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270 Jahre Tiergarten Schönbrunn
270 years Schönbrunn Zoo
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Der Tiergarten wird für die Bevölkerung 
geöffnet – vorerst nur an Sonntagen und für 
„anständig gekleidete“ Personen.
The zoo opens to the public – initially only on 
Sundays and for those ‘appropriately dressed’.

1778

Der Tiergarten Schönbrunn wird aus der 
Bundesverwaltung ausgegliedert und 
als „Schönbrunner Tiergarten GmbH“ 
privatwirtschaftlich geführt.

Schönbrunn Zoo is spun off from the federal 
administration and managed privately as 
‘Schönbrunner Tiergarten GmbH’.

1992

Zusammen mit dem Schloss Schönbrunn 
und der Parkanlage wird der Tiergarten 
Schönbrunn UNESCO Weltkulturerbe.

The UNESCO declares Schönbrunn Zoo along 
with Schönbrunn Palace and the park a World 
Heritage Site.

1996

Der Tiergarten Schönbrunn wird zum 
sechsten Mal in Folge als bester Zoo Europas 
ausgezeichnet.

Schönbrunn Zoo is awarded best zoo in 
Europe for the sixth time in a row.

2022

Kaiser Franz I. Stephan und Maria Theresia

Besucher vor dem Kaiserpavillon um 1900

Bundesministerin Margarete Schramböck mit Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck 

1752

Emperor Franz I Stephan and Maria Theresa

Visitors in front of the Kaiserpavillon around 1900

Federal Minister Margarete Schramböck and CEO Stephan Hering-Hagenbeck

Nach dem Zusammenbruch der österreichisch-
ungarischen Monarchie wird die Menagerie 
Schönbrunn von der Republik Österreich 
verwaltet.

1921

The Republic of Austria takes over the 
management of the Menagerie Schönbrunn 
after the collapse of the Austro-Hungarian 
monarchy.

Gründung der Menagerie Schönbrunn  
durch Kaiser Franz I. Stephan und seine 
Ehefrau Maria Theresia.
Schönbrunn Menagerie is established  
by Emperor Franz I Stephan and his  
wife Maria Theresa.



Das historische Zentrum besteht aus dem sogenannten Logenkreis:  
12 Logen mit Tierhaus und einer 13. Loge mit dem Verwaltungsgebäude.  
Zentrum dieser Anlage ist der achteckige Kaiserpavillon.

The historical centre consists of the so-called lodge circle: 
Twelve lodges with animal enclosures and a 13th lodge with the 
administration building. The octagonal Kaiserpavillon (Imperial 
Pavilion) stands at the centre of the complex.

Ursprünglich wurde der Kaiserpavillon als Frühstücksraum konzipiert. 
Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 
lebten hier aber Papageien - daher wurde er auch Papageienpavillon 
genannt. Heute befindet sich darin ein Tiergarten Restaurant.

The Kaiserpavillon was originally conceived as a breakfast room. 
However, parrots were kept there from the middle of the 19th century 
until the end of the First World War, which is why it was also called the 
Parrot Pavilion. It is today home to a zoo restaurant.
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The zoo has expanded in size from just under six 
hectares in 1752 to 17 hectares in 2009.

Von 1752 bis 2009 wird die Fläche des Tiergartens 
von knapp 6 ha auf 17 ha erweitert.
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270 Jahre Tiergarten Schönbrunn
270 years Schönbrunn Zoo

Zeichnung des historischen Zentrums des Tiergartens

Papageienhaltung im Kaiserpavillon von ca. 1850 bis 1918

Flächenerweiterungen von 1752 bis 2009

Painting of the historical centre of the zoo

Keeping parrots in the Kaiserpavillon from around 1850 to 1918

Area expansions from 1752 to 2009
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Seit 1991 werden ausschließlich Afrikanische Elefanten gepflegt. 
Es ist die einzige Elefantenhaltung in Österreich. Sie ist 
Teil eines wichtigen Erhaltungszuchtprogrammes. 

1770 kam der erste Elefant, ein Asiatischer Elefant, in den Tiergarten Schönbrunn. Ab 1870 waren auch Afrikanische 
Elefanten zu sehen. 

The first elephant, an Asian elephant, arrived at Schönbrunn Zoo in 1770. African elephants were kept there from 1870.

1906 erfolgte im Tiergarten Schönbrunn die erste Geburt 
eines in einem Zoologischen Garten gezeugten Asiatischen 
Elefanten in Europa – die zweite weltweit nach Buenos Aires.

