
      Die Bau- und Nutzungsgeschichte 

Die Tiergärten der frühen Neuzeit sind residenznahe umzäunte 
Waldstücke, die der Haltung von einheimischem Jagdwild dienten. 
Besaßen einige europäische Fürsten auch schon im 16. Jahrhun-
dert Exoten wie Kamele, Elefanten und Löwen - Kurfürst August sel-
ber hielt in Dresden Löwen - war dies in Colditz nicht der Fall. Hier 
waren bis zu 400 Stück Dam- und Rotwild, zeitweise auch Luchse 
und Fasane angesiedelt, von denen ungefähr die Hälfte alle paar 
Jahre während einer Hofjagd erlegt wurde. Unter dem Rotwild sol-
len sich auch weiße Hirsche befunden haben, die in einem eigens 
dafür gebauten Gatter unweit des Schlosses gehalten wurden.

Im Weimarer Staatsarchiv vorhandene Baurechnungen der Jahre 
nach 1523 enthalten von Zeit zu Zeit Hinweise auf die Arbeit im „thir-
garten“. Planken der Umzäunung werden erneuert oder ein kleines 
Feld planiert, auf dem für das „Wildpret Hafer und Wicken gesath“ 
werden. Mit dem Jahr der Ersterwähnung 1523 ist der Colditzer 
Tiergarten wahrscheinlich eine der frühesten Anlagen im deutschen 
Raum. Der Tiergarten war in seiner ersten Gestaltungsphase unge-
fähr einen Kilometer lang und zog sich von Norden bis Südosten um 
das Schloss. Er begann gleich unterhalb der Schlossmauern, führte 
im Tal zu einem kleinen Bachlauf - den Hainbach - hinab, verbrei-
terte sich nach Osten zu und verlief wieder hinauf an den heutigen 
Weinberg. 

Unter Christian I. wurde das Gelände 1587 und 1590 zweimal er-
weitert. Mehrere Gutsbesitzer und Bauern mussten ihr Land dafür 
hergeben. Die zweite Erweiterung war sehr umfänglich und dies 
nicht nur, weil das Gelände nun von Osten bis Westen mehr als zwei 
Kilometer lang und statt der Holzplanken von einer hohen Mauer 
umgeben war. 
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Der Tiergarten wurde auch in außergewöhnlichem Umfang baulich 
ausgestaltet: Lusthäuser, Brücken und Fischteiche, die zum Teil 
in symmetrischer Gliederung gestaltet und mit Springwassern ge-
schmückt waren, zierten ihn. (  Tafel 3) Es wurden Torhäuser in die 
Mauer gebaut, durch die im Norden, Osten und Süden der Zugang 
führte und in denen kurfürstliche Beamte wohnten. (  Tafel 5) 

Die letzte Erweiterung des Geländes geschah 1624 unter Johann 
Georg I., der den Tiergarten noch einmal um etwa ein Drittel ver-
größern ließ. Im Osten reichte er nun bis zum Dorf Zschirla und 
erhielt dort ein neues Torhaus. Die Konzeption des Tiergartens und 
seine bauliche Ausstattung wiesen um 1600 viele Parallelen zu 
den kurfürstlichen Gärten in Dresden auf und waren wie diese eine 
überaus kunstvolle und zu ihrer Zeit berühmte Anlage im Stil der 
Hochrenaissance. 

Im Jahre 1800 wurde der größte Teil des Tiergartens, bis auf den 
heute noch zum Schloss gehörenden Landschaftspark, abgegeben 
und ist seitdem Staatsforst. Ein weiterer Bereich an einem Südhang 
zwischen Colditz und Zschadraß war ab 1803 Gemüsegärtnerei für 
das im Schloss angesiedelte Landes-Arbeitshaus. Der dem Schloss 
am nächsten gelegene Teil wurde ab 1829 als Spaziergarten für die 
Patienten des nunmehr als Versorgungsanstalt für unheilbar Geis-
teskranke fungierenden Schlosses genutzt. Schlosspark und Gärt-
nerei stehen heute zusammen mit dem Schloss in der Verwaltung 
der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen und können 
im Rahmen von Sonderführungen besichtigt werden. Der Tiergarten 
ist frei zugänglich. Er steht zusammen mit dem Park, dem Weinberg 
und der Gemüsegärtnerei als historisches Gesamtensemble unter 
Denkmalschutz.
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      History of building and use

Game reserves in early modern age were enclosed forest areas lo-
cated near residences, which served the keeping of domestic game 
species. If, as early as in the 16th century, some European princes 
owned exotic animals, such as camels, elephants and lions, – Elec-
tor Augustus himself kept lions in Dresden – this was not the case 
in Colditz. Up to 400 heads of red and fallow deer were introduced 
there, at times also lynx and pheasants, of which about half were 
hunted every few years during court hunting parties. The red deer 
were said to have included some white stag kept in an enclosure 
which were especially built for them close to the castle.
Building invoices from after 1523 kept at the Weimar State Archive 
include references from time to time to works in the “thirgarten” or 
game reserve. Planks of the fencing were renewed or a small patch 
of field levelled, were oats and vetches were sown for the game. 
With its first mention in 1523, the Colditz Game Reserve is probably 
one of the earliest of its kind in the German lands. In its first stage 
of design, the game reserve was about one kilometre long and ran 
around the castle from the north to the southeast. It started right be-
neath the castle walls, led to a small stream – the Hainbach brook 
– down in the valley, widened to the east and ran back up to today’s 
vineyard. 

Under Christian I, the area was extended twice, in 1587 and 1590. 
Several landholders and peasants had to provide their land for hat 
purpose. The second expansion was very extensive and not only for 
the fact that the area now measured two kilometres in length from 
east to west and that the wooden planks had now been substituted 
by a high stone wall. The game reserve was also unusually equip-
ped with buildings: pavilions, bridges and fish ponds, partly arran-
ged symmetrically and festooned with fountains, decorated it
(  Table 3) Gatehouses inhabited by electoral officials were built 
into the wall, providing access from the north, east and south.
(  Table 5) 

The game reserve was extended for the last time in 1624 under 
Johann Georg I enlarging it by another third. It then bordered on 
the village of Zschirla to the east, where another gatehouse was set 
up.Around 1600, the conceptual design of the game reserve and its 
building structures featured a lot of similarities with the electoral gar-
dens in Dresden and, like them, represented an extremely elaborate 
park which was famous at its time for its layout in High Renaissance 
style.

In 1800, the larger part of the game reserve, except for the land-
scape park that still belongs to the castle, was disposed of and has 
been a state-owned forest ever since. From 1803, another area on 
the southern slope between Colditz and Zschadraß was used for 
growing vegetables to supply the state-run workhouse that had been 
set up in the castle. From 1829, the part located closest to the cast-
le was used as a strolling garden for the patients of the hospital for 
the mentally incurable then accommodated in the castle.Today the 
castle park and horticultural garden are administered by the State 
Palaces, Castles and Gardens of Saxony (as is also the castle) and 
can be visited on special guided tours. The game reserve is freely 
accessible. The whole historic ensemble consisting of the game re-
serve, the landscape garden, the vineyard and the former vegetable 
garden is protected under a preservation order.
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Weiteres Infomaterial erhalten Sie in der Tourist-Information Colditz, Markt 11.


