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Viele Zoos sind in diverse Zuchtprogramme ein-
gebunden, die bedrohte Tierarten vor dem Aus-
sterben bewahren sollen. Darüber hinaus haben 
sie einen wichtigen Bildungsauftrag, da sie uns 
und vor allem den Kindern die Reichhaltigkeit der 
Natur näherbringen sollen. Begeistertes Erstau-
nen über die Vielfalt der Lebensformen ist letztlich 
auch Grundlage für den Naturschutz. Es stimmt, 
die Tiere leben dort in Gefangenschaft. In aller 
Regel handelt es sich aber nicht um Fänge aus der 
Wildnis, sondern um Tiere, die bereits in Zoos zur 
Welt gekommen sind. Dort bemüht man sich um 
geräumige Unterbringung und gute Versorgung 
und die Tiere können dort sehr einfach fotogra-
fiert werden. 

Zoos sind eine Erfindung aus der Zeit der großen Expeditionen, als Wissenschaftler aus der ganzen Welt Tiere als lebendige Tro-

phäen nach Europa mitbrachten, um sie der heimischen Bevölkerung zu präsentieren. Mittlerweile holen wir uns mit wenigen 

Mausklicks alles aus den fernsten Ländern via Internet auf den Monitor und Fernsehdokumentationen liefern unglaubliche Bilder 

der exotischsten Tiere. Doch echten lebenden Tieren in die Augen zu sehen, die man zuvor noch nie gesehen hat, und ihr Verhal-

ten zu beobachten, ist und bleibt eine besondere Erfahrung, weshalb Zoos und Wildparks unverzichtbar sind.

8 Tiere in Gefangenschaft
Bob Luijks

Ohne selbst im Bild zu sein, ist der Zaun aufgrund der harten Schatten der Mittagssonne 
dennoch sehr gut zu sehen. Der Fantasie kaum Raum gebend, vermittelt dieses Bild die 
 Traurigkeit eines  Fuchses in Gefangenschaft. | Ardennen, Belgien | 18.10.2014, 13:53 Uhr 
| Marijn Heuts | Canon EOS 5D Mk III mit Canon EF 70 – 200 mm 1:2,8 L IS USM II auf 150 mm, 
1/1600 s, Blende 2,8, ISO 800

 Ein Wolf im Tier-Freigelände Neuschönau. Der Schnee-
fall sorgt für eine besondere Bildstimmung und eine eben-
solche Herausforderung für den Autofokus. | Neuschönau 
| 04.02.2013, 10:47 Uhr | Bob Luijks | Canon EOS 5D Mk III 
mit Canon EF 500 mm 1:4 L IS USM, 1/1000 s, Blende 5, 
ISO 1600, Stativ
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Eurasischer Luchs im Wildpark

Wie der Wolf und die Wildkatze ist auch der Luchs bei uns 
auf dem Vormarsch. Durch die Jagd wurde er in Westeu-
ropa fast ausgerottet, doch dank intensiver Schutzmaß-
nahmen und Aussetzungen geht es mit die sem großen 
katzenartigen Tier wieder bergauf. Luchse leben haupt-
sächlich in ausgedehnten Wäldern mit dichtem Unter-
wuchs. Deshalb findet man die meisten Exemplare in 
den Nadelwäldern Nordeuropas, die nächstgelegenen 
Reviere sind die Eifel und die Ardennen. So ist es nur eine 
Frage der Zeit, bis die ersten Luchse in den Niederlanden 
gesichtet werden. Ob sie sich dort allerdings behaupten 
können, ist fraglich, da die Natur in den Niederlanden 
ziemlich zerklüftet und ohnehin nicht besonders ausla-
dend ist.

Luchse sind über alle Maße scheu, sodass Sichtun-
gen im Freiland äußerst selten gelingen. In der Dämme-
rung machen sie Jagd auf kleine Säugetiere wie Hasen 
und Rehe. Gelegentlich werden (verwilderte) Katzen für 
Luchse gehalten, doch echte Luchse haben eher das For-
mat eines Schäferhunds und sind an ihren Ohrpinseln 
zu erkennen. Wer einen Luchs fotografieren will, muss 
einen Wildpark aufsuchen. In der freien Natur ist das 
unmöglich und spezielle Fotohütten für Luchse gibt es 
auch nicht. 

Umgebung wurde nicht extra angelegt, sondern befindet sich 
beispielsweise in einem umzäunten Waldgebiet, sodass die dort 
vorkommenden Pflanzen eine natürliche Dekoration abgeben. 
In Zoos verhält sich das zwangsläufig anders. Dort versucht man 
mit winterharten Pflanzen die exotische Umgebung zu imitie-
ren, sodass sich das Gefühl für das natürliche Ganze nicht recht 
einstellen will, wenn man von tropischen Gewächshäusern ein-
mal absieht.