The first Asian elephant to be conceived in a zoological garden 
in Europe was born at Schönbrunn Zoo in 1906 – it was the 
world’s second elephant to be born in a zoo after the one that 
was born in Buenos Aires.

Durch die Beobachtung in Schönbrunn konnte die in der Zoologie lange 
diskutierte Frage, wie sich Elefanten paaren, geklärt werden. 

Observations at Schönbrunn were able to clarify the long-debated zoological 
question of how elephants mate.

Since 1991 only African elephants have been kept. It’s the 
only place in Austria where elephants are kept – as part of an 
important endangered species breeding programme.

Animal stories from UNESCO World Heritage Schönbrunn

252 Jahre Elefanten im Tiergarten Schönbrunn
252 years of elephants in Schönbrunn Zoo

Vermutung, wie sich Elefanten paaren, 
bis ins 19. Jahrhundert

Elefantenpaarung

Das erste in einem Zoologischen Garten gezeugte Asiatische Elefanten-Jungtier in Europa

Die 1994 eröffnete Anlage für Afrikanische Elefanten

Assumption of how elephants mate up 
to the 19th century

Elephant mating

The first Asian elephant to be born in a zoological garden in Europe

The facility for African elephants opened 1994

Der Afrikanische Elefant „Pimpf“ um 1925
The African elephant ‘Pimpf’ around 1925



Die erste Giraffe erreichte den Tiergarten Schönbrunn 1828. Der Weg war lang und 
beschwerlich. Die Fehlstellung ihrer Hinterbeine geht wahrscheinlich auf Oberschenkel-
halsbrüche zurück, die sie, an ein Dromedar gebunden, auf dem Weg zum Nil erlitten hatte. 

The first giraffe arrived at Schönbrunn Zoo in 1828. It was a long and arduous trip. The 
giraffe’s hind legs had become deformed, probably as a result of femoral neck fractures, 
which it had suffered while being tied to a dromedary on the way to the Nile.

Seit 2017 zeigt der neue Giraffenpark, wie sich ein 
historisches Bauwerk mit moderner Technik und 
nachhaltigem Ressourcenmanagement verbinden 
lässt. Er wurde mit dem Wiener Umweltpreis 
ausgezeichnet. 

Since 2017, the new giraffe park has been 
demonstrating how it is possible to combine a 
historic structure with modern technology and 
sustainable resource management. It was  
awarded the Vienna Environmental Prize. 
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Das Tier wurde bestaunt und bewundert 
und löste einen wahren Giraffenboom aus. 
Vieles war „à la girafe“.

Visitors marvelled at the animal and admired 
it so much that it sparked a veritable giraffe 
boom. Lots of things became ‘à la girafe’.
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Alles „à la girafe“
All „à la girafe“

Zeichnung von der Ankunft der ersten Giraffe  
im Tiergarten Schönbrunn 1828

Giraffen-Tintenzeug

Giraffen-Zylinderbecher

Giraffen-Musikstück

Giraffen-Handschuhe

Giraffen-Wachsmodell

Der mit dem Wiener Umweltpreis ausgezeichnete neue Giraffenpark

Drawing of the arrival of the first giraffe  
in Schönbrunn Zoo 1828

Giraffe writing set

Giraffe cylinder mug

Giraffe piece of music

Giraffe gloves

Giraffe wax model

The new giraffe park awarded the Vienna Environmental Prize

Giraffenkleid von 1827
Giraffe dress from 1827



heute 

Ab 1802 wurde auf dem Gelände des heutigen Tirolerhofes eine Muster-
Landwirtschaft nach Tiroler Vorbild eingerichtet. Sie wurde zu einem 
Anziehungspunkt für die Wiener. Die Milch der Tiroler Rinder war sehr 
begehrt. 

From 1802 a model farm based on the Tyrolean style was established on 
the site of what is today the Tirolerhof (Tyrol Farm). It became a centre 
of attraction for the residents of Vienna. Milk from the Tyrolean cows was 
very popular.

Tiergeschichten aus dem  
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Der Stall des Tirolerhauses beherbergte sogar die Milchkühe von Kaiserin Elisabeth. Ihre Hühner lebten neben dem 
Verwaltungsgebäude der „kaiserlichen Menagerie“, die damals das Tirolerhaus mitbetreute. So wurde „Sisi“ vom Tiergarten 
täglich mit frischer Milch und frischen Eiern versorgt.

