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 VORWORT

Herzlich willkommen in Tierpark und 
Wildgatter.

Hier tauchen Sie ein in die Vielfalt der 
Fauna unseres Planeten. Rund 1300 
Tiere in etwa 200 Arten wollen von Ih-
nen entdeckt werden, darunter emsige 
Winzlinge wie die Blattschneiderameise, 
archaisch wirkende Lebewesen wie die 
Brauenkaimane, elegante Jäger wie der 
Sibirische Tiger und majestätische Be-
wohner wie die Wisente.

Eine Besonderheit des Chemnitzer Tier-
parks ist das in Europa einzigartige Vi-
varium. Hier werden in unterschiedlich 
temperierten Räumen etwa 60 Amphi-
bienarten gehalten, die man in dieser 
Vielfalt nur an wenigen Orten der Welt 
bestaunen kann. 

Auch viele andere zoologische Raritäten, 
wie Somali-Wildesel, Prinz-Alfred-Hirsch, 
diverse Kleinkatzen und Anoa leben im 
Tierpark. Weitere Attraktionen sind 
z. B. das Tropenhaus, die Krallenaffen, 
die Erdmännchen, die Südamerikaanlage, 
sowie natürlich das Streichelgehege.

Die Tierparkbewohner sind Botschaf-
ter ihrer freilebenden Artgenossen und 
helfen, Menschen mit der biologischen 
Vielfalt unseres Planeten, mit Natur- und 
Artenschutz vertraut zu machen. Das ist 
ein wichtiges  Anliegen des Tierparks. Hier 
wird eine Vielzahl von Tieren gepflegt, 
die in ihrer Heimat durch Jagd oder Le-
bensraumvernichtung vom Aussterben 
bedroht oder gar schon ausgerottet sind. 
Dazu zählen z.  B. Przewalskipferd, Sibiri-
scher Tiger, Lisztaffe und Zwergfluss-
pferd. 

Der Tierpark beteiligt sich an verschie-
denen Erhaltungszuchtprogrammen und 
kooperiert mit anderen Zoos, Forschungs-

einrichtungen und Naturschutzverbänden. 
Er ist Mitglied in nationalen und inter-
nationalen Zooverbänden (Verband der 
Zoologischen Gärten/VDZ und European 
Association of Zoos and Aquariums/EAZA) 
sowie der Stiftung Artenschutz.

Tierpark und Wildgatter sind aber auch 
ein bedeutender Lebensraum für einhei-
mische Arten.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
und erholsamen Aufenthalt, tierische 
Erlebnisse und vielleicht auch ein paar 
neue Erkenntnisse über Zusammenhänge 
der Natur.

Ihr Tierpark-Team
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Der Tierpark Chemnitz ist eine grüne Oase 
am Rande der Großstadt. Ein Auf und Ab 
des Geländes kennzeichnet die Landschaft 
ebenso wie tiefes, sattes Grün alter Eichen 
und Buchen, die das Tierparkgelände be-
schatten. 

Der Rundgang soll Ihnen Anhaltspunkte 
und Empfehlungen geben, auf Beson-
derheiten und zukünftige Entwicklungen 
aufmerksam machen und Ihnen einige 
wichtige Tierarten vorstellen. Eine detail-
lierte und informative Darstellung beson-
ders interessanter und charakteristischer 
Tiere finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Von der Nevoigtstraße aus kommend in 
Richtung Spielplatz und Kassenhäuschen 
laufend, werden Sie zuerst von Hauseseln 
begrüßt.

Nach dem Passieren des Kassenhäus-
chens startet der eigentliche Rundgang. 
Sie wenden sich zuerst vom Hauptweg 
nach rechts zur Südamerikaanlage mit 
Alpakas, Nandus und sommers auch Was-
serschweinen. Die drei Arten kommen 
gut miteinander aus und können oft bei 
Interaktionen beobachtet werden. 

Dahinter befindet sich der Bauernhof mit 
Kleinnagern, Meerschweinchen, Schwei-
nen, Zwergziegen und Hühnern sowie 
einer Voliere mit sächsischen Hausgeflü-
gelrassen, zum Beispiel Farbentauben. 
Nach der Durchquerung der Außenanlage, 
wo Groß und Klein auch direkten Kontakt 
zu den Ziegen haben können (Betreten 
auf eigene Gefahr!), gelangen Sie zum 
Vivarium, einem in Europa einzigartigen 
Spezialhaus für Amphibien. Dieses sym-

 RUNDGANG IM TIERPARK CHEMNITZ

Südamerikaanlage 
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bolisiert mit etwa 60 Arten in besonder- 
er Weise den Artenschutzgedanken des 
Tierparks Chemnitz. 

In vier unterschiedlich temperierten Räu-
men können in vielfältig gestalteten Mi-
nibiotopen Amphibien der Welt in aller 
Formen- und Farbvielfalt erlebt werden. 
Vom winzigen Baumsteigerfrosch bis zum 
Riesensalamander werden Ihnen unter-
schiedliche Varianten amphibischer Le-
bensprinzipien nahe gebracht. 

Wieder im Freien führt der Rundgang am 
Flamingogehege vorbei zurück auf den 
Hauptweg. Dort erblicken Sie das Zebra-
haus, und der kleine Entenbrunnen weist 
bereits auf den Wasservogelteich hin, der 
von einer bunten Mischung unterschied-
licher Enten- und Gänsearten besiedelt 
wird.  Nach Überqueren der Unritzbrücke 
betreten Sie die Gemarkung Rabenstein. 

Rotaugenlaubfrosch

 RUNDGANG IM TIERPARK CHEMNITZ
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Steppenzebra

 RUNDGANG IM TIERPARK CHEMNITZ
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 RUNDGANG IM TIERPARK CHEMNITZ

Rechts können Sie ein besonderes Tier ent-
decken,  denn das Przewalskipferd ist nicht 
nur der Urahn aller Hauspferde und das 
einzige echte noch existierende Wildpferd, 
sondern auch ein Beispiel für die gelungene 
Rettung einer Tierart in Menschenobhut 
und eine erfolgreiche Wiederansiedelung 
in der ursprünglichen Heimat.

Die gegenüberliegende Gemeinschafts-
anlage zeigt einen Ausschnitt der austra-
lischen Fauna. Hier leben Bennettkängurus 
und Emus zusammen, die auch in ihrer 
Heimat im gleichen Lebensraum vorkom-
men können.

Ein weiteres Wahrzeichen des Tierparks 
ist das Krallenaffenhaus mit Innen- und 
Außengehegen. 
Nach rechts abbiegend erreichen Sie das 
Papageienhaus mit seinen farbenfrohen 
und stimmgewaltigen Bewohnern. Papa-
geienarten von drei Kontinenten sind hier 
zu bewundern. 
Zum Komplex der Vogelanlage gehören 
weiterhin ein Kalthaus für kälteresistente 
und ein Warmhaus für wärmeliebende 
Vogelarten. In der Mitte der drei Bauten 
befindet sich das Stachelschweingehege. 

Nach dem Rundgang durch die Vogelanlage 
folgen Sie dem Hauptweg weiter
Richtung Tropenhaus und erreichen die 
einstige Bärenanlage, die derzeit von Bä-
renmakaken bewohnt wird.
Von einer Aussichtsplattform über dem 
Haus kann das gesamte Gehege einge-
sehen werden.

Bennettkänguru
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Nun sind Sie am Tropenhaus angelangt. 
Fast 1000 m² Regenwald mit Affen, Zwerg-
flusspferden, Capybaras, Faultieren, Rep-
tilien, Fischen und vielen freifliegenden 
Vogelarten laden zum Entdecken, Lau-
schen, Staunen oder auch Erholen ein. 
Auch die beliebten Erdmännchen sind 
hier zu finden.

Vom Tropenhaus gehen Sie zurück bis 
zu den Krallenaffen, folgen dem Weg 
dann nach rechts und treffen auf die 

Raubtieranlagen, wo Sie Großkatzen, z. B.  
Sibirische Tiger, erwarten. 

Sie machen einen kleinen Abstecher zu 
den linkerhand harmonisch in einen steilen 
Berghang eingefügten Volieren mit Eulen 
und Greifen.

Zurück auf dem Hauptweg sehen Sie mit 
der alten „Bärenburg“ auch eines der älte-
sten Gebäude des Tierparks, welches nicht 
mehr den Anforderungen der modernen 
Tierhaltung entspricht und daher nicht mehr 
als Gehege genutzt wird. Der Förderverein 
„Tierparkfreunde Chemnitz e. V.“ hat dort 
eine kleine Ausstellung über die Zootierhal-
tung vergangener Tage eingerichtet. 
Gegenüber leben die Nasenbären auf einer 
offenen und naturnahen Anlage. 

An diesem Punkt zweigt der Weg zum 
„Kleinkatzenring“ ab. Unter großen Bäu-
men beherbergen Volieren seltene Kleinkat-
zen: Oman-Falbkatze, eine wilde Verwandte 
unserer Hauskatze, Manul und Amurkatze. 
Neben dem Raubtierwirtschaftshof sind 
auch Besuchertoiletten zu finden. 

 RUNDGANG IM TIERPARK CHEMNITZ

Tropenhaus

Manule
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 RUNDGANG IM TIERPARK CHEMNITZ

Nun führt der Weg ins Hochgebirge, große 
Felsbrocken und steile Hänge kennzeich-
nen die Anlagen der Westkaukasischen 
Steinböcke und der Schneeziegen. Sie 
wandern an diesen Gehegen rechts vorbei 

und erreichen die Anlage der Schnee-Eu-
len. In den Steppen Zentralasiens beheima-
tet sind die seltenen Kulane, die nur noch 
in wenigen Herden durch die Mongolei 
streifen und auch in den Zoos sehr rar 
geworden sind, sowie Trampeltiere, die 
zweihöckrigen Kamele Asiens. Eine weitere 
zoologische Rarität stellen die neben den 
Kulanen gehaltenen Somali-Wildesel dar.

Danach gehen Sie auf das Reich der Hir-
sche und Rinder zu. Fast die Letzten ihrer 
Art sind die im Hirschhaus und den an-
geschlossenen Gehegen untergebrachten 
Prinz-Alfred-Hirsche, die kaum in einem an-
deren Zoo Deutschlands gehalten werden.

Prinz-Alfred-Hirsch

Trampeltiere
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Die Anlage wurde 2015 komplett erneuert. 
Wenn Sie sich nun nach rechts wenden, 
begegnen Sie den kleinsten Wildrindern der 
Welt, den Anoas, die auf Sulawesi, ihrer 
tropischen Heimat, fast ausgerottet sind.
Zurück zum Hauptweg laufen Sie bergab-
wärts am Steilhang der Steinböcke entlang, 
von dem aus viele Einblicke in das Fami-
lienleben dieser Hornträger möglich sind. 

 

An der Voliere der Steppenadler ange-
kommen, überqueren Sie abermals den 
Unritzbach und haben nun den Ausgangs-
punkt des Tierparkrundganges erreicht.

Wir freuen uns, Ihnen bei Ihrer Zootour 
ein Stück Natur und viel Wissenswertes 
über Tiere, Artenschutz und Zootierhaltung 
näher gebracht zu haben. Wir hoffen, 
Sie bald wieder zu einem immer neuen 
Abenteuer im Zoo begrüßen zu dürfen.

 RUNDGANG IM TIERPARK CHEMNITZ

Anoa mit Nachwuchs
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Das Vivarium, ein Spezialhaus für Am-
phibien, wurde 1996 eröffnet und ist 
einzigartig in Europa. Hier leben zwischen  
400 – 500 Amphibien in ca. 60 Arten in 
vier unterschiedlich temperierten Schau- 
und mehreren Zuchträumen. 

Amphibien, auch als Lurche bezeichnet, 
sind eine stammesgeschichtlich alte Wir-
beltierklasse. Sie sind wechselwarm, d. h. 
sie können ihre Körpertemperatur nicht 
unabhängig von der Umgebungstempe-
ratur steuern. 

Ihre Vertreter besiedeln, abgesehen von 
den polaren Klimazonen, Hochgebirgen 
und den Ozeanen, alle Lebensräume dieser 
Erde, bevorzugen dabei aber Gebiete mit 
viel Feuchtigkeit. Die größte Artenvielfalt 
gibt es im Bereich des tropischen Re-
genwaldes.  

Diese Tiergruppe demonstriert in Körper-
bau und Lebensweise den Übergang der 
Wirbeltiere vom Wasser- zum Landleben. 
Viele der Amphibien sind landlebend, müs-
sen jedoch zur Fortpflanzung meist ins 
Wasser zurückkehren. 

Ihre stark durchblutete, nackte und sehr 
drüsenreiche Haut muss ständig feuchtge-
halten werden. Sie hat Signal-, Schutz- und 
auch Atemfunktion. Die Larven atmen noch 
durch äußere Kiemen und machen eine 
Metamorphose (Umwandlung) durch. Im 
Erwachsenenstadium haben die meisten 
Arten dann Lungen ausgebildet. 

Seit längerem ist ein bedrohliches Amphi-
biensterben im Gange – ein Drittel aller 
weltweit bekannten Amphibienarten könnte 
über kurz oder lang unwiederbringlich 
verloren sein! Die Ursachen sind vielfältig 
und wirken oft kombiniert: Lebensraumzer-
störung, Vergiftung der Umwelt, verstärkte Tigerquerzahnmolch

Axolotl

 VIVARIUM
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 VIVARIUM

UV-B Strahlung und Klimaveränderung, 
eingeführte fremde Lurcharten, Jagd und 
Fang. Besonders Krankheiten setzen den 
Amphibien immer stärker zu. 

