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The 30th international meeting of collectors of zoo literature and memorabilia was held on the 6th, 7th and 8th 

September 2019 at the Tiergarten Nürnberg (Germany). It was a real success with no fewer than 81 participants from 

nine different countries including guests from the United States of America! The festivities began Friday evening with 

a guided tour led by Martin Hildebrandt through the site of the former Tiergarten Nürnberg am Dutzendteich and an 

icebreaker in Gutmann am Dutzendteich. 

The exchange fair took place on Saturday morning in the Naturkundehaus of Tiergarten Nürnberg and many 

successful exchanges were done between the participants. In the afternoon, Dr. Lorenzo von Fersen, Curator for 

Research and Conservation at Tiergarten Nürnberg, introduced Yaqu Pacha (www.yaqupacha.org). This conservation 

organization, founded in 1992 in Nürnberg, is dedicated to the protection of aquatic mammals in South America. One 

of the current main focus of Yaqu Pacha is the protection and habitat preservation for the famous vaquita from which 

it is thought that less than twenty individuals remain in the waters of the Gulf of California. This introduction talk was 

followed by a guided tour through Tiergarten Nürnberg led by Dag Encke, director of the Tiergarten Nürnberg, but 

also Jürgen Schilfarth and Matthias Orgeldinger. All three groups enjoyed extremely the various explanations and 

discussions with the three speakers.  

The day continued with a delicious evening buffet in the heart of the zoo at the Tiergartenrestaurant Waldschänke 

prepared by Peter Noventa and his team with numerous organic foods. The dinner was followed by the traditional 

auction for which numerous participants as well as Tiergarten Nürnberg gave valuable and plentiful items. The 90 lots 

were bought by 34 different participants for a total amount of 1,417 €. This amount was topped up by various 

generous donations as well as the benefits of the morning sale of various items given by Tiergarten Nürnberg to reach 

a grand total of 2,000 € assigned with deference to Yaqu Pacha and its conservation projects in South America. The 

participants met again on Sunday at Tiergarten Straubing, where a guided tour led by Wolfgang Peter was offered. 

 

To conclude, I would still congratulate all of you for your active and friendly participation and thank again the teams 

of Tiergarten Nürnberg and Tiergarten Straubing for their wonderful support. 

http://www.yaqupacha.org/


Am 6., 7. und 8. September 2019 fand im Tiergarten Nürnberg (Deutschland) das 30. internationales 

Treffen der Sammler von allem rund um die Tiergärtnerei statt. Es war ein voller Erfolg mit nicht 

weniger als 81 Teilnehmern aus neun verschiedenen Ländern, darunter Gäste aus den Vereinigten 

Staaten von Amerika! Die Feierlichkeiten begannen am Freitagabend mit einer Führung von Martin 

Hildebrandt durch das Gelände des ehemaligen Tiergartens Nürnberg am Dutzendteich und eines 

Icebreaker in Gutmann am Dutzendteich. 

Die Tausch- und Verkaufsbörse fand am Samstagmorgen im Naturkundehaus des Tiergartens 

Nürnberg statt und es wurden viele erfolgreiche Austausche zwischen den Teilnehmern 

durchgeführt. Am Nachmittag stellte Dr. Lorenzo von Fersen, Kurator für Forschung und 

Naturschutz am Tiergarten Nürnberg, Yaqu Pacha (www.yaqupacha.org) vor. Diese 1992 gegründete 

Naturschutzorganisation widmet sich dem Schutz von Wassersäugetieren in Südamerika. Ein Schwerpunkt von Yaqu 

Pacha ist derzeit der Schutz und die Erhaltung des Lebensraums der berühmten Vaquita, von der angenommen wird, 

dass sich weniger als zwanzig Tieren im Golf von Kalifornien aufhalten. Diesem Einführungsgespräch folgte eine 

Führung durch den Tiergarten Nürnberg unter der Leitung von Dag Encke, Direktor des Tiergartens Nürnberg, aber 

auch Jürgen Schilfarth und Matthias Orgeldinger. Alle drei Gruppen freuten sich über die verschiedenen Erklärungen 

und Diskussionen mit den drei Referenten. 

Der Tag ging weiter mit einem köstlichen Abendbuffet im Herzen des Zoos im Tiergartenrestaurant Waldschänke, 

zubereitet von Peter Noventa und seinem Team mit zahlreichen Bio-Lebensmitteln. Nach dem Abendessen folgte die 

traditionelle Auktion, bei der zahlreiche Teilnehmer sowie der Tiergarten Nürnberg wertvolle und reichhaltige 

Gegenstände schenkten. Die 90 Lose wurden von 34 verschiedenen Teilnehmern für einen Gesamtbetrag von 1.417 € 

gekauft. Die 90 Lose wurden von 34 verschiedenen Teilnehmern für insgesamt 1.417 € gekauft. Aufgestockt wurde 

dieser Betrag durch verschiedene großzügige Spenden sowie durch den Vormittagsverkauf verschiedener Artikel des 

Tiergartens Nürnberg, die mit Rücksicht auf Yaqu Pacha und seine Naturschutzprojekte in Südamerika eine 

Gesamtsumme von 2.000 € erreichten. Am Sonntag trafen sich die Teilnehmer wieder im Tiergarten Straubing, wo 

eine Führung unter der Leitung von Wolfgang Peter angeboten wurde. 

 

Abschließend möchte ich Ihnen allen zu Ihrer aktiven und freundlichen Teilnahme gratulieren und mich nochmals bei 

den Teams von Tiergarten Nürnberg und Tiergarten Straubing für die großartige Unterstützung bedanken. 

 

 

 

http://www.yaqupacha.org/