Even Empress Elisabeth’s dairy cows were kept in the stalls at the Tirolerhaus (Tyrol House). Her chickens were kept next to the 
administration building of the ‘imperial menagerie’, which at that time ran the Tirolerhaus. So ‘Sisi’ got her daily supply of fresh 
milk and eggs from the zoo.

1993 wurde dem Tiergarten der nördliche Teil des Tirolergartens übertragen. Die 
von 1920 bis 1973 als Gastwirtschaft genützten und inzwischen verfallenen Gebäude 
wurden durch den denkmalgeschützten „Haidachhof“ aus Tirol und ein neues 
Gasthaus im Stil des ursprünglichen Tirolerhofes ersetzt.

The northern part of the Tyrolean Garden was transferred to the zoo in 1993. 
The buildings, which were used as an inn from 1920 to 1973 and had fallen into 
disrepair since then, were replaced by the listed ‘Haidachhof’ that had originally 
stood in Tyrol and a new inn in the style of the original Tyrolean farm.

Am Tirolerhof werden alte, heute gefährdete heimische 
Nutztierrassen wie die Pustertaler Sprinzen gehalten. 
Sie waren früher wegen ihrer guten Milch- und 
Fleischleistung in Wien so beliebt, dass sie als „Wiener 
Kuh“ bezeichnet wurden.

Old livestock breeds that are now endangered, such 
as the Pustertaler Sprinzen (a rare breed of cattle), are 
kept at the Tirolerhof. They used to be so popular in 
Vienna because of their good milk and meat yield that 
they were often called ‘Vienna cows’.
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Sisis Kühe
Sisi‘s cows

Zeichnung des Tirolerhauses mit seinem Stall von 1805

Der Tiroler „Haidachhof“ im Tiergarten Schönbrunn

Gastronomiebetrieb am Tirolerhof im Jahr 1933

Pustertaler Sprinzen am Tirolerhof

Drawing of the Tirolerhaus and its stable from 1805

The Tyrolean ‘Haidachhof’ in Schönbrunn Zoo

Inn at the Tirolerhof in 1933

Pustertaler Sprinzen at the Tirolerhof
Kaiserin Elisabeth („Sisi“)
Empress Elisabeth (‘Sisi’)
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Bis zum Tod Maria Theresias im Jahr 1780 waren „reißende Thiere“ als Gefahr 
für die vielen Kinder der Herrscherfamilie nicht erwünscht. Daher kamen 
erst 1781 mit Europäischen Wölfen und Bären die ersten Beutegreifer nach 
Schönbrunn. 1799 folgten auch Leoparden und ein Tiger. 

‘Predatory animals’ were not welcome at the zoo until after Maria Theresa‘s 
death in 1780 because of the risk to the ruling family’s many children. That’s 
why the first predators in the form of European wolves and bears arrived in 
Schönbrunn not before 1781. Leopards and a tiger followed in 1799.

Im Gegensatz zu den „friedlichen“ Tieren, mussten Großkatzen bis weit ins 20. Jahrhundert mit sehr kleinen Unterkünften 
auskommen. Da dies häufig zu Problemen bei der natürlichen Aufzucht der Jungtiere führte, nutzte man große säugende 
Hündinnen als Ammen. Passende Hündinnen wurden auch über Anzeigen in Tageszeitungen gesucht.

In contrast to the ‘peaceful’ animals, big cats had to make do with accommodations that were very cramped until well into the 
20th century. That often resulted in problems with the natural rearing of the young so large lactating she-dogs were used as wet 
nurses. Suitable she-dogs were even sought through advertisements in daily newspapers.

1994 wird eine neue Anlage für Sibirische Tiger, Jaguare und Geparde 
eröffnet. Die beiden verbliebenen historischen Katzenhäuser wurden dabei 
miteinander verbunden und um großzügige Außenanlagen erweitert.

A new compound for Siberian tigers, jaguars and cheetahs was opened in 
1994. The two remaining historic cat houses were thereby connected and 
expanded to include spacious outdoor facilities.
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Großkatzen
Big cats

Großkatzenhaus mit Bärenzwinger im Vordergrund um ca. 1900

Großkatzenhaus 1931

Junge Löwen mit Hündin als Amme

Tigeranlage in den 1930ern

Luftaufnahme der 1994 eröffneten neuen Anlage für Großkatzen Pfleger mit jungen Löwen um 1910
Keeper with young lions around 1910

Big cat house with bear kennel in the foreground around 1900

Big cat house 1931

Young Lions with she-dog as nurse

Tiger facility in the 1930s

Aerial view of the new facility for big cats opened 1994