So wird hinter dem massiven Sterben ei-
niger Arten eine neuartige Pilzerkrankung, 
die Chytridiomykose, vermutet. Der Pilz 
befällt die Haut der Frösche und schädigt 
deren Struktur und damit die Funktions-
fähigkeit.

Daher kommt dem Amphibienschutz im-
mer stärkere Bedeutung zu. Durch seine 
Spezialhaltung und Nachzuchten bei vielen 
Amphibienarten kann der Tierpark einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten.

Höhlenkrötenlaubfrosch

Gelbgebänderter Baumsteiger
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 VIVARIUM

Es werden drei systematische Gruppen 
unterschieden, die alle auch im Chemnitzer 
Vivarium vertreten sind.

• Schleichenlurche oder Blindwühlen: 
wurm- bzw. schlangenähnlich;
Extremitäten sowie Schulter- und 
Beckengürtel fehlen; 
Beispiel: Blindwühle (Ichthyophis)

• Froschlurche: 
erwachsene Tiere ohne Schwanz; 
kurzer, gedrungener Körper mit langen 
und kräftigen Hinterbeinen; 
meist eine muskulöse Zunge (Beute-
fang); Stimmbänder und Kehlkopf 
(Lauterzeugung); 
Beispiel: Pfeilgiftfrösche (Dendrobates, 
Phyllobates und Epipedobates)

• Schwanzlurche: 
eidechsenartige Gestalt; 
Extremitäten sind verhältnismäßig kurz;
Beispiel: Feuersalamander (Salamandra 
salamandra)

Feuersalamander
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 BAUERNHOF MIT STREICHELGEHEGE

Gerade für Stadtbewohner, egal ob Groß 
oder Klein, ist der direkte Kontakt zum 
Tier wichtig. Deswegen ist der Bauernhof 
für viele ein Höhepunkt des Zoobesuchs. 
Hier leben Nutz- und Heimtiere (z. B. 
Hausziegen, -schweine und -hühner sowie 
Kaninchen und Meerschweinchen) und 
einige Kleinnager (z. B. Farbratten und 
-mäuse), die den Besuchern ganzjährig 
Einblick in ihr Familienleben gestatten. 

Im Kontaktbereich des Außengeheges 
können Zwergziegen gestreichelt und mit 
speziellen Pellets gefüttert werden. Diese 
Streicheltiere sind natürlich keine Plüsch-
tiere und haben ihren eigenen Willen. Sie 
kommen freiwillig zu den Kindern und 
wird es ihnen zuviel, können sie jederzeit 
ihre Rückzugsmöglichkeiten nutzen. Die 
Kinder erleben das Tier durch diesen 
direkten Kontakt mit allen Sinnen und sie 

lernen auch, ein Tier als eigenständiges 
Lebewesen, welches kein Spielzeug ist, 
zu respektieren.

Haustiere durchliefen den Vorgang der 
Domestikation, bei dem aus Wildtieren 
durch gezielte menschliche Auslese Haus-
tierrassen mit bestimmten gewünschten 
Eigenschaften gezüchtet wurden. 

Solche Eigenschaften sind vor allem ver-
minderte Aggressivität oder die Erhöhung 
einer Leistung, z.B. Milch, Eier oder Wolle. 
Die Domestikation ist ein langwieriger ge-
netischer Prozess, der Arten betrifft, und 
sollte nicht mit Zähmung eines einzelnen 
Wildtiers verwechselt werden. Haustiere 
begleiten den Menschen schon seit mehr 
als 10.000 Jahren. Das älteste Haustier 
ist vermutlich der Hund (Stammform: 
Wolf).  

Afrikanische Zwergziege



16

 TROPENHAUS

Inmitten von Chemnitz, überspannt von 
einem Glasdach in ca. 8 m Höhe, licht-
durchflutet und von künstlichen Felsen 
begrenzt, gedeihen etwa 1000 m² Wild-
nis, ertönen faszinierende Vogelstimmen 
und leben die verschiedensten Bewohner 
tropischer Wälder. Durch die naturnahe 
Gestaltung mit dichtem Bewuchs, der 
gewundenen Wegeführung, dem feucht-
warmen Klima und den vielen exotischen 
Tieren kann sich der Besucher in ein Stück 
Regenwald versetzt fühlen und zu jeder 
Jahreszeit ein wenig Sommer genießen. 

Es gibt viel zu entdecken: Klammeraf-
fen, Zwergflusspferde, Capybaras, Zwei-
finger-Faultiere, Reptilien und Fische, 
Blattschneiderameisen sowie zahlreiche 
freifliegende Vogelarten.  
Die in Südamerika beheimateten Geoffroy-
Klammeraffen (Ateles geoffroyi) sind so-

genannte Neuwelt- oder Breitnasenaffen. 
Ihr auffälligstes Merkmal ist der musku-
löse Greifschwanz, dessen Unterseite an 
der Spitze haarlos ist, um einen besse-
ren „Griff“ zu ermöglichen. Während der 
Schwanz „handähnlicher“ geworden ist, 
zeigen die Hände dieser hochspezialisierten 
Kletterer eine deutliche Reduzierung in 
Richtung eines optimalen Greifhakens: 
die Daumen sind stark zurückgebildet 
und können so nicht mehr, wie bei den 
meisten anderen Primaten, den anderen 
Fingern gegenübergestellt werden. 
Doch für einen Affen, der fast aus-
schließlich im Kronenbereich der Bäu-
me oberhalb von zwölf Metern lebt, 
ist der effektive Halt bei meterweiten 
Schwüngen einfach das Wichtigste.                                                                                        
Auf dem Speiseplan stehen vorwiegend 
Früchte, aber auch Blätter und Blüten 
sowie Samen, Insekten und Eier.     

Geoffroy-Klammeraffen
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 TROPENHAUS

Flusspferde sind sogenannte Paarhufer 
(paarige Zehen) und stehen systematisch 
den Schweinen nahe. Die Tiere brauchen, 
um sich unter Wasser fortzubewegen, 
Bodenkontakt. Nasen und Ohren werden 
unter Wasser verschlossen.

Zwergflusspferde (Hexaprotodon libe-
riensis) sind in den Regenwäldern des 
westlichen Afrikas beheimatet. Sie stellen 
eine eigene Tierart dar und unterscheiden 
sich in Anatomie, Lebensweise und Sozi-
alverhalten von ihren großen Vettern, den 
Flusspferden. Sie sind nicht nur kleiner 
und leichter, sondern leben im Gegen-
satz zu den geselligen Flusspferden ein-
zelgängerisch an Gewässern im dichten 
Regenwald. Sie verbringen mehr Zeit an 
Land und bringen auch ihre Jungen dort 
zur Welt. Die Anpassung ans Wasserleben 
ist geringer ausgeprägt: Nasenlöcher und 
Augen sind weniger über die Schädellinie 
erhaben, die Beine sind im Verhältnis zum 
Körper kräftiger, das ganze Tier weniger 
plump. Zudem sind sie in der Nahrungs-
wahl viel selektiver als ihre Verwandten.                                                              
Freilandbeobachtungen sind selten. Die 
Tiere leben nur in wenigen kleinen fragmen-

tierten Gebieten. Der Bestand im Freiland 
ist stark bedroht. In Menschenobhut gibt 
es etwa 350 Tiere, das Zuchtprogramm 
wird vom Zoo Basel koordiniert. Zwerg-
flusspferde können bis 250 kg schwer 
und über 35 Jahre alt werden.

Capybaras (Hydrochaeris hydrochaeris), auch 
Wasserschweine genannt, sind die größten 
Nagetiere der Welt, ausgewachsene Männ-
chen können bis 130 cm lang und 70 kg 
schwer werden. Sie sind in verschiedenen 
Lebensräumen Südamerikas in Wassernä-
he anzutreffen, so in Regenwäldern und 
Savannen, an Wasserläufen und Sümpfen.                                                                                            
Capybaras sind im Körperbau gut an den 
Aufenthalt im Wasser angepasst, z. B. ha-
ben sie hoch liegende Augen und Ohren, 
sowie Schwimmhäute zwischen den Zehen. 
Sie können gut schwimmen und tauchen, 
verbringen aber auch einen Großteil des 
Tages außerhalb des Wassers. Ruhe- und 
Schlafplätze liegen an Land. Sie ernähren 
sich von Gras und Wasserpflanzen und leben 
gesellig in Familiengruppen oder kleinen Her-
den. Die Jungtiere nehmen übrigens neben 
Milch auch sehr zeitig Pflanzenkost auf.

Capybara

Zwergflusspferd
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 TROPENHAUS

Unsere Capybaras sind während der kalten 
Jahreszeit im Tropenhaus untergebracht. 
Während des Sommerhalbjahres bewoh-
nen sie die Südamerika-Anlage, die sie 
sich dann mit Nandus und Alpakas teilen.

Faultiere sind in den oberen Etagen der 
Tropenwälder Südamerikas zu Hause. 
Sie gehören zu den sogenannten Ne-
bengelenktieren, die zusätzliche Gelenke 
zwischen den Lendenwirbeln haben, die 
allen anderen Säugetiergruppen fehlen.

Ihre Blätternahrung ist relativ energiearm, 
daher müssen sie sparsam mit ihrer Kör-
perenergie umgehen. Sie bewegen sich 
meist sehr langsam und schlafen bis zu 
20 Stunden am Tag. Das Haarkleid weist 
eine Besonderheit auf, denn der Scheitel 
verläuft nicht (wie bei Säugetieren üblich) 
längs der Wirbelsäule, sondern auf der 
Bauchseite. So kann das Regenwasser 

bei den vorwiegend kopfüber im Geäst 
hängenden Tieren gut ablaufen.  

In unserem Tropenhaus leben Zweifinger 
Faultiere (Choloepus didactylus). Sie ha-
ben im Winter Untermieter, die Capybaras. 
Beide Arten kommen sich aber nicht in 
die Quere, da Faultiere den Boden nur 
selten aufsuchen. 

Im Gegensatz zu allen anderen Bewoh-
nern des Tropenhauses steht den Vögeln 
hier die gesamte Halle zur Verfügung. 
Je nach Lebensgewohnheit werden die 
verschiedenen Schichten und Pflanzen-
typen genutzt. 

Durch die Plastikvorhänge am Eingang 
und den relativ dunklen Reptiliengang 
am Ausgang werden die Vögel davon 
abgehalten, die Tropenhalle zu verlassen. 

Zweifinger-Faultier
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Reptilien sind wechselwarm und re-
gulieren ihre Körpertemperatur wei-
testgehend durch ihr Verhalten (z. B. 
Aufsuchen von Sonne bzw. Schatten). 

Sie haben einen Schwanz, eine trockene 
Haut mit Schuppen und vier Extremitäten, 
die bei Schlangen und einigen Echsen 
zurückgebildet sind. Kriechtiere legen Eier 
oder sind lebendgebärend, die Jungtiere 
entwickeln sich, im Gegensatz zu den 
Amphibien, direkt ohne Larvenstadien. 
Reptilien müssen sich regelmäßig häu-
ten, da ihre starre Haut nicht mitwächst. 

Vor der Häutung sind bei Schlangen oft die 
Augen getrübt und die Tiere wirken farblos. 
Das Ablegen der alten Haut ist für 
die Tiere eine gefährliche Angele-
genheit, denn bis zum Trocknen der
neuen Haut sind sie äußerst angreif-
bar und empfindlich. Die abgestreifte 

Schlangenhaut wird als Natternhemd 
bezeichnet. Nach der Häutung schillern
Schuppen und Farben übrigens besonders 
prächtig.

 TROPENHAUS

v. l. Bartlett-Dolchstichtaube und Sonnenralle

Kuba-Schlankboas
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Im Tierpark werden Brauenkaimane (Pale-
osuchus palpebrosus) und Kuba-Schlank-
boas (Epicrates angulifer) gehalten. 
Brutpflege wird bei vielen Krokodilarten 
betrieben. Auch Brauenkaimane bauen 
Bruthügel aus Schlamm und Pflanzen-
resten, die von der Mutter bis zum Schlupf 
der Jungtiere nach zirka 90 Tagen mit 
Zähnen und Klauen bewacht werden. Das 
Brüten selbst besorgt allerdings die Fäul-
niswärme. Sind die Jungtiere geschlüpft, 
werden sie auf dem schnellsten Wege ins 
nächste Gewässer geleitet. Dort allerdings 
sind die ärgsten Feinde neben Raubfischen 
und Vögeln Angehörige der eigenen Art, 
deren Appetit auch vor einem Jungtier 
nicht halt macht. 

Sie haben einen üblen Ruf, doch die im 
Tierpark gehaltenen Roten Piranhas (Ser-
rasalmus nattereri) sind keine gnadenlosen 

Killer, die alles in Sekundenschnelle skelet-
tieren, was in ihre Nähe kommt. Tatsächlich 
sind sie in erster Linie Aasfresser und 
damit als Gesundheitspolizei der Gewässer 
Südamerikas sehr wichtig. Allerdings ist 
ihr Witterungsvermögen ausgezeichnet 
ausgeprägt. So können sich, von Blut und 
Fleisch angelockt, tatsächlich innerhalb 
kürzester Zeit riesige Ansammlungen der 
Tiere bilden, deren Kiefer und Zähne für 
das schnelle Herausreißen von Fleisch-
stücken wie geschaffen sind. Verbürgte 
Angriffe auf Menschen sind allerdings 
nicht bekannt.