Trotzdem lassen sich die Tipps für die Fotografie in Wildparks pro-
blemlos in Zoos anwenden.

8.1 Zoo oder Wildpark?

Der Unterschied zwischen einem Zoo und einem Wildpark besteht 
darin, dass sich der Wildpark auf die heimische Tierwelt beschränkt. 
Ursprünglich hatten die Tiere in Wildparks weitläufigere, naturnä-
here Bleiben, was heute kaum noch machbar ist. In Zoos hingegen 
ahmt man oft das exotische Lebensumfeld der jeweiligen Tiere nach. 

In diesem Buch geht es vor allem um Tiere in Wildparks, und das 
aus zweierlei Gründen:

QQ Der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf europäischen Säuge-
tieren, auf die sich auch die Wildparks, in denen man nur selten 
auf Exoten trifft, meist beschränken.

QQ In Wildparks gelingt es eher, einheimischen oder anderen euro-
päischen Arten einen natürlichen Lebensraum anzubieten. Ihre 

Dieses Foto eines Eurasischen Luchses entstand bei maximaler  Blendenöffnung mit  
dem Objektiv gegen den Zaun gelehnt. | Wildpark Christianental | 21.10.2014, 11:42 Uhr 
| Arno ten Hoeve | Canon EOS 1D X mit Canon EF 300 mm 1:2,8 L IS USM II + 2-fach-Tele-
konverter, 1/200 s, Blende 5,6, ISO 2000
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8.3 Unnatürliche Bildelemente

In Wildparks leben die Tiere in Gefangenschaft und müssen ver-
sorgt werden, was unweigerlich Dinge von Menschhand in deren 
Umfeld bringt, die dafür nötig sind. Wie geht man nun am besten 
mit Zäunen, Mauern und Futterkrippen um, die man nicht im Bild 
haben möchte?

8.3.1 Zäune

Zäune unterscheiden sich sehr. In der Regel stehen die Gitterstäbe 
der meisten Umzäunungen von Wildparks relativ weit auseinander. 
Je größer die Brennweite Ihres Objektivs, desto weniger wird von 
dem Zaun auf den Bildern zu sehen sein. 

In manchen Wildparks ist man bei Raubtieren besonders vor-
sichtig und hat zwei Zäune hintereinander aufgebaut, den inneren 
zusätzlich noch unter Strom gesetzt. In solchen Fällen hat man als 
Fotograf keine Chance.

Engmaschige Zäune wie Kaninchendraht sind ebenfalls un-
günstig zum Hindurchfotografieren. Selbst bei großen Maschen-
weiten lässt sich nicht vermeiden, dass Draht vor die Frontlinse 
kommt. Dennoch gibt es Möglichkeiten, den Zaun im Foto fast un-
sichtbar werden zu lassen:

QQ Gehen Sie mit der Frontlinse so nah wie möglich an das Gitter 
des Zauns heran. Eine Sonnenblende schützt dabei die Front-
linse vor Beschädigungen.

QQ Fotografieren Sie mit möglichst großer Blendenöffnung (nied-
riger Blendenwert). Die meisten Tiere sind ohnehin weiter weg, 
sodass sich die geringe Schärfentiefe nicht negativ bemerkbar 
macht. Sie sorgt aber dafür, dass der Vordergrund derart un-
scharf wird, dass man das Gitter letztlich kaum oder gar nicht 
auf dem Foto sieht. 

Bei einem hellen Hintergrund wie bei diesen unscharfen Lichtflecken 
kommt der Zaun doch wieder zum Vorschein. | Parc animalier Forestia, 
Belgien | Bob Luijks | Canon EOS 5D Mk III mit Canon EF 100 – 400 mm 
1:4,5 – 5,6 L IS USM auf 250 mm, 1/500 s, Blende 5, ISO 1600

8.2 Vorteile von Wildparks

Tiere in Gefangenschaft zu fotografieren, fühlt sich manchmal wider-
sprüchlich an, hat aber handfeste Vorteile. Es gibt keine besseren Orte 
als Zoos und Wildparks, an denen man die Tierfotografie besser üben 
könnte. So nah dran an den Tieren mag man versucht sein, ausschließ-
lich Porträtaufnahmen von ihnen zu schießen. Belassen Sie es jedoch 
nicht dabei, sondern machen auch Fotos der Tiere in ihrer Umgebung 
und in Aktion. Experimentieren Sie unter den unterschiedlichsten 
Bedingungen und mit verschiedenen Techniken, sodass Sie letztere 
bei Aufnahmen in der Wildnis gut beherrschen. Der große Vorteil an 
Wildparks ist, dass die Tiere garantiert vor Ort sind, was allerdings 
nicht heißt, dass sie stets in voller Pracht zu sehen sind. Da die Wild-
parks sehr auf das Tierwohl achten, haben die Bewohner dort reich-
lich Auslauf und auch Rückzugsmöglichkeiten für den Fall, dass sie 
keine Lust auf Zuschauer haben. Kommen sie aber heraus, kann man 
tolle Fotos bekommen, die in freier Natur schwer oder unmöglich zu 
realisieren sind. Verschweigen Sie jedoch nie die Herkunft Ihrer Bilder. 
Schon oft wurden Fotowettbewerbsteilnehmer disqualifiziert, wenn 
herauskam, dass sie in dieser Hinsicht gelogen hatten.

