besoins de l'espèce. Un plan defin

mit Zielvorstellungen bis ins

sunt les objectifs jusqu 'en 2020 sert

Jahr 2020 ist die Grundlage für die
etappenweise Neugestaltung.
Neue Akzente der Zoogestaltung
werden auch in Basel. Bern,
und im Wildpark l.angenberg
gesetzt. Der Blick in Ausland zeigt
ähnliche Entwicklungen.

vecteur d'action pour la restructure
ion de l'ensemble.

artgemässer Gehege. Ein

La nouvelle approche du zoo

traduit aussi par des remaniements
Bàie, à Berne et au parc à gibier
c

Langenberg et dans des zoos au-dt
de nos frontières.
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