Auch ihren Untermietern im Aquarium des 
Tropenhauses krümmen sie kein Haar. Seit 
einigen Jahren leben hier Wabenschilder-
welse (Glyptoperichthys spec.), die nicht nur 
die Reste der Piranhamahlzeiten verzehren, 
sondern auch den Boden und die Scheiben 

 TROPENHAUS

Brauenkaiman
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des Beckens „abweiden“. Manchmal sind 
die Welse kaum zu sehen, da sie durch ihre 
Färbung gut getarnt sind und sich kaum 
vom Bodensubstrat abheben, manchmal 
saugen sie sich auch mit ihrem Maul an 
den Glasscheiben fest. 

Sie sind die kleinsten Tierparkbewohner, 
aber die weitaus zahlreichsten – die süda-
merikanischen Blattschneiderameisen der 
Gattung Acromyrmex (A. octospinosa). Sie 
leben in einem Staat mit Aufgabenteilung, 
es gibt eine oder mehrere Königinnen, 
Soldatinnen und Arbeiterinnen für Innen – 
und Außendienst. Der Körperbau ist an die 
Aufgaben angepasst, so sind die Soldaten 
die größten Tiere außerhalb des Nestes 
und haben die wehrhaftesten Beißzangen. 
Männliche Tiere existieren nur kurz, sie 
sterben, wie bei anderen Staaten bildenden 
Insekten, nach dem Hochzeitsflug ab.

Die Kommunikation erfolgt über Duft-
stoffe (Pheromone) und taktile Signale 

(Berührungen mit den Antennen). Auch 
die Spur zu verfügbarer Nahrung wird 
über Pheromone gelegt. Die Arbeiterinnen 
schneiden mit ihren Mundwerkzeugen 
Stücke aus einem Blatt heraus (im Tierpark 
bevorzugen sie Rosengewächse), die dann 
in das Nest transportiert und dort von 
anderen Arbeiterinnen zerkaut werden. 
Mit diesem Substrat kultivieren die Tiere 
einen speziellen Pilz, sie betreiben also im 
Prinzip Landwirtschaft. Die Fruchtkörper 
des Pilzes dienen den Ameisen und ihrer 
Brut als Nahrung.

Übrigens, die gesamte Biomasse aller 
Ameisen auf der Welt ist größer als die 
aller Menschen. 

Seit 2015 ist die Artenvielfalt im Tropen-
haus noch größer geworden. Der Tierbe-
stand wurde um einige Wirbellose (Becken 
neben dem Klammeraffengehege) sowie 
Reptilien und Fische (Aquarien und Ter-
rarien im Foyer) erweitert.

 TROPENHAUS

Blattschneiderameise
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 BENNETTKÄNGURU

Kängurus sind hoch spezialisierte Pflan-
zenfresser, die in ihrer Lebensweise die 
ökologischen Nischen der Huftiere einneh-
men und so verschiedenste Lebensräume 
besiedeln.

Sie haben nur eine kurze Tragzeit von 
etwa einem Monat. Ihre Jungen sind bei 
ihrer Geburt wenig entwickelt und sehr 
klein. Nur die Vorderarme sind kräftig 
ausgebildet. Das Neugeborene krabbelt 
damit aus eigener Kraft in den Beutel 
der Mutter und saugt sich an einer Zitze 
fest. Das vorherige Jungtier hat zu diesem 
Zeitpunkt den Beutel verlassen und sucht 
ihn nur noch gelegentlich auf. Es trinkt 
auch noch, allerdings an einer anderen 
Zitze und weniger gehaltvolle Milch als das 
„Beuteljunge“. Im Alter von vier bis fünf 
Monaten stecken die Jungtiere das erste 
Mal den Kopf aus dem Beutel, mit neun 
Monaten verlassen sie ihn ganz. 

Kängurus nutzen zwei Arten der Fortbe-
wegung. Bei höherem Tempo springen sie 
nur mit den Hinterbeinen, der Schwanz 
bleibt in der Luft und dient der Balance. 
Bei langsamer Gangart benutzen Kängurus 
alle vier Gliedmaßen und den Schwanz – 
während sich das Tier mit Vorderpfoten 
und Schwanz abstützt, schwingen die 
Hinterbeine nach vorne, sobald diese ste-
hen, werden Vorderpfoten und Schwanz 
wieder nachgeholt.

Kängurus gelten gemeinhin als die ty-
pischen Vertreter der Beuteltiere und 
damit der australischen Fauna. Doch die 
Beuteltiere weisen eine viel größere For-
menbreite auf als oftmals angenommen. 
Der überwiegende Teil ist in Australien 
samt umliegenden Inseln zu Hause, we-
nige Arten findet man auch in Amerika. 
Vermutlich entstand diese Tierordnung zu 
einer Zeit, als Australien noch über Land-
brücken mit Südamerika verbunden war.
Weitere Säugetiere entwickelten sich auf 
dem australischen Kontinent nicht, und 
alles, was heute in Australien an sogenann-
ten Höheren Säugetieren anzutreffen ist, 
z. B. Dingos, Kaninchen, Katzen, Ratten 
und Brumbies (australische Mustangs), 
wurde sekundär durch den Menschen 
eingeführt. Viele dieser Arten bedeuten 
für die einheimische Tierwelt, zu der auch 
flugunfähige Vögel gehören, oft eine große 
Bedrohung. 

Im Tierpark leben Bennettkängurus 
(Macropus rufogriseus). 

Sie sind relativ winterhart und können 
ganzjährig die Außenanlage nutzen. Un-
sere Gruppe bekommt meist nur einmal 
jährlich, im Januar oder Februar, ihren 
Nachwuchs.

Bennettkängurus
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Bennettkänguru mit Nachwuchs

 BENNETTKÄNGURU
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 KRALLENAFFENHAUS

Krallenaffen sind die kleinsten echten Af-
fen der Welt (kleiner sind nur noch einige 
Halbaffen auf der Insel Madagaskar, den 
Rekord hält dabei der Mausmaki). Sie 
sind in Mittel- und Südamerika zu Hause.                                                                                              
Das auffälligste Merkmal sind Krallen an 
Fingern und Zehen, die große Zehe aus-
genommen. 
Es wird vermutet, dass sie, wie alle an-
deren Primaten, ursprünglich Plattnägel 
besaßen, die sich im Verlauf der Evolution 
jedoch zu Krallen umwandelten.

Eine Besonderheit dieser Primatengruppe 
findet sich im Sozialsystem. Krallenaffen 
leben in Familienverbänden, bestehend 
aus dem Elternpaar und dem Nachwuchs. 
Meist kommen Zwillinge zur Welt. Die 
geschlechtsreifen Nachkommen wandern 
aber nicht, wie bei den meisten Tierarten, 
ab. Sie verbleiben noch einige Zeit in der 

Familiengruppe und helfen den Eltern bei 
der Aufzucht der jüngsten Geschwister. 
Dadurch wird das Weibchen entlastet und 
die Überlebenschance der Kleinsten steigt. 

Damit verbessern auch die Geschwister ihre 
indirekten Reproduktionschancen, denn sie 
teilen 50% des Erbgutes mit ihnen. 

Zudem sammeln sie Erfahrung bei der 
Kinderbetreuung. Solange sie mit den 
Eltern zusammenleben, werden ihre Re-
produktionsbemühungen unterdrückt,
d. h. sie sind sexuell nicht aktiv. Wenn sie 
abwandern, fällt diese Suppression weg 
und sie können eigene Familien gründen.

Krallenaffen sind tagaktiv und leben auf 
Bäumen, bevorzugt in den oberen Kro-
nenschichten. 

Lisztaffen
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Die Nahrung besteht aus Früchten, In-
sekten, Nektar, Baumsäften und kleinen 
Wirbeltieren, die Zusammensetzung des 
Speiseplanes variiert je nach Art.

Im Tierpark werden u. a. Lisztaffen (Sa-
guinus oedipus), Goldgelbe Löwenaffen 
(Leontopithecus rosalia) und Springtama-
rine (Callimico goeldii) gehalten. 

Letztere weisen gegenüber den anderen 
Krallenaffen einige Eigentümlichkeiten 
auf (z. B. selten Zwillingsgeburten) und 
werden von manchen Systematikern sogar 
in eine eigene Gruppe gestellt.

Kugelgürteltiere bewohnen vor allem tro-
ckene Wälder und Buschlandschaften in 
Südamerika. Sie ernähren sich vorwiegend 
von Insekten und anderen Wirbellosen und 
nehmen auch Früchte zu sich. Die Tiere 
können sich bei Gefahr zu einer Kugel 
zusammenrollen, wobei die Stirnplatte 
und der feste Schwanz die Öffnung des 
Panzers verschließen.

Im Tierpark wird die Art Südliches Kugel-
gürteltier (Tolypeutes matacus) gehalten. 
Die Tiere leben als Untermieter bei den 
Krallenaffen. Sie sind überwiegend nacht- 
und dämmerungsaktiv.

Gürteltiere bilden zusammen mit den 
Faultieren und den Ameisenbären die 
Gruppe der Nebengelenktiere. Diesen 
Namen verdanken sie ihren zusätzlichen 
Wirbelfortsätzen am Rückgrat. 

Felsenmeerschweinchen, auch Bergmeer-
schweinchen genannt (Kerodon rupestris), 
gehören zu den Nagetieren und kommen 
im Nordosten Brasiliens vor. Die Tiere 
klettern und springen sehr gut. Sie leben 
in territorialen Haremsgruppen. Nach einer 
Tragzeit von etwa 75 Tagen werden ein- 
bis zweimal im Jahr meist ein bis zwei 
Junge geboren.

 KRALLENAFFENHAUS

v.l. Felsenmeerschweine (auch Bergmeerschweine genannt) und Springtamarin
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 BÄRENMAKAK 

Die Makaken gehören zu den Meerkat-
zenverwandten. Der bekannteste Ver-
treter dieser Gruppe ist wahrscheinlich 
der Rhesusaffe, der auch dem 1940 bei 
dieser Art entdeckten „Rhesusfaktor“, 
einem wichtigen erblichen Antigenfak-
tor im menschlichen Blut, den Namen 
gegeben hat.

Die Makaken haben Backentaschen 
ausgebildet, in die sie rasch große 
Mengen Futter stopfen können, um es 
später in Ruhe zu verzehren. Bis auf 
den Berberaffen, der auf Gibraltar und 
in Nordwestafrika beheimatet ist, leben 
alle Makaken in Asien.

Bärenmakaken (Macaca arctiodes) wür-
den wahrscheinlich keinen Schönheits-
wettbewerb unter den Primaten gewinnen. 
Sie sind recht gedrungen und mit zuneh-
mendem Alter wird die Gesichtshaut im-
mer pigmentierter und der Kopf kahler.

Die Art ist im tropischen und subtro-
pischen Regenwald und Bergwäldern 
Südostasiens zu Hause, wo sie sich 
vorwiegend auf dem Boden aufhält. Sie 
ernährt sich von Früchten, jungen Blät-
tern und Knospen und verschmäht auch 
Kleintiere nicht. 

Bärenmakaken leben in gemischten 
Gruppen mit mehreren Männchen, die 
bis zu 50 Tiere umfassen können. Sie 
kommunizieren mittels vielfältiger Ge-
sichtsausdrücke und Gesten sowie di-
verser Lautäußerungen. Sehr wichtig für 
das Sozialleben ist auch die gegensei-

tige Fellpfl ege. So werden neue Bezie-
hungen geknüpft und bestehende ge-
festigt, ranghohe Tiere besänftigt und 
rangniedrige beruhigt.

Die Tragzeit beträgt ca. sechs Monate, 
das Jungtier hat in den ersten Lebens-
monaten ein weißes Fell. Ausgewach-
sene männliche Tiere sind etwas schwe-
rer und größer als die weiblichen und 
haben längere Eckzähne (Geschlechts-
dimorphismus). Bärenmakaken können 
30 Jahre alt werden.

Der Bestand im Freiland ist stark be-
droht. 

Bärenmakaken (Macaca arctiodes) wür-(Macaca arctiodes) wür-(Macaca arctiodes)
den wahrscheinlich keinen Schönheits-
wettbewerb unter den Primaten gewinnen. 
Sie sind recht gedrungen und mit zuneh-
mendem Alter wird die Gesichtshaut im-
mer pigmentierter und der Kopf kahler.

Die Art ist im tropischen und subtro-
pischen Regenwald und Bergwäldern 
Südostasiens zu Hause, wo sie sich 
vorwiegend auf dem Boden aufhält. Sie 
ernährt sich von Früchten, jungen Blät-
tern und Knospen und verschmäht auch 
Kleintiere nicht. 

Bärenmakaken leben in gemischten 
Gruppen mit mehreren Männchen, die 
bis zu 50 Tiere umfassen können. Sie 
kommunizieren mittels vielfältiger Ge-
sichtsausdrücke und Gesten sowie di-
verser Lautäußerungen. Sehr wichtig für 
das Sozialleben ist auch die gegensei-

Bärenmakak
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Stachelschweine gehören zu den Nagetie-
ren. Ein Schlüsselmerkmal aller Nagetiere 
ist ihr Gebiss mit lebenslang nachwach-
senden Schneidezähnen, die durch Nah-
rungsabrieb gekürzt werden müssen.

