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Naturschutz-TierparkBunter Herbst im Tierpark –

Ausblick

Auch 2015 wurde im Naturschutz-
Tierpark Görlitz-Zgorzelec wieder eifrig 
gesägt, gehämmert und gebaut - zum 
Wohle der Tiere und der Menschen. 
Dabei sind Baumaßnahmen im Tierpark 
immer etwas Besonderes: Schließlich 
geht es hier um das Wohl von gleich 
drei „Interessensgruppen“ - den tieri-
schen Bewohnern, den Besuchern und 
natürlich auch den Tierpflegern - nicht 
immer einfach! Unsere Tiere sollen sich 
wohlfühlen und alle ihre artgemäßen 
Verhaltensweisen zeigen können. Die 
Besucher wollen die Tiere gut beob-
achten können und für die Tierpfleger 
muss die Arbeit sicher sein und gleich-
zeitig möglichst effektiv erledigt werden 
können. 
Hervorragend gelungen ist dieser Spa-
gat beim ersten neuen Gebäude des 
Jahres 2015, dem tibetischen Heuscho-
ber. Trampeltiere und Yaks freuen sich 
über einen trockenen Unterstand, an 
dem es leckeres Heu gibt. Als Besucher 
kann man hier den Tieren ganz aus der 
Nähe tief in die Augen sehen und ist da-
bei ebenfalls vor Regen geschützt. Für 

die Tierpflege ist der Bau eine echte Ar-
beitserleichterung: Heu- und Strohbal-
len werden per Frontlader in das obere 
Stockwerk des Heuschobers geladen 
und von dort durch mehrere Luken di-
rekt verfüttert.

Die Ära der engen Kaninchenkisten im 
Naturschutz-Tierpark gehört nun end-
lich der Vergangenheit an. Im April 
haben wir Deutschlands einzigartige 
Kaninchen-Dreiraumwohnung mit Bal-
kon und Buddelzimmer plus einer groß-

Der neue Heuschober im Tibetdorf
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zügigen Freianlage eingeweiht: In der 
neuen Kaninchenwelt gibt es jede Men-
ge Platz zum Hoppeln, Verstecken, Ha-
ken schlagen und Buddeln. Auch für die 
Besucher ist die Anlage ein Highlight, 
denn jetzt kann man zu den Langohren 
ins Gehege steigen, die Tiere streicheln 
oder mit zur Verfügung gestelltem 
Grünfutter füttern. Deutsche Riesen-
schecken, Neuseeländer, Japaner und 
Löwenköpfchen geben einen Einblick 
in die Vielfalt der verschiedenen Kanin-

chenrassen. Auch als Besucher kann 
man das Kaninchenleben ausprobieren 
und durch enge Gänge und Röhren 
laufen - oder aber herausfinden, wie 
schlecht es vielen anderen Kaninchen 
geht: im „Kinderkäfig“ kann man erle-
ben, wie wenig Platz Kaninchen in der 
industriellen Tierhaltung, aber leider 
auch in vielen Haushalten haben. 

An der 2013 eröffneten Entdeckerscheu-
ne wurde weitergearbeitet. Neben ei-
nem Geheimgang unter dem Dach gibt 

In der neuen Kaninchenwelt kann man den Langohren ganz 
nahe kommen

Allseits beliebt - die neue Röhrenrutsche!
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es nun den Einstieg in die neue Röh-
renrutsche, die ein altes Heugebläse 
darstellt - am Ende der Rutsche landet 
man direkt neben den Kaninchen.

Mehrere Veränderungen gab es auch 
auf dem Oberlausitzer Bauernhof. Das 
Außengehege der Schweine mit dem 
Ferkelbett ist nun nicht mehr Teil des 
Streichelgeheges - das hat Vorteile für 
Schweine und Besucher, denn nun kann 
man den kleinen Schweinen leichter 
nahe kommen. 

Insgesamt musste der Zaun des Strei-
chelgeheges erhöht werden - dank un-
serer abenteuerlustigen Ziegenlämmer. 
Die sind nämlich regelmäßig über den 
Zaun geklettert und auf Entdeckungs-
reise gegangen. Das wäre eigentlich 
nicht schlimm, aber leider haben die 
Ziegen nicht nur die Büsche im Park 
angeknabbert, sondern auch Meer-
schweinchen und anderen Bewohnern 
das Futter weggefressen. 
Insgesamt ist durch den Umbau im Be-
reich des Oberlausitzer Bauernhofs die 
Fläche des Streichelgeheges etwas klei-
ner geworden. Zum Ausgleich haben un-
sere kletterfreudigen Ziegen eine neue 
Fläche hinzubekommen - das Dach des 
neu entstehenden Imbisses! Hier kann 
man als Ziege aufs Dach steigen und 
von oben den Ausblick und die leckeren 
Äste, die die Tierpfleger als Futter zur 
Verfügung stellen, genießen. 
Für die kleinen Besucher gibt es eben-
falls etwas Neues auf dem Bauernhof: 
„Tierpfleger für ‚ne halbe Stunde“, das 
bedeutet tatkräftig mit anpacken und 
erleben, wie sich Tierpflegerarbeit an-

Die Ziegen steigen uns aufs Dach!
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fühlt dank der Junior-Tierpfleger-Stati-
on. Mit Harke, Schubkarre und Schau-
fel, natürlich im Miniformat, können 
Kinder den Hinterlassenschaften der 
tierischen Bauernhofbewohner auf den 
Leib rücken und dabei unsere Tierpfle-
ger unterstützen. Und während sich der 
Nachwuchs als Tierpfleger übt, gibt es 
für Eltern oder Großeltern genug Mög-
lichkeiten, es sich beim Zuschauen ge-
mütlich zu machen.
Im ehemaligen Ponystall ist der neue 
Imbiss noch im Bau. Die erste „Event-

toilette“ ist bereits fertig: ziemlich grün, 
ziemlich geräumig, absolut besucher-
freundlich, modern und wie soll es 
anders sein, natürlich ziemlich belebt 
- und damit ist nicht der umweltfreund-
liche „Wasser-Hahn“ gemeint... So wird 
selbst das Bedürfnis zum Erlebnis!

