
Tierart Name m/w Preis Bemerkungen zum Tier:

Tulu Amira w 1200 Amira ist unser "Hans-guck-in-die-Luft", etwas ungeschickt und grobmotorisch aber sehr liebenswürdig!

Trampeltier Hemangi w 1200 Hemangi ist unsere grösste Trampeltierstute und arbeitet beflissen mit. Sie liegt aber grad so gern auch faul auf der Weide und geniesst das süsse Nichtstun!

Trampeltier Kuthan m 1200 Unser junger Wilder! Als Mensch würde er trinken, rauchen und Punkrock hören :-)! 

Trampeltier Sambal m 2000 Sambal ist extrem intelligent, mit ihm kann man "Pferde stehlen"! Trotz Arthrose ist er sehr aufgestellt und seine Orthese verleiht ihm den Übernamen " Terminator-Kamel"

Trampeltier Takil m 1200 Auf dem Kamelhof geboren aber schon weit gereist! Denn als erfolgreicher Zuchthengst durfte er schon Kameldamen in halb Deutschland beglücken :-)!

Dromedar Khaleesi w 1200 Unsere Prinzessin: verwöhnt, flauschig und anschmiegsam! Ausser wenn ihr etwas nicht passt, dann brüllt sie wie ein Löwe!

Dromedar T-Rex m 1200 Sein Name ist Programm: er ist unser grösstes Kamel mit beeindruckendem Gebiss! 

Dromedar Hathia w 1200 Hathia, die Wilde: 2018 auf dem Kamelhof geboren, sie kann sehr verschmust sein, aber auch innerhalb weniger Sekunden zur (netten!) Furie werden!

Dromedar Yara w 1200 Yara, die Sanfte: 2019 auf dem Kamelhof geboren und ein halbes Jahr jünger als Hathia! Die beiden sind ein Herz & eine Seele, haben es aber faustdick hinter den Ohren!

Classic-Lama Ghana w 400 Ghana ist unser erstes Lama. Sehr zuverlässig bei Trekkingtouren, verschmust und sowas von lieb!

Classic-Lama Chennai m 400 Chennai hat sich bei seinem Vorbesitzer eher schwierig im Umgang gezeigt, mittlerweile ist er ein friedliches Herdenmitglied und Chef der Truppe!

Wooly-Lama Cachucha w 400 Eigentlich wollten wir keine weiteren Lamas, aber da Cachucha sonst in die Wurst gekommen wäre, haben wir sie aufgenommen und bereuen es nicht !

Alpaka Fester m 400 Das sehr intelligente, an allem interessierte und schon fast stalker-hafte Hengstfohlen von Nasca und Roja. Faustdick hinter den Ohren hat er's, aber total liebenswert!

Alpaka Evita w 400 Die jüngste im Bunde, im Juli 2016 geboren und ein richtiger Wildfang! Voller Energie, an allem interessiert und natürlich immer im Weg stehend :-)!

Frettchen Mortimer m 200 Unser kuscheliges Urgestein! Einerseits sehr verschmust, andererseits ein Haudegen, der sogar schon mit wilden Iltissen gerungen (und gewonnen!) hat.

Frettchen Quentos m 200 Quentos ist der Sohn von Mortimer, er schläft gern und nimmt das Leben sehr gemütlich!

Frettchen Maggy w 200 Maggy ist die Tochter Mortimer und 2017 auf dem Kamelhof zur Welt gekommen. Speziell sind ihre weissen Füsschen, wie Tennissocken!

Frettchen Lars-Nilsson w 200 Lars-Nilsson ist das einzig schneeweisse und grösste Frettchen in der Gruppe. Er ist ein Raufbold und eine (liebenswerte!) Nervensäge und hat mehr Muckis als Hirn :-)!

Frettchen Lizzy w 200 Lizzy würde in einer Miss-Frettchen Wahl sicher den ersten Preis holen! Und sie ist nicht nur schön, sondern auch sehr schlau!

Frettchen Tyreon m 200 Tyreon ist etwas sehr besonderes: ein Iltishybrid! Er ist auffällig klein und äusserst herzig, aber viel wilder als seine Frettchen-Mitbewohner! Jedoch kein Schmuser.

Frettchen Mia w 200 Die älteste Dame im Bunde, aber sie steht den Jungspunts in nichts nach! Immer an vorderster Front, wenn es etwas zu entdecken gibt!

Ägyptischer Langohrigel Sinuhe m 200 Der einzige Langohrigel der Schweiz lebt bei uns im grossen Aussengehege neben den Frettchen! Ein eifriger Jäger, der gern laut kätschend seine Heuschrecke verputzt!

Cemani-Hühner Lilith w 100 (blauer Ring) Die selbstbewusste Mama von Arleen und Holly und die absolute Chefin im Ring! Sehr zutraulich und zahm.

Arleen w 100 (grüner Ring) Immer brav in Mamas und Papas Nähe anzufinden, ausser man besticht sie mit einer Portion Mehlwürmer (Leckerli), dann vergisst sie ihre guten Manieren!