Stachelschweine kommen in Asien und 
Afrika sowie in kleinen Populationen auch 
in Teilen Südeuropas (z. B. Sizilien) vor. 
Ob letzterer Lebensraum ein natürlicher 
Teil des Verbreitungsgebiets ist oder die 
Tiere durch menschlichen Einfl uss hierher 
kamen, ist nicht geklärt. 

Kennzeichnend ist ihr der Abwehr die-
nendes Stachelkleid. Dieses wird bei 
Gefahr aufgerichtet, so dass das Tier 

viel größer wirkt. Dazu rasselt das Sta-
chelschwein mit dem Schwanz und 
attackiert den Gegner, indem es ihm 
seitlich-rückwärts gehend die Stacheln 
einrammt. Diese werden übrigens nicht 
aktiv „abgeschossen“, wie oft vermutet 
wird, können aber davonfl iegen, wenn sich 
ein Tier schüttelt. Neugeborene Stachel-
schweine haben noch weiche Borsten.

Stachelschweine bevorzugen trockene 
und felsige Gebiete. Sie sind bodenlebend 
und bewohnen Höhlen oder selbstgegra-
bene Baue. Auf dem Speisezettel stehen 
Knollen, Wurzeln, Früchte, Rinde und 
gelegentlich auch Aas. Die geselligen Tiere 
bilden meist kleine Familienverbände.

Im Tierpark wird die asiatische Art Weiß-
schwanz-Stachelschwein (Hystrix indica) 
gehalten.

 STACHELSCHWEIN

Weißschwanz-Stachelschwein

Weißschwanz-Stachelschwein
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  KLEINBÄREN

Südamerikanischer Nasenbär
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Nasenbären werden zur Familie der Klein-
bären gerechnet. Sie haben eine lange 
Schnauze, die in einer rüsselartigen be-
weglichen Nase ausläuft. Zusammen mit 
den mit kräftigen Krallen bewehrten Vor-
derfüßen suchen sie damit im Boden und 
unter Wurzeln und Steinen nach Nahrung. 
Die Tiere sind Allesfresser und, anders als 
die meisten Kleinbären, tagaktiv. Die Weib-
chen bilden mit den Jungtieren Gruppen 
von 20 – 40 Tieren. Die Männchen sind 
Einzelgänger, nur während der Paarungs-
zeit, die etwa einen Monat dauert, wird 
ein Männchen in eine Weibchengruppe 
aufgenommen.

Die Tragzeit beträgt ca. 75 Tage, es wer-
den zwei bis sechs Jungtiere in einem 
Baumnest geboren.  

Besonders häufig kommen Nasenbären 
im tropischen Tiefland Süd- und Mittela-
merikas vor, sie sind aber auch nach New 
Mexiko und in den Süden von Texas und 
Arizona eingewandert.

Im Tierpark ist der Südamerikanische 
Nasenbär (Nasua nasua) zu sehen.  

  KLEINBÄREN

Südamerikanischer Nasenbär
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 KLEINKATZEN

Als Kleinkatzen werden alle Katzenarten 
außer Tiger, Löwe, Leopard, Jaguar und 
Schneeleopard (das sind die sogenann-
ten Großkatzen) sowie Gepard (dieser 
nimmt eine Sonderstellung in der Kat-
zensystematik ein) zusammengefasst, 
auch wenn sie, wie Puma und Luchs, 
nicht gerade klein sind. 

Bei den Kleinkatzen ist das Zungenbein 
verknöchert, so dass sie, anders als die 
Großkatzen, nicht brüllen können. Da-
für können sie beim Aus- und Einatmen 
schnurren, wogegen Großkatzen dieses 
Geräusch nur beim Ausatmen erzeugen 
können. Bei den meisten Kleinkatzen 
verengen sich die Augen in hellem Licht 
schlitzförmig, bei den Großkatzen bleiben 
sie rund, wenn sie sich zusammenziehen. 
Allerdings gibt es in diesem Punkt Aus-
nahmen und Übergangsformen. 

Kleinkatzen haben unterschiedlichste 
Lebensräume erobert und zeigen daher 
eine Vielfalt an Spezialisierungen. Sie 
sind Einzelgänger, können im Zoo aber 
auch paarweise leben.

Im Tierpark werden derzeit Amurkat-
ze (Prionailurus bengalensis euptilura), 
Oman-Falbkatze (Felis silvestris gordoni) 
und Manul (Otocolobus manul) gehalten. 

Amurkatze

Oman-Falbkatze
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 GROSSKATZEN

Tiger sind Einzelgänger. Sie können aber, 
wie viele andere Katzenarten, in zoolo-
gischen Einrichtungen auch paarweise 
gehalten werden, es steht ihnen hier ge-
nügend Futter zur Verfügung. Im Freiland 
dagegen brauchen sie große Reviere, um 
sich und ihre Jungen satt zu bekommen. 
Sie können daher nur dort existieren, wo 
ausreichend große Huftierbestände vor-
kommen, benötigen zudem Deckung und 
lieben die Wassernähe. 

Einst gab es acht Tigerunterarten, von 
denen drei schon ausgerottet worden sind. 
Die Ursachen für den Rückgang liegen im 
schwindenden Lebensraum und in der Jagd 
sowie in der Tatsache begründet, dass fast 
alle Körperteile eines Tigers Verwendung in 
der traditionellen chinesischen Medizin fin-
den. Insgesamt gibt es wahrscheinlich noch 
etwa 5000 freilebende Tiger. Inzwischen 
hat in den Heimatländern der Tiger ein 
Umdenken eingesetzt und Schutzprojekte 

wurden gestartet, oft mit internationaler 
Unterstützung.

Tiger werden seit Jahrzehnten in den Zoos 
der Welt gehalten und auch erfolgreich 
gezüchtet. Am häufigsten ist dort der 
Sibirische Tiger (Panthera tigris altaica), 
auch Amurtiger genannt, der auch im 
Tierpark Chemnitz gezeigt wird, anzutref-
fen. Dies ist die größte aller Katzenarten, 
erwachsene Kater können bis 300 kg auf 
die Waage bringen. In ihrer Heimat, dem 
Amurgebiet, fallen die Temperaturen im 
Winter bis auf – 40 Grad. Daher hat diese 
Unterart ein besonders dichtes und langes 
Fell entwickelt.  Die Nahrung des Tigers 
besteht hauptsächlich aus großen Huftie-
ren, wie z. B. Hirschen und Wildrindern, in 
Notzeiten nimmt er aber auch mit kleinerer 
Beute vorlieb (z. B. Frösche). Die Reviere 
können bis 60 km² (Katzen) und 180 km² 
(Kater) groß sein.

Sibirischer Tiger
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Leoparden haben eines der weitesten Ver-
breitungsgebiete aller Katzen, sie kom-
men in großen Teilen Afrikas und des 
südlichen Asiens vor. Es gibt mehrere 
Unterarten, die je nach Lebensraum in 
Größe, Färbung und Felldichte variieren, 
und von denen fast alle vom Aussterben 
bedroht sind. Leoparden sind Einzeljä-
ger, die sich an ihre Beute heranpirschen 
oder ihr auflauern. Sie klettern gut und 
schleppen oft ihre Beutetiere auf Bäume, 
um sie vor anderen Raubtieren zu sichern 
und um in Ruhe fressen zu können. Sie 
fressen kleine bis mittelgroße Huftiere, 
Affen, Vögel, Kleingetier, aber auch Aas.

Leoparden sind zwar eher Einzelgänger, 
haben aber, wie viele andere Katzenar-
ten auch, durchaus das Potential, mit 
Artgenossen zusammenzuleben. So hält 
man sie im Zoo oft paarweise. Mit den 
im Tierpark lebenden Persischen Leopar-
den (Panthera pardus saxicolor), die schon 
mehrmals erfolgreich Nachwuchs auf-
gezogen haben, leistet der Tierpark Chem-
nitz einen wichtigen Beitrag zum Europä-
ischen Erhaltungszuchtprogramm dieser Art.

Der amerikanische Verwandte, der 
Jaguar, hat im Unterschied zum Le-
oparden Flecke in den Rosetten, ei-
nen kürzeren Schwanz und generell 
eine kräftigere Gestalt. Schwärzlinge 
kommen sowohl beim Leoparden als 
auch beim Jaguar relativ häufig vor.

 GROSSKATZEN

Persische Leoparden

Persischer Leopard
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 ERDMÄNNCHEN

Erdmännchen sind in Angola, Botswa-
na, Namibia und Südafrika beheimatet 
und bewohnen dort offene trockene 
Landschaften. Der Boden muss so 
beschaffen sein, dass sich gut Erd-
baue graben lassen und diese auch 
stabil sind. Erdmännchen nutzen auch 
fremd gegrabene Baue, z. B. von Erd-
hörnchen, oder Felsspalten. 

Sie sind tagaktiv und sehr gesellig. Sie 
leben in Familiengruppen, die meist 
aus einem dominanten Paar und ihren 
Nachkommen bestehen. Zwei bis drei 
Gruppen bilden oft Trupps, die bis zu 
40 Tieren umfassen und deren Streif-
gebiete bis 15 km2 groß sein können. 
Die Tiere kennen hier jeden Schlupf-
winkel. Stets hält mindestens ein Tier 
auf einem erhöhten Platz aufrecht 

stehend Wache und alarmiert die 
Gruppe. Dabei werden unterschied-
liche Signale genutzt, je nachdem, ob 
es sich um einen Luft-  oder Boden-
feind handelt. Da Erdmännchen auch 
ihrerseits auf dem Speisezettel vieler 
Tiere stehen, hat ein einzelnes Tier im 
Freiland kaum eine Überlebenschan-
ce. Bei größeren Gruppen erhöht sich 
die Sicherheit des Individuums und es 
überleben mehr Jungtiere.

Erdmännchen sind Raubtiere und wer-
den zur Gruppe der Mangusten gerech-
net. Sie ernähren sich von Insekten, 
Spinnen, Schnecken, kleinen Wirbeltie-
ren und Eiern, aber auch pflanzlicher 
Kost. Die Tragzeit beträgt ca. 75 Tage; 
bei der Aufzucht der Jungen helfen alle 
Tiere einer Gruppe.

Erdmännchen
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Zur Familie der Pferde gehören sechs Arten 
– Wildpferd, Wildesel, Halbesel, Steppen-
zebra, Bergzebra und Grevy-Zebra – von 
denen vier im Tierpark Chemnitz gehalten 
werden. Alle sind Pflanzenfresser, die 
sich vorwiegend von Gras, aber auch von 
Blättern, Rinde und Kräutern ernähren. 

Das Przewalskipferd (Equus ferus przewals-
kii) lebt in dauerhaften Familienverbänden 
mit einem Hengst und mehreren Stuten, 
von denen die ranghöchste die Rolle der 
Leitstute innehat.           
                    
Es ist das einzige noch lebende echte Wild-
pferd. Einst existierten noch zwei weitere 
Unterarten, der Steppen- und der Waldtar-
pan. Auch das Przewalskipferd galt in seiner 
Heimat, den Steppen Innerasiens, bereits 
als ausgerottet. Der gesamte heute lebende 

Bestand geht auf ca. zwölf Tiere zurück, die 
Anfang des letzten Jahrhunderts exportiert 
worden waren. Durch gezielte Zucht konnte 
die Art in Menschenobhut gerettet werden. 
Seit den 1990er Jahren werden diese Pferde 
in Europa auch häufig in Semireservaten 
gehalten, wo sie vor allem zur Landschafts-
pflege eingesetzt werden. Zudem starteten 
verschiedene Projekte zur Wiederansiedelung 
im ursprünglichen Lebensraum. Inzwischen 
ist es gelungen, wieder Przewalskipferde in 
zwei Gebieten in der Mongolei auszuwildern, 
Gobi B und Hustai Nuruu. Auch in einem 
chinesischen Naturreservat wurde mit einem 
solchen Projekt begonnen.  
2002 wurde eine Stute aus dem Tierpark 
Chemnitz zusammen mit Artgenossen aus 
anderen Zoos in das Reservat Gobi B ge-
bracht, wo sie nach einer Eingewöhnungszeit 
2003 in die Freiheit entlassen wurde. 

 PFERDE

Przewalskipferde 
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Der Somali-Wildesel (Equus africanus 
somalicus) gehört zu den am stärksten 
bedrohten Tieren. Vor allem die Jagd, aber 
auch die Konkurrenz von Haustieren sowie 
die Vermischung von Haus- und Wildeseln 
setzen dem Bestand zu. Wahrscheinlich 
gibt es im Freiland - Djibouti, Eritrea, Äthi-
opien, Somalia - nur noch einige hundert 
Somaliwildesel. Sie bewohnen Wüsten, 
Halbwüsten, Trockensteppen und Grasland, 
in denen Wasser und Nahrung sehr rar sind. 

Die Hengste leben meist als Einzelgänger. 
Ein Teil von ihnen besitzt ein sogenanntes 
Paarungsterritorium, in dem der Eigner zwar 
andere Hengste duldet, aber deren Kontakt 
zu Stuten unterbindet. Die Stuten leben 
gesellig in instabilen Trupps ohne feste 
Bindungen und passieren die Gebiete der 
Hengste, wo auch die Paarungen stattfinden.

