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Reise durch die Zeit: Fotoausstellung anlässlich 60-jährigen Bestehens des Zoo Salzburg  

Während der vergangenen sechs Jahrzehnte, seit der offiziellen Gründung 1961, hat sich im Zoo 
Salzburg viel verändert. Wie diese Veränderungen aussehen, welche Tiere früher im Zoo lebten und 
wie die Gehege angelegt waren, können Besucher jetzt auf dem Zoogelände im Rahmen einer 
Fotoausstellung bestaunen und erleben. „Die Geschichte des Zoos in wunderbaren Bildern 
festgehalten zu sehen, ist wirklich eine schöne Idee, die bei den Besuchern sicherlich gut ankommt“, 
sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl, der einen Teil der Ausstellung bereits im 
Vorfeld begutachten konnte. Auch Josef Schöchl, Aufsichtsratsvorsitzender des Zoo Salzburg, zeigt 
sich überzeugt: „Sehr schön ist, dass sich die Fotoausstellung über das gesamte Gelände des Zoos 
verteilt und die Besucher neben Tieren, die heute im Zoo zu sehen sind, einen bildlichen Eindruck der 
früheren Bewohner erhalten.“ 

„Wir hatten im Frühjahr bereits angekündigt, dass wir das 60-jährige Bestehen des Zoo Salzburg 
pandemiebedingt auf leisen Pfoten begehen werden. Die Fotoausstellung ist dafür perfekt geeignet“, 
erklärt Geschäftsführerin Sabine Grebner. Darüber hinaus betont Sabine Grebner, dass die enorme 
Entwicklung des Zoos, von seiner Gründung bis heute, in erster Linie durch die Unterstützung der 
Eigentümer, Stadt und Land Salzburg, realisiert werden konnte. „Ohne die finanzielle Unterstützung 
der Eigentürmer wären die laufenden Modernisierungen und Adaptierungen sowie Neubauten nicht 
möglich gewesen. Doch nur durch diese beständigen Maßnahmen sind wir in der Lage die 
Attraktivität des Zoos für Besucher zu steigern und das höchstmögliche Tierwohl zu garantieren.“ 

Im Fokus der Fotoausstellung steht unter anderem, die Anfang der sechziger Jahre in Salzburg und 
über die Grenzen hinaus berühmte Löwin Sugar. Außerdem erfahren Betrachter der Ausstellung was 
ein „Breisbär“ ist und wie die Gehege vor 60 Jahren aussahen.    
 
Neben der Fotoausstellung werden im Herbst 2021 drei Familienführungen zu den Themen 
„Entwicklung des Zoo Salzburg – Aufgaben eines modernen Zoos“, „Tier-, Natur- und Artenschutz im 
Zoo Salzburg“ und „60 Jahre Zoo Salzburg“ angeboten. Zudem wird ebenfalls im Herbst ein eigenes 
Zoomagazin aufgelegt, in dem Interessierte spannende Geschichten aus der Vergangenheit des Zoos 
lesen und gleichzeitig einen Blick in die Zukunft werfen können.  
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