Selbstredend haben Wildparks auch ihre Nachteile. Zu manchen 
Zeiten kann es, vor allem bei beliebten Tierarten, ein ordentliches 
Gedränge geben. Während Sie unter normalen Umständen immer ein 
vorzeigbares Foto hinbekommen, gilt es hier beim Motiv immer mit 
den überall vorhandenen unnatürlichen Bildelementen zu rechnen.
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Bei Sonnenlicht können Zäune besonders stören, wenn die Gitter 
etwa bei verzinktem Stahl auch noch reflektieren. Mit dunkler Farbe 
beschichtete oder rostige Zäune machen da weniger Probleme. Am 
besten ist es, wenn der Zaun im Schatten steht. Aber auch ein dunk-
ler Zaun kann gegen hellen Bildhintergrund wie Bäume im Gegen-
licht und gegen den Himmel im Foto sichtbar werden. Bildelemente, 
die von der Sonne angestrahlt werden, fallen ohnehin schneller auf. 
Selbst bei knapper Schärfentiefe durch die Wahl kleiner Blenden-
werte kann der gegenüberliegende Zaun des Geheges im Bild stö-
ren. Achten Sie daher an sonnigen Tagen besonders auf Vorder- und 
Hintergrund.

Befinden sich die Tiere nah am Zaun, wo man gerade fotogra-
fiert, oder aber auf der gegenüberliegenden Seite, fällt der Zaun 
zumindest erkennbar in den Schärfentiefenbereich, auch wenn die 
Blende weit geöffnet ist. Deshalb kann man den Zaun am besten im 
Bild vermeiden, wenn sich die Tiere in der Mitte des Geheges befin-
den.

8.3.2 Scheiben

In immer mehr Tierparks werden statt Gittern auch Glasscheiben ver-
wendet, um den Besuchern ein noch direkteres Erlebnis zu verschaf-
fen. Für den Fotografen gilt dies leider nicht uneingeschränkt.

Durch Glas zu fotografieren kann diverse Probleme verursachen. 
Entscheidend ist dabei in erster Linie die Glasdicke: Fotografiert man 
in einem Winkel durch dickes Glas, gibt es kräftige Verzeichnungen. 
Dies macht sich auch beim Autofokus bemerkbar, der dann Pro-
bleme bekommt, scharfzustellen. Bei dickem Glas sollte man daher 
direkt gerade hindurchfotografieren, was die Möglichkeiten der Bild-
komposition und das Nachverfolgen der Tiere mit der Kamera natur-
gemäß einschränkt. 

Glas wird leider auch leicht schmutzig. Vor allem in Kinderhöhe 
sind die Scheiben ordentlich betatscht, also genau bei jenen tiefen 
Kameraperspektiven, mit denen man die Tiere so schön auf Augen-
höhe fotografieren kann. Achten Sie also auf eventuell verschmutzte 
Scheiben und reinigen Sie sie nötigenfalls. Falls das aus irgendwel-
chen Gründen nicht möglich ist, können Sie sich das Fotografieren 
gleich schenken, da die Ergebnisse dann oft durch merkwürdige Far-
ben und Schleier beeinträchtigt werden. 

Das nächste große Problem von Scheiben sind Reflexionen, 
vor allem wenn die Sonne scheint. Wichtig kann außerdem die 
eigene Kleidung sein. Fotografiert man mit etwas Abstand durch die 
Scheibe, kommt die Reflexion hauptsächlich von einem selbst! Trägt 
man dann eine grelle Regenjacke, hat man verloren. Dunkle Kleidung 
ist hier besser, aber auch Hände und Gesicht können sich dann noch 
spiegeln. Deshalb gehen Sie am besten so nah wie möglich an die 

Da Rehe sehr stressanfällig sind, sieht man sie in Wildparks selten. Dort, wo sie 
dann doch gehalten werden, zeigen sie oft ein gestörtes Verhalten. Dieses Bild 
wurde fast schwarz-weiß ausgearbeitet, um die melancholische Stimmung zu 
unterstreichen. | 15.05.2014, 13:39 Uhr | Bob Luijks | Canon EOS 5D Mk III mit 
Canon EF 70 – 200 mm 1:2,8 L IS USM auf 200 mm, 1/200 s, Blende 5,6, ISO 1600

Ein feinmaschiger Zaun (der dazu auch noch glänzt) 
ist zum  Hindurchfotografieren nicht ideal. 
|  Wildpark  Frankenhof | Ellen Luijks
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8.3.4 Ausblenden oder miteinbeziehen?