Es gibt nur ca. 260 Somali-Wildesel in 
Menschenobhut. Im Tierpark Chemnitz 
werden sie seit 1997 gehalten, und seit 
2003 kommt Nachwuchs zur Welt. 

Der Kulan (Equus hemionus kulan) gehört 
zu den Halbeseln, bei denen es sich nicht 
um eine Kreuzung aus Pferd und Esel, 
sondern um eine eigenständige Art han-
delt, die gemischte Merkmale aufweist. 
So sind z. B. die Ohren eher pferde-, der 
Schwanz dagegen eselähnlich.        
                       
Halbesel waren einst über große Teile 
Asiens verbreitet, heute existieren nur 
noch kleine, immer weiter schwindende 
Restbestände. Die Unterart Kulan ist in 
Turkmenistan beheimatet, der Bestand wird 
auf mehrere hundert Individuen geschätzt, 
Tendenz fallend. Die Hauptbedrohung ist 
die Jagd.

Ein Teil der Hengste ist territorial, sie 
verteidigen ihr Gebiet und haben dort die 
Paarungsrechte. Die Stuten schließen sich 
zu veränderlichen Gruppen zusammen. 

 PFERDE

Hausesel

Somali-Wildesel
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 PFERDE

Bergzebra
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Auch der Kulan wird heutzutage nur selten in 
Zoos gezeigt. Seine Haltung hat in Chemnitz 
Tradition, denn das erste Tier kam bereits 
vor über 45 Jahren hierher.

Nach der langjährigen Haltung von 
Böhm-Steppenzebras (Equus burchelli 
boehmi) sind vor kurzem Hartmann-Ber-
gzebras (Equus zebra hartmannae) in den 
Tierpark eingezogen.

Bergzebras leben in steinigen Wüsten- und 
Halbwürsten sowie Hochebenen und bilden  
relativ stabile Familienverbände, bestehend 
aus einem Hengst, mehreren Stuten und 
den Fohlen. Darüber hinaus gibt es noch 
Junggesellengruppen. Der Bestand im 
Freiland wird auf rund 10.000 Tiere ge-

schätzt. Im Gegensatz zum Steppenzebra 
haben Bergzebras bis auf einen dunklen 
Längsstreifen einen weißen Bauch.

Jedes Zebra hat – innerhalb des (unter)
arttypischen Musters – eine ganz individuelle 
Streifung, an der es nicht nur von Artge-
nossen, sondern mit etwas Übung auch 
vom menschlichen Beobachter identifiziert 
werden kann. 

Bezüglich der Funktion der Streifung gibt 
es verschiedene Theorien, bisher hat sich 
keine als die einzig richtige erwiesen. 
Erörtert wurden z. B. die Verwirrung von 
Raubfeinden, das „Unsichtbarmachen“ vor 
der die Schlafkrankheit übertragenden Tse-
tse-Fliege oder gar Temperaturegulation.

Kulan
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 KAMELE

Die Familie der Kamele wird in Groß- und 
Kleinkamele unterteilt. Ein Kennzeichen 
dieser Tiergruppe ist der Bau der Füße, 
an deren Unterseite sich dicke, federnde 
Schwielen befinden, die den Fuß polstern 
und für eine größere Auflagefläche sorgen. 
Daher wird sie auch als Schwielensohler 
bezeichnet. 

Kamele ernähren sich von Gras, Laub und 
Kräutern und haben ein aus mehreren 
Kammern bestehendes Magensystem,  
werden aber nicht zu den echten Wie-
derkäuern gezählt. Sie sind Passgänger.

Sie weisen einige Besonderheiten auf. So 
sind sie die einzigen Säugetiere, deren 
rote Blutkörperchen oval sind, und paaren 
sich im „Sitzen“.

Typisch für die Großkamele, Trampeltiere 
und Dromedar, sind die aus Fettgewebe 
bestehenden Rückenhöcker. Sie dienen 
als Energiespeicher und flachen bei Nah-
rungsmangel oder Krankheit ab.

Es werden immer zwei Höcker angelegt, 
die beim Trampeltier beide voll entwickelt 
sind. Beim Dromedar bildet sich dagegen 
nur der hintere voll aus. 

Bei den im Tierpark Chemnitz gehaltenen 
Trampeltieren handelt es sich, wie bei den 
meisten in Menschenobhut lebenden Groß-
kamelen, nicht um Wildtiere, sondern um 
domestizierte Formen. Wilde Trampeltiere 
kommen noch in der Mongolei und in China 
vor, vom Dromedar ist gar keine Wildform 
bekannt. Es wird vermutet, dass beide 

Trampeltier
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Arten denselben zweihöckrigen Vorfahren 
haben könnten. Verwilderte Hauskamele 
sind in verschiedenen Wüsten und Steppen 
der Alten Welt und sogar im australischen 
Outback zu finden. 

Großkamele sind an die Bedingungen der 
Wüste hervorragend angepasst. Sie haben 
eine Reihe von Mechanismen entwickelt, 
die es ihnen ermöglichen, mit ihrem Was-
serhaushalt sehr sparsam umzugehen und 
dadurch relativ lange ohne Flüssigkeits-
aufnahme auszukommen. Ihr Blutkreislauf 
toleriert mehr Wasserverlust als bei allen 
anderen Säugetieren, und wenn sie trinken, 

können sie mit einem Mal große Mengen 
Wasser aufnehmen. Harn und Kot sind 
hochkonzentriert (letzterer ist deswegen 
als Heizmaterial in der fast baumlosen 
Heimat der Tiere sehr begehrt). Die Tiere 
können zudem ihre Körperkerntemperatur 
tagsüber etwas erhöhen, um so die Diffe-
renz zur Außentemperatur zu verringern 
und weniger Flüssigkeit durch Verdunstung 
zu verlieren, und nachts, wenn die Tem-
peraturen in der Wüste gegen Null gehen, 
ihre Kerntemperatur leicht absenken, um 
so Energie zu sparen und einen „Kälte-
speicher“ anzulegen. 

Die höckerlosen Kleinkamele sind in den 
Hochgebirgslagen Südamerikas behei-
matet. Es werden zwei Wildformen un-
terschieden, Vikunja und Guanako, bei-
de inzwischen selten geworden und vom 
Aussterben bedroht. 

Auch hier wurden Haustierformen ge-
züchtet, das größere und kräftigere Lama 
wurde vor allem als Lasttier genutzt, das 
zierlichere Alpaka ist wegen seiner Wolle 
begehrt. Die Stammform beider ist mit 
großer Wahrscheinlichkeit das Guanako.                                                                                            
Im Tierpark lebt eine kleine Alpaka-Gruppe 
(Lama guanicoe f. pacos).

Da das Fell der Alpakas nicht wie bei den 
Wildkamelen jahreszeitlich gewechselt wird 
und daher immer weiter wächst, müs-
sen die Tiere aller zwei Jahre geschoren 
werden.

Alpaka
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Alpakas
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 HIRSCHE

Typisch für die meisten Vertreter der 
Familie der Hirsche sind die Stirnwaffen 
der männlichen Tiere – das Geweih. Aus 
Vorsprüngen des Stirnbeins, Rosenstöcke 
genannt, sprießt neues Knochengewe-
be, welches zunächst durch eine stark 
durchblutete, empfindliche Haut, den 
Bast, umhüllt und versorgt wird. Hat das 
Geweih eine bestimmte Größe erreicht, 
stirbt der Bast ab und wird vom Hirsch 
gefegt. 

Erst danach ist das Geweih „fertig“ und 
kann als Waffe bei Auseinandersetzungen 
in der Brunft und natürlich auch zum 
Imponieren eingesetzt werden. Nach der 
Brunft wird es dann wieder abgeworfen. 
Dieser Vorgang wiederholt sich jährlich. 
Größe und Ausrichtung des Geweihes 
sind art- und auch altersbedingt.
Im Tierpark Chemnitz lebt z. B. der vom 
Aussterben bedrohte und nur in wenigen 

Zoos gezeigte  Prinz-Alfred-Hirsch (Cervus 
alfredi) .
Der Prinz-Alfred-Hirsch ist auf einigen 
Philippinischen Inseln beheimatet. Über 
die Art war wenig bekannt und sie galt 
schon fast als ausgestorben, als 1985eine 
Studie einen Bestand von einigen kleinen 
und räumlich isolierten Populationen auf-
zeigte. Durch internationale Bemühungen 
wurden dann Schutzprojekte ins Leben 
gerufen, die auch vom Tierpark Chemnitz 
unterstützt werden. Alle in Zoos leben
den Prinz-Alfred-Hirsche sind übrigens 
Eigentum der philippinischen Regierung.

Das für Jungtiere typische Fleckenmuster 
wird auch von den erwachsenen Tieren 
getragen.

Prinz-Alfred-Hirsche
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 STEINBOCK

Steinböcke gehören zu den Ziegenartigen. 
Hier tragen Böcke und Geißen ein Gehörn. 

Hörner bestehen aus einem inneren 
Knochenzapfen, der mit dem Stirnbein 
verwachsen ist, und einer äußeren Horn-
scheide. Im Gegensatz zum Geweih der 
Hirsche werden Hörner nicht abgeworfen 
und wachsen lebenslang.

Steinböcke kommen in mehreren Unter-
arten in verschiedenen Bergregionen in 
Eurasien und Nordafrika vor. Sie besiedeln 
dort felsige und karge Hänge, ihre Klauen 
verleihen ihnen die nötige Trittsicherheit 
im unwegsamen Gelände. Die Nahrung der 
genügsamen Tiere besteht aus Kräutern, 
Gräsern, Laub, Rinde und Flechten. 

Die Geschlechtsunterschiede sind bei den 
Steinböcken deutlich – die männlichen 
Tiere sind größer und kräftiger und haben 
massigere und säbelförmig gekrümmte 
Hörner. Außerhalb der Brunftzeit leben 
die männlichen Tiere in Bockgruppen, die 
Weibchen und Jungtiere bilden ihrerseits 
Verbände. Während der Brunftzeit tragen 
die Böcke ritualisierte Kämpfe aus, indem 
sie mit ihrem Gehörn heftig und lautstark 
aneinanderprallen.                        
                         
Im Tierpark wird eine Gruppe des West-
kaukasischen Steinbocks (Capra cauca-
sica) auf einer großen naturnahen Anlage 
gehalten.

Gräsern, Laub, Rinde und Flechten. 

Westkaukasischer Steinbock mit Nachwuchs
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 SCHNEEZIEGE

Die Schneeziege (Oreamnos americanus) 
ist, obwohl der Name anderes vermuten 
lässt, keine Ziege, sondern mit den euro-
päischen Gemsen verwandt. 

Sie ist eine Bewohnerin der alpinen Re-
gionen Nordamerikas. Wie Steinböcke 
sind Schneeziegen ausgezeichnete Klet-
terer und bei der Futtersuche wenig an-
spruchsvoll. Auf ihrem Speisezettel stehen 
Gräser, Kräuter, Laub und auch Teile von 
Nadelbäumen.  

Die Böcke leben einzelgängerisch, die 
Geißen dagegen in Gruppen. Jungtier-
führende Weibchen sind sehr aggressiv. 
Die spitzen Hörner, die Männchen und 
Weibchen tragen, sind gefährliche Waffen.

Die Tiere legen im Frühjahr ihr dichtes 
Winterfell ab und wirken dann eine Weile 
sehr zottelig – die Fellbüschel sind dann 
überall im Gehege zu finden.

Schneeziege
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 ANOA

Anoas sind die kleinsten und ursprüng-
lichsten der heute noch existierenden 
Wildrinder. Sie sind auf der Insel Su-
lawesi beheimatet und kommen in zwei 
Arten, dem Berg- und dem Tiefland- 
anoa, vor. Sie sind Pflanzenfresser, die 
sich bevorzugt im dichten und teilweise 
sumpfigen Unterholz aufhalten.

Wie alle Tierarten mit einem kleinen und 
begrenzten Verbreitungsgebiet sind sie 
besonders von menschlichen Eingriffen 
in die Natur betroffen und daher auch 
vom Aussterben bedroht. Im Tierpark 
wird der Tieflandanoa (Bubalus depres-
sicornis) gezeigt, dessen Bestand im 
Freiland auf weniger als 2500 erwachse-
ne Tiere geschätzt wird. 

Da die Tiere recht unverträglich sein 
können, werden sie in Chemnitz einzeln 
gehalten.

Rinder sind Wiederkäuer und haben ein 
mehrkammeriges Magensystem. Sie ver-
bringen einige Stunden des Tages damit, 
die Nahrung aus den Vormägen ins Maul 
zurückzubefördern und sie nochmals 
durchzukauen.

Die Rinder gehören zur Familie der Horn-
träger. Wie bei den meisten Vertretern 
dieser Tiergruppe haben auch bei den 
Anoas beide Geschlechter Hörner. Sie 
sind nach hinten gerichtet und dienen 
vorwiegend innerartlichen Ritualkämp-
fen, können aber auch anderen Lebewe-
sen gefährlich werden.