Unsere Ziegen genießen das Bürsten

Im Streichelgehege kann man als Junior-Tierpfleger mithelfen.
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Aber nicht nur von Seiten der Mitarbei-
ter des Tierparks tut sich so einiges, 
sondern auch bei den Tieren. Nach der 
Hitze des Sommers beginnt nun eine 
spannende Zeit im Tierpark: die Tiere 
bereiten sich langsam auf den Winter 

vor. Je nach Tierart sehen diese Vorbe-
reitungen ganz unterschiedlich aus. Die 
meisten unserer Tiere sind im Winter 
aktiv und müssen sicherstellen, dass 
sie in der kalten Jahreszeit nicht frieren. 
Daher wird das leichte Sommerfell nun 
langsam durch das dichtere und länge-
re Winterfell ersetzt. Mit dem dickeren 
Fell wirken unsere Trampeltiere gleich 
viel flauschiger.
Bei manchen Tierpark-Bewohner gibt es 
eine andere Strategie: sie verschlafen 
die kalte Jahreszeit entweder komplett 
oder teilweise. Damit solch lange Ruhe-
phasen ohne Nahrungsaufnahme mög-
lich sind, müssen vorher die Fettvorräte 
im Körper aufgefüllt werden. So sieht 
man die Murmeltiere und Waschbären 
nicht nur oft beim Fressen, man kann 
ihnen auch regelrecht bei der Gewichts-
zunahme zusehen....
Die Pater David-Felsenhörnchen in der 
begehbaren Qishan-Anlage haben eine 
andere Lösung: Sie machen keinen 
Winterschlaf oder Winterruhe, sondern 
sind das ganze Jahr aktiv. Damit sie in 
der kalten Jahreszeit keinen Hunger lei-

Die neue Eventtoilette ist eröffnet
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Brendler

den müssen, legen sie Vorräte an. Die 
Hörnchen ernähren sich vor allem von 
Samen und Nüssen, die sie sammeln, 
in ihren Backentaschen transportieren 
und anschließend verstecken. Dabei 
passen erstaunlich große Mengen in die 
Backentaschen; besonders beliebt sind 
Eicheln und Walnüsse. Für die Bäume ist 
das durchaus von Vorteil: längst nicht 
alle Eicheln oder Walnüsse werden wie-
dergefunden und gefressen. Die „ver-
gessenen“ Samen haben dann optimale 
Keimbedingungen, da sie ja bereits von 

den Felsenhörnchen in die Erde einge-
graben wurden. So unterstützen Fel-
senhörnchen aktiv die Ausbreitung der 
Bäume. Zum Wiederfinden der der Le-
ckereien verlassen sich die Nager übri-
gens mehr auf ihren feinen Geruchssinn 
als auf ihr Gedächtnis. Immer öfter sieht 
man sie im Herbst mit vollgestopften 
Backen durch ihr Gehege laufen auf der 
Suche nach einem geeigneten Versteck 
für ihre Nüsse. Verschiedene Stellen 
werden geprüft, bevor sich das Hörn-
chen für einen Platz entscheidet. Dann 

Unsere Murmeltiere gehen bald in den Winterschlaf Die Felsenhörnchen sind eifrig auf  Futtersuche
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geht es weiter mit der Suche nach dem 
nächsten Versteckplatz für die nächste 
Nuss und was der Eine versteckt, kramt 
der Nächste wieder hervor... Der Herbst 
ist also eine sehr arbeitsintensive Zeit 
für unsere Felsenhörnchen und bietet 
daher optimale Beobachtungsmöglich-
keiten der kleinen Nager. 
Einige „wilde“ Tierpark-Bewohner ver-
abschieden sich von uns - die wild im 
Tierpark lebenden Störche treten Ende 
August ihre lange Reise nach Afrika an 
und kommen erst wieder im Frühjahr 
nach Görlitz zurück. Auch in den hohen 
Bäumen des Tierparks ist es deutlich ru-
higer geworden. Der Nachwuchs ist aus 
den rund 100 Graureiher-Nestern aus-
geflogen, und es sind deutlich weniger 
Reiher im Tierpark zu sehen -zumindest 
bis zum nächsten Jahr. 
Bei den Tierpark-Bewohnern in den 
Gehegen gibt es hingegen jetzt schon 
Neuzugänge. Auf der Tibetanlage sind 
neuerdings fünf statt nur drei Trampel-
tiere unterwegs - das Damentrio wurde 
durch zwei ältere Trampeltier-Wallache 
ergänzt. Und das ist erst der Anfang: 

für die nächsten Monate werden noch 
mehr Tiere erwartet - also kommen Sie 
vorbei und begrüßen Sie die Neu-Gör-
litzer!

Dr. Ilka Weidig

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit
und Zoopädagogik

Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.

Achmed und Iwan - die neuen Riesen im Tierpark
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