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seitens der AZ mit der EAZA und dem Projektleiter eines nicht näher bezeichneten
Schwalbensittich-Projektes in Aussicht gestellt hat.
In seinem Amt als AZ-Präsident wurde Herr
Scharrelmann durch uns im November
2016 mehrfach auf eine Kooperationsmöglichkeit hin angeschrieben. Nachdem aber
seitens der AZ keine Reaktion auf unser
Angebot folgte, erweckt der Artikel des
Herrn Ehlenbröker nunmehr den Anschein,
als ob man unter Beteiligung der AZ ein

weiteres Schwalbensittich-Projekt entstehen lassen möchte. Ich wiederhole mich
zwar ungern, aber im Bezug auf Artenschutzbemühungen halte ich die Führung
von 2 Projekten mit ein und der derselben
Zielführung für äußerst unsinnig. Oder ist
die Darstellung in der AZ-Vogelinfo vielleicht schon nicht mehr ganz so aktuell?!
Ihr Jörg Asmus

Zoomitglieder melden sich
zu Wort
Gemeinsam in die Zukunft schauen
Vor ein paar Wochen besuchte Manfred
Kästner den Zoo Basel. Lang war es her,
dass wir uns gesehen hatten. Manfred kam,
um Vögel mit uns zu tauschen. Während eines Kaffees philosophierten wir über die
Werte der Zusammenarbeit und so entstand
dieser Artikel.

Montserrattrupial Icterus oberi
im Zoo Basel (Schweiz)

Im Laufe meiner über 15 jährigen Arbeit
im Zoo Basel als Kuratorin lernt man
zwangsläufig sehr viele Menschen kennen. Nicht nur aus der Zoo Welt, sondern auch private Züchter und Halter.
Zoos sind nicht nur durch verschiedene
Datenbanken wie ZIMS (Zoological Information Management System) gut
vernetzt und kennen so mehr oder weniger die Bestände der anderen Tiergärten,
sondern man trifft sich auch auf diversen
Kongressen und tauscht dort sein Fachwissen aus. Und, was noch viel wichtiger ist, lernt immer etwas hinzu. Dabei
geht es oftmals um die Haltung und Zucht
schwieriger respektive seltener Tierarten, es
geht aber auch oft um Tiertausch und es
geht immer mehr auch um die Tatsache, wie
wir uns vernetzen können, so dass langfris-
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tig gesehen gesunde Bestände von Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Amphibien und
auch Fische in Menschenobhut gehalten
werden können. Seit einigen Jahren ist das
Thema Naturschutz auch noch hinzugekommen. Viele Tierarten sind in der Natur
bedroht und alle Bemühungen, die man in
Zoos macht sollen im Sinne der Arterhaltung stehen, so dass eine genetisch gesunde
Population außerhalb der Natur gegebenenfalls für eine Wiederansiedlung zur Verfügung steht.

Siebenfarbentangare Tangara chilensis
im Zoo Basel (Schweiz)
Einen weiteren ganz wichtigen Aspekt, der
mir in den letzten Jahren immer mehr ans
Herzen gewachsen ist, ist die Zusammenarbeit mit privaten Züchtern und Haltern.
Schaut man genau hin, so teilen Zoos und
viele private Tierhalter dieselben Wünsche:
Der langfristige Erhalt einer gesunden Tierpopulation sei es in Menschenobhut oder in
der Wildbahn. Dabei habe ich festgestellt,
dass Zoos in der Vergangenheit oftmals ein
Verhalten an den Tag legten, von dem man
sich als Privatperson vielleicht etwas abgeschreckt hat fühlen können. Da viele Zoos
eine sehr lange Tradition in der Haltung von
diversen Tierarten haben (manche Zoos
sind über 100 Jahre alt), hat man immer
auch das Gefühl gehabt, ein Monopol des

Wissens zu besitzen. Der Austausch – und
das darf an dieser Stelle vielleicht auch ehrlich gesagt sein – war vor vielen Jahrzehnten aber auch unter den Zoos nicht immer
vorbildlich, wollte doch jeder das Wissen
um eine gewisse Tierart für sich behalten,
um in diesem Bereich besonders erfolgreich
im Vergleich zu anderen zu sein.
Aber diese Einstellung hat sich geändert.
Zum Glück! Heute ist der Austausch von
Wissen das A und O und hilft unglaublich
in der Optimierung der Haltung und Zucht
von Tieren, sei es in Zoos, Tiergärten, unter
Privathaltern oder auch in Naturschutzprojekten.
Und deshalb ist es so unglaublich spannend
erleben zu dürfen, wie sich die Tore zwischen Zoos und Privathaltern immer mehr
öffnen und zum Teil schon seit Jahren weit
geöffnet haben. Der Austausch von neuesten Erkenntnissen, von Tricks und Ideen,
von Visionen und Zukunftsgedanken ist
wichtiger denn je. Was hilft es der jeweiligen Tierart, wenn jeder nur auf seinen Bereich schaut und sich nicht bemüht, weitere
Erkenntnisse zur Optimierung zu gewinnen.
Der Tierart hilft es rein gar nichts.
Da jedoch viele Tierarten immer mehr in ihrem Lebensraum bedroht sind, ist jedes
Wissen, sei es noch so klein, vielleicht
schlussendlich enorm wichtig zum Erhalt
dieser Art.

Guirakuckucke Guira guira
im Zoo Basel (Schweiz)
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Die GAV hat sich genau das zum Ziel gesetzt, Erhaltung von Vogelarten. Sei es in
der Zucht von Wildformen, sei es in der Unterstützung von Projekten. Ein vorbildlicher
Schritt, der Züchter aus allen Reihen, Zoos
wie auch Private zusammenbringt.

Scharlachspinte Merops nubicus
im Zoo Basel (Schweiz)
Für den Zoo Basel ist die Zusammenarbeit
mit Privathaltern mittlerweile Gang und
Gebe. Und dieses nicht nur in der Vogelhaltung, sondern seit vielen Jahren auch mit
Reptilianern und Aquarianern.
Jede neue und auch bekannte Begegnung
mit privaten Züchtern ist für mich immer
wieder ein unglaublich spannender Moment. Denn nichts ist schöner, als sich mit
Menschen, die dieselben Visionen haben,
zusammen zu setzen, Fakten und Informationen auszutauschen und als Krönung auch

Tiere. Wir haben viele neue Partner in den
letzten Jahren hinzugewonnen. Viele kamen aus privaten Kreisen und es entstehen
so wunderbare Win-Win-Situationen, die
hoffentlich dazu führen werden, dass wir
gemeinsam in die Zukunft schauen. Es da-

bei aber nicht nur bei der Vision belassen
Vogelarten zu erhalten, sondern diese Vision auch in die Tat umsetzen und es gemeinsam zustande bringen, möglichst viele
Vogelarten langfristig gesund in Menschenobhut und in der Natur zu züchten und
zu erhalten.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Manfred für seinen Besuch bedanken und ich
freue mich auf jede weitere neue Bekanntschaft in dem kommenden Jahr.
Friederike von Houwald;
Kuratorin, Zoo Basel
Fotos: Zoo Basel (Schweiz)