Tieflandanoa

Tieflandanoa
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 LAUFVÖGEL

Emu
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 LAUFVÖGEL

Zur Familie der Laufvögel, auch Flach-
brustvögel genannt, gehören die größten 
lebenden Vögel der Welt. Sie sind flug-
unfähig, die kennzeichnenden Merkmale 
sind reduzierte Flügel und der fehlende 
Brustbeinkamm (an dem bei anderen 
Vögeln die Flugmuskulatur ansetzt). Im 
Tierpark werden zwei Arten gehalten.

Äußerlich kaum zu unterscheiden sind 
die Geschlechter bei den australischen 
Emus (Dromaius novaehollandia). 
Sowohl Hahn als auch Henne können 
eine Scheitelhöhe bis zu 2 m erreichen. 

Es brütet nur der Hahn, und auch die 
Jungen werden nur von ihm geführt. Wäh-
rend der Brutzeit, die ca. 60 Tage dauert, 

nimmt der Hahn keine Nahrung zu sich. 
Er steht nur gelegentlich auf, um die Eier 
zu wenden.

Zierlicher als der Emu ist der südame-
rikanische Große Nandu (Rhea ameri-
cana). Bei dieser Art können die Hähne 
bis 1,40 m hoch werden. Die Hennen 
sind etwas kleiner und meist auch heller 
gefärbt. 

Die Hennen legen ihre Eier in Nester 
verschiedener Hähne, die dann allein 
das Brutgeschäft übernehmen und sich 
auch um die Jungenaufzucht kümmern.

    

               Emuhahn mit Jungtieren
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 LAUFVÖGEL

Nandus
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 PAPAGEIEN

Das auffälligste Merkmal der Papageien 
ist der typische Krummschnabel. Der 
Oberschnabel besitzt ein Gelenk und ist 
beweglich. 

Durch leistungsfähige Kopfmuskeln kön-
nen die Tiere mit dem Schnabel außer-
ordentliche Kraft entwickeln. Ob Greifen, 
Tasten, Zerkleinern, Gefiederpflege – die 
Einsatzmöglichkeiten des Schnabels sind 
vielfältig, er dient den Vögeln als Univer-
salwerkzeug und wird beim Klettern als 
dritter Fuß genutzt. 

Auch die Füße weisen eine Besonderheit 
auf – zwei Zehen sind nach vorn und 
zwei nach hinten gestellt, 
so dass der Fuß zum Grei-
fen und Klettern eingesetzt 
werden kann. Viele Papa-
geienarten führen damit 
auch ihre Nahrung zum 
Schnabel, ein Verhalten, 
welches bei anderen Vo-
gelgruppen nur selten zu 
finden ist.

Die Größenspanne der Pa-
pageien reicht von 8,5 cm 
bis 1 m Körperhöhe. Einige 
Arten haben ein gewisses 
Nachahmungstalent und 
geben Geräusche, Töne 
und menschliche Worte 
wieder.

Der Verbreitungsschwer-
punkt der Papageien liegt 
in den Tropen und Subtro-
pen. Auf ihrem Speisezettel 
steht vorwiegend pflanz-
liche Kost wie Früchte, 
Blüten, Blätter, Samen 
und Rinde. 

Insekten und Insektenlarven erweitern 
das Spektrum. Manche Arten nehmen 
auch Nektar auf. 

Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Pa-
pageien Höhlenbrüter, die Jungtiere sind 
Nesthocker, die relativ lange von beiden 
Eltern versorgt werden.

Alle Papageien sind sehr sozial. Sie sind 
weitestgehend monogam, und wenn sich 
einmal ein Paar gefunden hat, bleibt die 
Bindung meist lebenslang bestehen. Au-
ßerhalb der Brutzeit leben viele Arten in 
großen Schwärmen, zum Brüten separieren 
sich die Paare. 

Grünflügelara
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Im Tierpark werden Arten von drei Kon-
tinenten, Süd-/Mittelamerika, Afrika und 
Australien/Ozeanien, gehalten, u. a.:

Graupapagei (Psittacus erithacus), 
Kubaamazone (Amazona leucocephala),  
Inkakakadu (Cacatua leadbeateri),
Rostkappenpagagei (Pionites leucogaster) ,
Edelpapagei (Eclectus roratus),
Wellensittich (Melopsittacus undulatus), 
Wildform

Graupapagei

Inkakakadu

 PAPAGEIEN
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 GREIFVÖGEL UND EULEN 

Der Begriff Greifvogel hat die früher 
übliche Bezeichnung „Raubvogel“ ab-
gelöst. Diese Ordnung umfasst Geier, 
Habichtartige, Falken, Fischadler und 
Sekretäre. Ihre Vertreter zeichnen sich 
unter anderem durch einen stark vergrö-
ßerten Oberschnabel mit hakenförmig 
nach unten gebogener Spitze, kräftige 
Beine und scharfe Krallen (Fänge), sowie 
einen sehr gut ausgeprägten optischen 
Sinn aus. Die Jungtiere machen meist 
mehrere Mausern durch, bis sie 
das Federkleid der erwachse-
nen Tiere tragen.

Die meisten Greifvogel- und 
Eulenarten jagen lebende 
Beute, bevorzugt Kleinsäuger; 
teilweise (z. B. Geier) wird auch 
Aas nicht verschmäht. 

Sie nehmen beim Fressen einen 
hohen Anteil unverdaulicher 
Substanzen auf (z. B. Fell und 
Knochen), die den Dünndarm 
nicht passieren können und da-
her als so genannte Speiballen 
oder Gewölle wieder ausgewürgt 
werden müssen. Diese Gewölle 
geben Aufschluss über am Ort 
vorkommende Kleinsäugerarten.

Im Tierpark werden Steppenadler (Aquila 
nipalensis) gehalten. Die Art kommt von 
Rumänien über die Aralsteppe bis in die 
Mongolei vor. 

Der Steppenadler ist ein obligater Zugvo-
gel und überwintert in Ostafrika, Indien 
sowie dem Mittleren und Nahen Osten.
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 GREIFVÖGEL UND EULEN 

Der imposante Bartkauz (Strix nebulosa) 
gehört zur Ordnung der Eulen. Auch Eulen 
haben einen spitzen und gekrümmten 
Schnabel, welcher aber teilweise im Ge-
fi eder verborgen ist, sowie kräftige Fänge. 

Auffällig sind die großen und nach vorn 
gerichteten Augen der meist dämme-
rungs- und nachtaktiven Vögel und das
Vermögen, den Kopf bis über 250° hinaus 
drehen zu können. 

Das weiche Gefi eder und eine große Flü-
gelfl äche sorgen für einen lautlosen Flug. 
Junge Eulen verlassen die Niststätte, 
bevor sie voll fl ugfähig sind, und werden 
dann noch eine Weile versorgt.

Bartkauz

Steppenadler
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 GREIFVÖGEL UND EULEN 

Die Schnee-Eule (Nyctea scandiaca) be-
wohnt die zirkumpolaren Tundren. 
Die Hauptbeute sind Lemminge und andere 
Kleinsäuger. Die Schnee-Eule ist die ein-
zige Eulenart, bei der sich die Geschlechter 
deutlich im Gefieder unterscheiden. 
Die Männchen verlieren mit zunehmendem 
Alter ihre schwarzen Flecken im Gefieder 
und werden rein weiß (Tarnung beim Ja-
gen). Die Weibchen behalten ihre Fleckung 
bzw. Bänderung bei (Tarnung beim Brüten 
auf dem Boden). Zudem sind sie größer 
und schwerer als die Männchen.

Das Weibchen legt eine Nestmulde an 
und brütet allein. Das Männchen versorgt 
das Weibchen und später die Jungvögel 
mit Beute. Schnee-Eulen jagen, anders 
als unsere heimischen Eulen, vorwiegend 
am Tage. 

Um der extremen Kälte ihres Lebens-
raumes zu trotzen, verfügen Schnee-Eulen 
über das dichteste und längste Gefieder 
aller Eulen – selbst die Füße sind bis zu 
den Spitzen ihrer Krallen mit wärmenden 
Federn umgeben.

Schnee-Eulen mit Nachwuchs
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 SCHWARZSTORCH UND ENTENVÖGEL

Das für Weißstörche typische Klappern 
hört man beim Schwarzstorch (Ciconia 
nigra) eher selten. Er verfügt dafür über 
ein breites Repertoire an lauten und lei-
sen Rufen. Das Brutverhalten ist ähnlich 
dem Weißstorch. Das Verbreitungsgebiet 
des Schwarzstorches zieht sich wie ein 
Band durch Europa und Asien, diese Po-
pulationen fliegen im Spätsommer gen 
Süden. Eine residente, also nicht ziehende 
Population, kommt auch im südlichen 
Afrika vor. Schwarzstörche sind scheue 
Bewohner wasserreicher Laubwälder (z. 
B. Spreewald), die man nur selten zu 
Gesicht bekommt. Die Nahrung besteht 
aus Fischen, Fröschen und Insekten.

Die Entenvögel, zu denen die auf dem 
Teich im Tierpark lebenden Enten und 
Gänse gehören, sind mehr oder weniger 
stark an ein Leben im Wasser angepasst. 
Sie kommen, außer in der Antarktis, auf 
allen Kontinenten vor. Typisch sind die 
Schwimmhäute zwischen den Zehen und 
der an Land etwas unbeholfen wirkende 
watschelnde Gang, der aus den relativ 
weit hinten ansetzenden Hintergliedmaßen 
resultiert. Das Gefieder ist sehr dicht und 
wird mit dem Sekret der gut entwickelten 
Bürzeldrüse regelmäßig eingefettet, um es 
wasserabweisend zu machen.  

Die Jungtiere der Entenvögel sind Nest-
flüchter und nach dem Schlupf rasch 
lauf- und schwimmfähig. Bei einigen Arten 
werden die Jungen schon im Ei auf die 
Stimme der Elterntiere geprägt und fol-
gen später dann dem ersten Lebewesen, 
welches sie nach dem Schlupf erblicken. 
Dabei kann es bei Kunstbrut zu Fehlprä-
gungen auf den Menschen kommen.
Viele Entenvögel aus den gemäßigten, sub-
polaren und polaren Zonen unternehmen 
lange Wanderungen zwischen Brut- und 
Winterquartier.

Schwarzstörche

Brautente
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 SCHWARZSTORCH UND ENTENVÖGEL

Die vorwiegend herbivoren Gänse suchen 
ihre Nahrung meist an Land, Enten dage-
gen eher im Wasser.

Der Speisezettel der Enten ist vielfältig und 
kann Pflanzenteile, Insekten, Krebstiere, 
Muscheln und auch Fische umfassen. 
Nach der Art der Nahrungssuche wer-
den hierbei Tauch- und Schwimmenten 
unterschieden. 
Während erstere tief im Wasser liegen und 
bei der Futtersuche regelrecht abtauchen, 
haben die Vertreter der zweiten Gruppe 
weniger Tiefgang und „gründeln“ mit Kopf 
und Hals im Wasser, ohne zu tauchen.

Bei vielen Entenarten gibt es einen aus-
geprägten Geschlechtsdimorphismus, bei 
dem die Männchen prächtig gefärbt sind 
(Balz), die Weibchen aber unscheinbar 
graubraun (Tarnung bei Brut). 

Am Ende der Brutzeit, in unseren Breiten 
also zu Beginn des Sommers, durchlaufen 

die Entenvögel eine Mauser, bei der sie 
kurzzeitig flugunfähig werden. Die Männ-
chen legen dabei auch ihr Prachtgefieder 
ab und das Schlichtkleid an, worin sie 
dann den Weibchen sehr ähnlich sehen. 
Im Herbst mausern sie sich dann wieder 
zum prächtig gefärbten Erpel, und die 
Balz und Paarfindung setzt sein.

Gänse leben in lebenslanger Einehe, die 
meisten Entenarten verpaaren sich jähr-
lich neu.

Im Tierpark können unter anderem 
Brautente (Aix sponsa), Weißwangengans 
(Branta leucopsis), Brandgans (Tadorna 
tadorna) und Spießente (Anas acuta) be-
obachtet werden.

Weißwangengans
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 SCHWARZSTORCH UND ENTENVÖGEL

Brandgans
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 FLAMINGO

Flamingos bilden eine eigene Ordnung, 
deren Vertreter sowohl die Alte als auch 
die Neue Welt besiedeln. Sie haben einen 
einzigartigen Schnabel, der an seiner Spitze 
nach unten gebogen und an den Innenseiten 
mit feinen Hornlamellen versehen ist. Die 
Tiere schwenken ihn mit der Oberseite nach 
unten im Wasser hin und her und filtrieren 
dabei ihre Nahrung aus dem aufgewühlten 
Wasser. Mit dem Futter (z. B. Kleinkrebse) 

nehmen sie auch Farbstoffe (Karotinoide) 
auf, die für die rosarote Gefiederfarbe 
wichtig sind. In Menschenobhut müssen 
deshalb auch karotinoidhaltige Futtermittel 
zugegeben werden, damit die Vögel nicht 
verblassen.  

Flamingos tolerieren einen hohen Salzgehalt 
im Wasser, was sie befähigt, eine ökolo-
gische Nische zu besetzen. So sind sie auch 

in Lagunen und Salzseen anzu-
treffen. Sie bauen keine Nester, 
sondern errichten Schlammke-
gel, in deren Mulde das einzige 
Ei gelegt wird. Flamingos sind 
sehr gesellig, die Kolonien im 
Freiland bestehen oft aus Tau-
senden oder Zehntausenden 
Individuen. Auch im Zoo muss 
die Gruppe eine Mindestgrö-
ße haben, damit die Tiere in 
Brutstimmung kommen.