Holly w 100 (oranger Ring) Holly geht gerne auch mal abseits der Hühnerschar auf Entdeckungsreise, sie ist aber bei Pfiff von Lafayette immer sofort und pflichtbewusst zur Stelle :-)!

Weisser Pfau Blacky m 100 Blacky und Nera, unsere schneeweissen Pfauen, sind neu auf den Kamelhof gezogen. Es war Liebe auf den ersten Blick! 

Alexandersittiche Kiwi w 100 Kiwi kam indirekt durch die "Partnerbörse" der Papageienauffangstation APS zu uns und hat sich hier Hals über Kopf in Asange verliebt!

Lisl w 100 Lisl ist ebenfalls über die Vermittlung der Papageienauffangstation APS zu uns gekommen, nachdem ihr Partner verstorben ist.

Alexis w 100 Sie ist ein Fundtier, welche auch über die Papageienauffangstation APS den Weg zu uns gefunden hat.

Asange m 100 Er hat leider bei seinen Vorbesitzern seine Partnerin verloren, sich zum Glück aber mittlerweile in unsere Kiwi verliebt! 

Halsbandsittiche R2D2 m 100 R2D2 erinnert stimmlich an den kleinen Roboter aus Star Wars!

Neela w 100 Genau wie Masha fällt Neela durch ihre spezielle Farbe auf, sie ist als einzige blau (ausser, wir haben eine Hofparty :-)!!)!

Asha w 100 Die Neue im Bunde und auch aus der Papageienauffangstation APS. Leicht grössenwahnsinnig, legt sie sich auch gerne ab und zu mit den grossen Alexandersittichen an.

Theon m 100 Theon der Graue ist der Casanova in der Sittich-Szene und absolut nicht wählerisch :-)!

Landschildkröten m/w 800 Unsere 16köpfige Gruppe Maurische Landschildkröten harmoniert sehr gut und besiedelt die Insel unserer Kamelreitbahn, dort läuft immer etwas!

Ägyptische Landschildkröten m/w 300 Drei Exemplare der sehr seltenen, kleinsten Landschildkrötenart leben bei uns im Gemeinschaftsterri mit den "schlüpfrigen Sechs"! 

Jemenchamäleon Omar w 200 Omar kam aus einer sehr schlechten Haltung zu uns, hat sich aber rasant erholt und freut sich jetzt über ihre tägliche Heuschrecke ab Hand!

Dornschwanz-Agamen Hadije w 100 Die beiden wunderschönen Nordafrikaner teilen viele unserer Interessen: sie leben auch vegetarisch und lieben Temperaturen über 40°!

Hassan m 100 Mit leckeren Blüten und Löwenzahn kann man sie immer um den Finger wickeln!

Schwarzer Hardun 4 Tiere m/w 400 Die 4-köpfige Hardun-Gruppe kommt ursprünglich aus dem Zoo Frankfurt und fühlte sich ab dem ersten Tag in der Schweiz im heissen Gemeinschaftsterri sehr wohl!

Apothekerskinke 3 Tiere m/w 100 Wir nennen sie "die schlüpfrigen Drei"!

Scheltopusik Schelli m 100 Bei dieser beinlosen Echse scheiden sich die Geister: die einen sind fasziniert & begeistert, die anderen finden ihn unheimlich! Entscheiden Sie selbst:-)!

Antoinette w 100 Als Gefährtinnen für Schelli sind die beiden Französinnen 2019 bei uns eingezogen! Hier gibt es statt Baguette & Rotwein Insekten und Wasser, den Ladies gefällts!

Chantal w 100 Bei Chantal und Schelli war es Liebe auf den ersten Blick und vielleich dürfen wir uns irgendwann auf "Mini-Schellis" freuen!

Amurnatter Irina w 100 Kann schneller Fressen als jeder andere Hofbewohner und kriegt trotzdem keine dicken Hüften!

Sergej m 100 Sergej hat schon vielen Schlangen-Phobiker die Angst genommen, er ist zwar sehr imposant aber auch sehr umgänglich und lieb!

Iwan m 100 Nicht Iwan der Schreckliche, sondern als Iwan der Schöne ist er im 2020 auf dem Kamelhof eingezogen und versteht sich ausgezeichnet mit seinen Mitbewohner.

Atacamavogelspinne Dolores w 100 Dolores wird sehr ungemütlich, wenn sie Hunger hat! 

Jemenvogelspinne m 200 Die 4 bläulichen Jemenvogelspinnen sind erst seit Kurzem auf dem Kamelhof. Sie bevorzugen es, tagsüber in ihren selbst gebauten Höhlen zu "chillen".

Skorpion Christiane w 100 Unser Skorpion kommt aus der Sahara und ist (vorausgesetzt, dass wir alle satt sind :-)!) der giftigste Bewohner auf dem Hof!



Walzenspinne Kowalzki u 100 "Walzi" ist eine unserer anspruchsvollsten Mitbewohner und äusserst selten in Tiergärten anzutreffen! Ihre spezielle Erscheinung findet man "Megacool" oder "gruselig" :-)!

Gottesanbeterin Ripley 8 w 100 Ripley 8 hat ihre Männer zum Fressen gern… :-)!
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