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Auf dem Ardetzenberg, am südlichen Rande des ausgedehnten 
Höhenwaldes gelegen, fügen sich die gepflegten Anlagen dieses ein
zigen Tiergartens Vorarlbergs geradezu ideal in die Landschaft ein. 
Besucher aus nah und fern finden hier tagtäglich bei freiem Zutritt 
Abwechslung und Entspannung und erfreuen sich am Anblick der 
dort gehegten Tiere. W enn es auch keine fremdländischen Tiere sind, 
die hier gezeigt werden, sondern solche, die in unseren heimatlichen 
Wäldern und Bergen leben oder einstmals gelebt haben, so ziehen sie 
dennoch immer wieder oder gerade deshalb die Aufmerksamkeit von 
jung und alt auf sich.

Die Gründung eines Wildparkes lag eigentlich im Zuge unserer Zeit. 
Freilich, Freude am Tier haben die Menschen schon zu allen Zeiten 
empfunden, und es ist vielleicht bezeichnend, daß gerade in Feldkirch 
vom 16. Jahrhundert an im westseits gelegenen Stadtgraben der alten 
Befestigungsanlagen in Friedenszeiten Hirsche gehalten wurden (daher 
der Name Hirschgraben). Aber dennoch, das Verlangen nach einem 
Kontakt m it dem Tier, m it dem der Mensch seit Jahrtausenden zu
sammenlebt und dem allein er die Entwicklung seiner Kultur zu ver
danken hat, war noch nie größer als heute. Je mehr der moderne 
Mensch der Technik unterliegt, je mehr der Fortschritt die Lebens
räume der Pflanzen und Tiere schmälert, desto mehr zieht es den 
Menschen hinaus in jene Bereiche der Natur, die ihm heute noch Er
holung und Belehrung bieten können. Die Schaffung eines Wildpar
kes, der Einblicke in die heimatliche Tierwelt ermöglicht, drängte sich 
somit nahezu von selbst in unserer Zeit auf, in einer Zeit, in der ja 
längst nicht mehr jedes Kind unsere freilebenden Tiere wie Hirsch, 
Gemse, Reh, usw. aus eigener Anschauung kennt.

Es war am 4. September 1963 als sich in Feldkirch elf Männer zu 
der ersten Vollversammlung des Vereines Wildpark Feldkirch zusam
mengefunden hatten, um ernsthaft ein Werk zu beginnen, das den
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