Im Tierpark wird der Rosafla-
mingo (Phoenicopterus ruber 
roseus) gehalten. Er ist in  
Südeuropa, Nordafrika und 
Kleinasien heimisch, beson-
ders bekannt sind hierzu-
lande die Vorkommen in der 
Camargue.

Gefrorene Wasserflächen, die 
auch gefährliche Bruchkanten 
aufweisen können, werden den 
Langbeinern schnell zum Ver-
hängnis – deshalb erhalten 
sie im Winter keinen Zugang 
zu ihrem Teich und müssen 
zudem bei Eisglätte im Haus 
bleiben. Die Kälte selbst macht 
ihnen wenig aus.

Rosaflamingo
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Neben den Papageien gehören die 
Fasanenartigen zu den wohl buntesten 
Vögeln. Fasane sind Hühnervögel und 
zeigen einen ausgeprägten Geschlechts-
dimorphismus. Bei den Fasanen stehen 
auffällig bunte Hähne dezent gefärbten, 
meist graubraunen Hennen gegenüber. 

Und nicht nur alle Farben finden sich 
im Gefieder der Hähne, auch auffällige 
Schwänze und Hauben sind charakte-
ristisch. Dies steht im Zusammenhang 
mit der Fortpflanzung. Die Balzrituale, 
teilweise von kräftigen Kämpfen um die 
besten Balzplätze und damit den Zu-
gang zu den Hennen begleitet, sichern 
dem Eindrucksvollsten und Stärksten 
die Fortpflanzung. Der Preis für die Auf-
fälligkeit ist hoch, fallen die Schönlinge 
doch dabei oft einem Feind zum Opfer. 
Die Tarnung der Hennen dagegen ist eine 
Notwendigkeit, um erfolgreich am Boden 
brüten zu können.

Fasanenkinder sind ausgeprägte Nest-
flüchter – kaum geschlüpft und getrock-
net können sie zügig laufen und sich bei 
Gefahr blitzschnell wegducken. Das ist 

auch nötig, denn Feinde 
sind zahlreich und nur 
wenige Kücken werden 
erwachsen.

Fasane sind gut zu Fuß, 
aber nur mäßige Flieger. 
Auf dem Speisezettel 
stehen Körner, Früchte, 
Blätter, Beeren, Kräuter 
und Insekten.

Im Tierpark werden 
mehrere Fasanenar-
ten gehalten, z. B. 
Hima- laya-Glanzfasan 
(Lophophorus impeja-
nus) und Edwardsfasan 
(Lophura edwardsi). 

Weißer Ohrfasan

 FASANE

Rosaflamingo
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 WILDGATTER OBERRABENSTEIN 

Das seit 1973 bestehende Wildgatter in 
Oberrabenstein gehört seit 1995 zum 
Tierpark Chemnitz. Es liegt ca. vier Ki-
lometer vom Tierpark entfernt und lässt 
sich auch gut in Wanderungen durch den 
Rabensteiner Forst einbinden. 

Auf 35 ha Waldgelände leben momentan 
etwa 100 Tiere in rund 15 Arten. Das 
Gelände ist weitläufi g und naturbelas-
sen. Der Besucher hat die Möglichkeit, 
nicht nur von den Wegen sondern auch 
von Beobachtungskanzeln aus die sehr 
großzügigen und artgerechten Gehege zu 

überschauen und die tierischen Bewohner 
zu beobachten.

Es werden ausschließlich europäische Tier-
arten gehalten, und zwar Uhus, Schleie-
reulen, Fasane, Europäische Wildkatzen, 
Karpatenluchse, Europäische Wölfe, Baum-
marder, Wildschweine, Wisente, Rothirsche, 
Rehe, Muffl ons und Europäisches Damwild. 

Der Karpatenluchs (Lynx lynx carpathicus) 
ist eine Unterart des sogenannten Eura-
sischen Luchses. Luchse bewohnten einst 
die Wälder von den Pyrenäen bis nach 

Bitte nicht füttern!
Ausnahmen: Rot-, Dam-,
Muffel- und Rehwild
mit Automatenfutter

Wo finde ich was?

A Europäischer Damhirsch

B Waldvogel/Fasan

C Mäusebussard

D Europäischer Uhu

E Wildschwein

F Europäische Wildkatze

G Baummarder

H Mufflon

I Reh

J Rothirsch

K Europäischer Wolf

L Karpatenluchs

M Wisent

N Schleiereule

Werden Sie Mitglied bei den 
Tierparkfreunden Chemnitz e. V.
oder Pate eines unserer mehr 
als 1000 Tiere.
www.tierparkfreunde-chemnitz.de
info@tierparkfreunde-chemnitz.de

Zaun 

Gebäude 

Weg 

Weg (für Besucher gesperrt)

Entdeckerpfad 
Damhirsche (ab 2018)

Besucherkanzeln 

Wildfutter- 
automaten 

Naturlehrpfad

Rundgang

Kasse

Toiletten

SpielplatzÜbersicht Wildgatter Oberrabenstein
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 WILDGATTER OBERRABENSTEIN 

Sibirien, vom Nordkap bis zum Balkan 
und von der Türkei bis nach Tibet. Heute 
ist der Luchs in Mittel- und Westeuropa 
ausgerottet, wird aber seit einiger Zeit in 
einigen Regionen, z. B. dem Harz, wieder 
erfolgreich angesiedelt. 

Die Europäische Wildkatze (Felis silvest-
ris) besiedelte einst große Teile Europas, 
doch durch die vom Menschen verursach-
ten einschneidenden Veränderungen der 
Landschaft sowie die Jagd sank ihre Zahl. 
Heute hat sich der Bestand etwas erholt, 
doch ist die Art noch immer bedroht, 
denn vor allem Lebensraumzerstörung und 
Straßenverkehr setzen der Wildkatze zu. 

In Deutschland gibt es z. B. Vorkommen 
in Harz, Eifel, Hunsrück und Pfälzer Wald. 
Geplant ist nun, den Wildkatzen und ande-
ren Wildtieren durch grüne Korridore wieder 
einen vernetzten Lebensraum zu schaffen 
und damit einen besseren Genaustausch 
zwischen den einzelnen bisher isolierten 
Populationen zu ermöglichen.

Während die Sichtung von Luchs und Wild-
katze in Deutschland für den Spaziergänger 
oder Wanderer sehr unwahrscheinlich ist, 
gehören Rehe (Capreolus capreolus) und 
Rothirsche (Cervus elaphus) zu den in 
Wald und Flur häufi g anzutreffenden Arten. 
Auch Begegnungen mit Wildschweinen 
(Sus scrofa) sind nicht selten. 

Um Wisente (Bison bonasus), die Ver-
wandten der amerikanischen Bisons, in 
freier Wildbahn zu sehen, muss man 
gen Osten reisen. Die Art war in Europa 
schon ausgestorben, die letzten freile-
benden Bestände erloschen in den 20ern
des letzten Jahrhunderts. Sie konnte nur 
durch Erhaltungszucht in Menschenobhut 
gerettet werden und wurde wieder in eini-

Karpartenluchs

Europäische Wildkatze
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 WILDGATTER OBERRABENSTEIN 

Europäischer Damhirsch
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gen Ländern, z. B. in Polen und Litauen, 
angesiedelt. 
Auch der Tierpark Chemnitz hat sich schon 
an einer Wiederauswilderung beteiligt.

Der Europäische Wolf (Canis lupus), einst 
in weiten Teilen seines Verbreitungsge-
bietes gezielt ausgerottet und auch heu-
te noch unberechtigterweise mit vielen 
negativen Attributen versehen, wurde 
in Deutschland nicht aktiv angesiedelt, 
sondern wanderte in den 90er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts aus den 
Nachbarländern wieder ein. Inzwischen 
hat sich in der Oberlausitz eine kleine 
ständige Population gebildet.

 WILDGATTER OBERRABENSTEIN 

Europäischer WolfWildschwein
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 WILDGATTER OBERRABENSTEIN 

Muffl on (Ovis orientalis musimon) und 
Europäisches Damwild (Dama dama) 
sind keine ursprünglichen Bewohner 
Mitteleuropas, sie wurden aus ihren Ur-
sprungsregionen im Mittelmeergebiet 
hier eingeführt.

Ein Besuch im Wildgatter ist zu jeder 
Jahreszeit ein Erlebnis. Anfang des Jah-
res setzt die Ranzzeit bei den Katzen 
und Wölfen ein, ab März kommt bei den 
Wildschweinen der Nachwuchs zur Welt. 
Im Frühling und Sommer sind dann überall 
Jungtiere zu sehen. Ab Juli beginnen die 
einzelnen Huftierarten nacheinander mit 
der Paarungszeit. Den Anfang macht dabei 
das Rehwild, gefolgt von Wisent und Rot-

wild, Damwild und Wildschwein beenden 
den Reigen. Gerade bei den Rothirschen 
lässt sich das Geschehen auch akustisch 
gut verfolgen, sind doch die Rufe der 
konkurrierenden Hirsche weithin zu hören. 
Liegt dann Schnee, kommen viele gefi e-
derte Gäste an die Vogelfutterhäuser, und 
die Wildgatterbewohner sind im zottigen 
Winterfell zu erleben.

Muffl ons
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Die Zeiten, als Zoos lebende Schausamm-
lungen darstellten oder nur der Unterhaltung 
dienten, gehören der Vergangenheit an.

Heute ist die wichtigste Aufgabe der Zoos, 
Zentren des Natur- und Artenschutzes 
zu sein und die Besucher mit Hilfe des 
Tierbestandes für diese Themen zu sen-
sibilisieren.

1993 wurde vom Weltzooverband die 
erste „Welt-Zoo-Naturschutzstrategie“ 
veröffentlicht, die die Rolle der Zoos und 
Aquarien im Weltnaturschutz definierte. 
Das vorrangige Ziel wurde in der Mitarbeit 
bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und der natürlichen Ökosysteme gesehen, 
der Naturschutz zum zentralen Thema der 
Zoos befördert. Zudem wurde auch die 
Bedeutung von natur- und artenschutzori-
entierter Bildung, Erziehung, Forschung 
und Wissenschaft im Zoo betont.

2005 wurde eine überarbeitete und er-
weiterte Strategie vorgestellt, in die auch 
die Aquarien mit einbezogen wurden. 
Diese neue „Welt-Zoo- und Aquarium-Na-
turschutzstrategie“ wurde um wichtige 
Punkte erweitert, so z. B. Naturschutz 
als durchgängiges Prinzip, Schutz wild-
lebender Populationen sowie Marketing 
und Design. Diesen Aufgaben fühlen sich 
auch alle im Verband der Zoologischen 
Gärten organisierte Zoos und Tiergärten 
Deutschlands verpflichtet, sie dienen als 
Leitlinien und helfen, ihre Ziele und Auf-
gaben in die Öffentlichkeit und auch in 
die Politik zu tragen. 

Das Artensterben geht immer schnel-
ler voran, längst kann nicht mehr von 
einem normalen evolutionären Vorgang 
die Rede sein. Die Hauptursache dafür 
ist der Mensch, der sich immer weiter 

 ZOOS ALS REFUGIEN FÜR BEDROHTE ARTEN

Sibirischer Tiger
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 ZOOS ALS REFUGIEN FÜR BEDROHTE ARTEN

ausbreitet und mit seinen Ansprüchen 
nach Ressourcen die Tiere zurück- und 
dabei oft an den Rand der Ausrottung 
drängt. Der Zoo ist so für viele Arten zur 
letzten Zufluchtsstätte geworden, und die 
hier lebenden Tiere sind Botschafter ihrer 
wildlebenden Artgenossen.

Die Zoos der Welt arbeiten eng zusammen. 
Durch Tiertransfers wird der Genaustausch 
zwischen den einzelnen Populationen der 
Arten gewährleistet, um die genetische 
Vielfalt zu wahren. 

Damit dies koordiniert und optimiert ge-
schieht, gibt es für viele seltene und be-
drohte Tierarten Europäische Erhaltungs-
zuchtprogramme (EEP) sowie Europäische 
und Internationale Zuchtbücher (ESB und 
ISB). Der Koordinator bzw. Zuchtbuchfüh-
rer für eine bestimmte Tierart sammelt in 
einer Art Register alle Daten aus den Zoos: 
Wo Tiere geboren worden sind, welcher 
Zoo ein Tier abgeben möchte, wer eines 
sucht und auch, wenn ein Tier verstirbt. 
Er prüft die Verwandtschaftsverhältnisse 
der Tiere und gibt dann Empfehlungen, 
welches Tier wohin reisen soll. Er schlägt 
auch Alarm, wenn die Art in zu wenigen 
Zoos gehalten wird, er ist Ansprechpartner 
für Fragen zur Biologie der Art und er hält 
Kontakt zu Forschungs- und Schutzpro-
jekten in Zoo und Freiland.

Durch diese Programme, deren Zahl jähr-
lich zunimmt, konnte der Bestand vieler 
Arten in Menschenobhut gesichert und er-
höht werden. Diese Tiere stellen auch eine 
Genreserve für eine potentielle Wiederan-
siedelung einer Art in ihrem ursprünglichen 
Lebensraum dar. Ein gutes Beispiel für 
eine erfolgreiche Wiederauswilderung ist 
die Reintegration des Przewalskipferdes in 
der Mongolei. Auch der Tierpark Chemnitz 

hat sich an diesem Projekt beteiligt und 
Tiere zur Verfügung gestellt.

Der Tierpark Chemnitz arbeitet an ver-
schiedenen Artenschutzprojekten mit und 
beteiligt sich derzeit an 25 Erhaltungs-
zuchtprogrammen und internationalen 
Zuchtbüchern für bedrohte Arten: 

Bartlett-Dolchstichtaube

Edwardsfasan

Goldgelber Löwenaffe

Hartmann-Bergzebra

Karpatenluchs

Kubanische Schlankboa

Kulan

Lisztaffe

Manul

Oman-Falbkatze

Persischer Leopard

Prinz-Alfred-Hirsch

Przewalskipferd

Purpurtangare

Schwarzstorch

Sibirischer Tiger

Somali-Wildesel

Sonnenralle

Springtamarin

Tieflandanoa

Westkaukasischer Steinbock

Wisent

Zweifinger-Faultier

Zwergflusspferd



65

Der Tierpark Chemnitz mit dem dazuge-
hörigen Wildgatter Oberrabenstein lockt 
jährlich rund 180.000 Besucher aus 
nah und fern.        

  

Der heute im Dreieck Siegmar/Reichen-
brand/Rabenstein nahe der Pelzmühle 
gelegene Park ist aber nicht der erste 
Versuch, in Chemnitz einen Zoo zu eta-
blieren und sich ein Stück exotische Na-
tur vor die Haustür zu holen.

Wie in anderen Großstädten auch war 
es zuerst ein geschäftstüchtiger Gast-
wirt, der Anfang des 20. Jahrhunderts 
an der Blankenauer Straße eine Anzahl 
von Tiergehegen einrichtete. Diese Ein-
richtung hatte aber nur wenige Jahre 
Bestand. 

Einen zweiten und recht spektakulären 
Anlauf gab es in den Jahren von 1924 
bis 1930. Unter dem Namen „Filiale des 
Leipziger Zoos in Chemnitz“ bzw. später 
„Zoologischer Garten Chemnitz“ waren 

während der Sommermonate zwischen 
Hauptbahnhof und Theaterstraße ver-
schiedene Leihgaben des Leipziger Zoos 
zu bewundern, unter anderem Giraffen, 
Löwen, Strauße, ein Schimpanse, ein 
Nashorn, Antilopen, Seelöwen, Bären 
und sogar ein Faultier. Damit wurde den 
Chemnitzern in finanziell schlechten 
Zeiten ermöglicht, auch ohne Reisen 
nach Dresden oder Leipzig einen Zoo-
logischen Garten zu besuchen. Beson-
dere Aufmerksamkeit erregten damals 
eine Elefantenkuh mit Jungtier und eine 
Orang-Utan-Familie. 

Während der Kriegsjahre gab es an der 
Gaststätte Pelzmühle den so genannten 
Affenpavillon, in dem eine Gruppe Rhe-
susaffen lebte. 
Anfang der 60er Jahre wurde dann der 
Grundstein für den heute existierenden 

 CHEMNITZER ZOOGESCHICHTE

Der Chemnitzer Zoo - eine Zweigstelle des Zoologischen 
Gartens Leipzig in den Jahren 1924-1930, 
in „Panthera 1984“
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Tierpark gelegt. Im kleinen und ver-
sumpften Wald nahe der Pelzmühle wur-
de zunächst ein Heimattierpark errich-
tet. Die Eröffnung fand im Juni 1964 
statt, und es waren vor allem Haustiere 
und einheimische Arten, aber auch Af-
fen zu sehen. In den folgenden Jahren 
nahm die Zahl der gehaltenen Tiere und 
Tierarten zu, und es wurde ein reger Be-
sucherstrom verzeichnet. 

Ab etwa 1975 begann man, das Ar-
tenspektrum zu verändern und sich auf 
die Tierwelt der damaligen Sowjetunion 
zu spezialisieren. So kamen z. B. Kulane 
und Sibirische Tiger in den Bestand. 

In den 90er Jahren wurde der Tierpark 
dann zu einem Artenschutz-Zoo umge-
staltet. Die Artenauswahl konzentrierte 
sich nun vor allem auf vom Aussterben 
bedrohte Arten mehrerer Kontinente. Die  
Fläche des Tierparks vergrößerte sich, 
Gehege wurden umgebaut, Freianlagen 
geschaffen und neue Anlagen errichtet. 
Zudem gehört seit 1995 das Wildgatter 
zum Tierpark, in welchem ausschließlich  

europäische Tiere zu Hause sind. 
1993 übernahm der Tierpark Chemnitz 
aus dem Naturhistorischen Museum 
Schleusingen eine umfangreiche Am-
phibiensammlung. Um diese artgerecht 
und besucherwirksam unterbringen zu 
können, wurde der ehemalige Pferde-
stall umgebaut und 1996 dann als eu-
ropaweit einzigartiges Vivarium eröffnet.

Um den Aufgaben in Bildung und Na-
turerziehung besser gerecht zu werden, 
wurde 1998 die Tierparkschule fertigge-
stellt. 

Das bisher größte Projekt des Tierparks 
war der Umbau eines Fabrikgebäudes zu 
einem Tropenhaus, welches seit 2002 für 
die Chemnitzer und ihre Gäste eine exo-
tische Oase inmitten der Großstadt ist.

Die jüngsten Bauvorhaben waren der 
Umbau des sogenannten Katzenringes, 
der Neubau des Hirschstalles mit Erwei-
terung der Außenanlagen sowie die Neu-
gestaltung der Kulananlage mit einem 
neuen Rundweg. 
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Der Verein Tierparkfreunde Chemnitz e. V.  
besteht seit 2007 und hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, als Förderverein das 
Engagement zahlloser Tierfreunde zu 
bündeln und den Tierpark tatkräftig zu 
unterstützen, um Haltungsbedingungen 
weiter zu verbessern und die Attraktivität 
des Tierparks ständig zu erhöhen.

Dabei will er nicht nur Plattform für pri-
vate Förderer und Sponsoren aus der
Wirtschaft sein, sondern auch aktiv bei 
der Entwicklung des Tierparks mithelfen 
und das Freizeitangebot für alle Besu-
cher sinnvoll ergänzen. Der Verein bietet 
die Durchführung von Kindergeburtsta-
gen sowie Tierpatenschaften an und ist 
auf tierparkeigenen und regionalen Ver-
anstaltungen vertreten. Förderern, Paten 
und Vereinsmitgliedern wird ein aktives 
und attraktives Vereinsleben geboten. 
Sonderführungen, z. B. zum Patentag, 
Spezialveranstaltungen wie Vorträge so-
wie Exkursionen in andere Zoos stehen 
dabei auf dem Programm. Zudem en-
gagieren sich Vereinsmitglieder bei der 
Durchführung einer Veranstaltung für 
chronisch kranke Kinder im Tierpark, der 
„Dreamnight at the zoo”.

Bereits im ersten Vereinsjahr konnte 
durch die gesammelten Spenden der Bau 
einer Schwarzstorchvoliere realisiert wer-
den. Das nächste Projekt war die Finan-
zierung der Erdmännchenanlage im Jahr 
2009. In den folgenden Jahren wurde der 
Bau einer Anlage für Manule und einer 
für Riesensalamander teilfinanziert sowie 
die Einrichtung einer Ausstellung über 
Tierhaltung in der alten Bärenanlage er-
möglicht. Zum fünfzigjährigen Jubiläum 
2014 spendierte der Verein Spielgeräte 
für den Tierpark. Er setzt sich auch ak-
tiv für die Verschönerung des Wildgatters 

ein, hier schafften die Tierparkfreunde 
ein Fernrohr sowie Sitzgruppen an und 
halfen bei der Erneuerung des kleinen 
Spielplatzes. Durch eine weitere großzü-
gige Spende des Vereines konnten 2015 
zehn Rosaflamingos angeschafft werden. 
Durch eine einzigartige Spendenaktion 
von Förderverein und Sparkasse Chem-
nitz konnte der Neubau des Hirschstalles 
und die Erweiterung der Außenanlage 
zum großen Teil finanziert werden. 2016 
wurde ein kleiner Aussichtsturm im Be-
reich Hirsche/Steinböcke errichtet. 

Tierparkfreunde Chemnitz e. V.
Nevoigtstraße 18, 09117 Chemnitz
Email: info@tierparkfreunde-chemnitz.de
Internet: www.tierparkfreunde-chemnitz.de

Das Spendenkonto des Vereins:
Kontoinhaber: 
Tierparkfreunde Chemnitz e. V.
Kto.:  358 300 6690,
BLZ:  870 500 00
Sparkasse Chemnitz

Der Förderverein bedankt sich herzlich 
bei allen Mitgliedern, Tierpaten, Spon-
soren und Gönnern für ihre tatkräftige 
Unterstützung.

 TIERPARKFREUNDE CHEMNITZ E. V.

Vom Förderverein finanzierte Erdmännchenanlage
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Da finde ich was:

1. Hausesel
2. ehemalige Löwenanlage
3. Südamerikaanlage
 Alpaka, 
 Nandu, 
 Wasserschwein
4. Bauernhof mit Streichelgehege
5. Vivarium (Amphibien)
6. Rosaflamingo
7. Zebrahaus
8. Enten, 
 Gänse,
 Schwarzstorch
9. Przewalskipferd
10. Australienanlage
 Bennettkänguru, 
 Emu
11. Krallenaffenhaus
12. Papageien
13. Weißschwanz-Stachelschwein
14. Fasanerie
15. Bärenmakak
16.  Tropenhaus mit Freiflughalle
 Zwergflusspferd, 
 Faultier,
 Klammeraffe, 
 Wasserschwein,
 Erdmännchen, 
 Vögel,
 Reptilien,
 Fische,
 Blattschneideameisen
17. Sibirischer Tiger,
 Persischer Leopard
18. Greifvögel,
 Bartkauz
19. Kleinkatzen
20. Südamerikanischer Nasenbär
21.  Ausstellung „Altes Bärenhaus“
22. Schnee-Eule
23. Kulan

24. Trampeltier
25. Somali-Wildesel
26. Hirsche
27. Anoa
28. Westkaukasische Steinböcke,
 Schneeziegen

Bitte nicht füttern!

A Verwaltung
B Wirtschaftsgelände
C  Tierparschule

www.tierpark-chemnitz.de

Werden Sie Mitglied bei den 
Tierparkfreunden Chemnitz e. V.
oder Pate eines unserer mehr 
als 1000 Tiere.

www.tierparkfreunde-chemnitz.de
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Streichelzoo
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Bitte nicht füttern!

Wo finde ich was?

1. Hausesel
2.  ehemalige Löwenanlage
3.  Südamerikaanlage
 Alpaka, Nandu, Wasserschwein
4.  Bauernhof mit Streichelgehege
5.  Vivarium (Amphibien)
6.  Rosaflamingo
7.  Zebrahaus
8.  Enten, Gänse, Schwarzstorch
9.  Przewalskipferd
10.  Australienanlage
 Bennettkänguru, Emu
11.  Krallenaffenhaus
12.  Papageien
13.  Weißschwanz-Stachelschwein
14.  Fasanerie
15.  Bärenmakak
16.  Tropenhaus mit Freiflughalle
 Zwergflusspferd, Faultier,
 Klammeraffe, Wasserschwein,
 Erdmännchen, Vögel,
 Reptilien, Fische,
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18.  Greifvögel, Bartkauz
19.  Kleinkatzen
20.  Südamerikanischer Nasenbär
21.  Ausstellung „Altes Bärenhaus“
22.  Schnee-Eule
23.  Kulan
24.  Trampeltier
25.  Somali-Wildesel
26.  Hirsche
27.  Anoa
28.  Westkaukasische Steinböcke,
 Schneeziegen

Bitte nicht füttern!

A Verwaltung
B Wirtschaftsgelände
C  Tierparkschule

Werden Sie Mitglied bei den 
Tierparkfreunden Chemnitz e. V.
oder Pate eines unserer mehr 
als 1000 Tiere.

www.tierparkfreunde-chemnitz.de



 TIERPARK CHEMNITZ – LAGEPLAN
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 ANSCHRIFT

TIERPARK CHEMNITZ
Nevoigtstraße 18, 09117 Chemnitz
www.tierpark-chemnitz.de
tierpark@stadt-chemnitz.de
Telefon: 0371 850028
Fax: 0371 8577693

WILDGATTER OBERRABENSTEIN
Thomas-Müntzer-Höhe 12, 09117 Chemnitz
Telefon: 0371 850708
Fax: 0371 850708

 ÖFFNUNGSZEITEN 

TIERPARK
April – September 09:00 – 19:00 Uhr
Oktober und März 09:00 – 17:00 Uhr
November – Februar 09:00 – 16:00 Uhr
letzter Einlass jeweils eine Stunde vor Schließung

WILDGATTER
April – September  09:00 – 19:00 Uhr
Oktober – März 08:00 – 18:00 Uhr

 FÖRDERVEREIN

Tierparkfreunde Chemnitz e. V.
Nevoigtstraße 18, 09117 Chemnitz
www.tierparkfreunde-chemnitz.de
info@tierparkfreunde-chemnitz.de
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