In einem Wildpark kann man sehr natürlich anmutende Fotos be-
kommen, auf denen nicht zu erkennen ist, dass die Tiere in Gefan-
genschaft leben. Das ist das, was viele Naturfotografen in ihren Bil-
dern wünschen. Sie können sich aber auch dafür entscheiden, eben 
gerade darzustellen, dass die Tiere in einem Gehege leben. In die-
sem Fall beziehen Sie die besagten Bildelemente bewusst als Teil der 
Botschaft mit ein. Auch die Interaktionen zwischen Tieren und Besu-
chern, wie etwa das Staunen der Kinder, wenn sie den Tieren direkt 
gegenüberstehen, geben lohnenswerte Motive für reportageartige 
Bilderstrecken ab.

Scheibe heran, um diese Probleme zu minimieren. Polarisationsfil-
ter entfalten ihre maximale reflexionsmindernde Wirkung bei einem 
Winkel von 45˚ zur Scheibe, die dann wie verschwunden scheint. Der 
Einsatz eines Blitzgerätes verbietet sich, weil dessen Lichtreflexion 
alles überstrahlen kann. In Wildparks sind Blitzgeräte sowieso nicht 
angebracht, weil sich viele Tiere danach verschreckt abwenden.

8.3.3 Weitere Bildelemente

Auch innerhalb des Tiergeheges befinden sich häufig Objekte von 
Menschenhand: Teichfolien, Schutzgitter bei (künstlichen) Wasser-
fällen, Baummarkierungen, unnatürliches Futter wie Trauben, Rüben, 
Karotten oder Hühnerküken.

Ein scharfes Foto von einem Tier hinter einer dicken Glasscheibe voller Kratzer und Abdrücken von Kinderhänden kann man vergessen.  
Aber ein lebendiges Bild mit Handlung wie dieses ist trotzdem möglich. | Dolfinarium Harderwijk | 18.05.2012, 13:53 Uhr | Marijn Heuts  
| Canon 5D Mk III mit Canon EF 70 – 200 mm 1:2,8 L IS USM II auf 150 mm, 1/1600 s, Blende 2,8, ISO 800
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8.4 Gut vorbereitet losziehen

Wer Tiere in der freien Wildbahn fotografieren geht, bereitet sich 
selbstverständlich gut vor. Wer in Wildparks geht, vergisst dies oft, 
da die Tiere dort ja schließlich stets anwesend sind. Schade, denn so 
holt man aus seinem Besuch nicht das Optimale heraus. 

8.4.1 Die Tierarten

In vielen Wildparks werden derart viele Tierarten gehalten, dass es 
lohnt, sich im Vorfeld mit ihnen zu befassen. Dabei geht es nicht nur 
um die Arten selbst, sondern wie sie im konkreten Fall gehalten wer-
den. Inzwischen kann man sich meist vorher schon einen Eindruck 
der Location im Internet verschaffen. Was die fotografischen Mög-
lichkeiten betrifft, ist die naturnahe Haltung der Tiere ganz entschei-
dend.

Wenn man eine ganz bestimmte Tierart fotografieren möchte, 
kann man auch umgekehrt vorgehen und auf der Internetseite www.
zootierliste.de nach dem wissenschaftlichen Namen der Art suchen. 

Um diese Wildkatze in einer möglichst natürlichen Umgebung erscheinen zu 
lassen, wurde durch den Maschendrahtzaun mit der größten Blendenöffnung 
fotografiert und die Hühnerküken, Pfähle und exotischen Pflanzen aus-
geblendet. | Wildpark Christianental | 21.10.2014, 12:42 Uhr | Arno ten Hoeve 
| Canon EOS 5D Mk III mit Canon EF 70 – 300 mm 1:4,0 – 5,6 L IS USM auf 
300 mm, 1/160 s, Blende 5,6, ISO 1600

Ein schönes Schattenplätzchen für diese Wildkatze, das aber eindeutig von 
Menschen eingerichtet wurde. | Anholter Schweiz | 20.04.2014, 12:06 Uhr 
| Bob Luijks | Canon EOS 5D Mk III mit Canon EF 500 mm 1:4 L IS USM, 1/3200 s, 
Blende 5,6, ISO 800, Stativ

Zu wissen, wann die Tiere gefüttert werden, bedeutet Fotos von aktiven 
 Tieren. Doch auch was gefüttert wird, kann wichtig sein. Bei diesem Bild 
haut es hin, aber oft werden den Ottern auch Küken serviert. 
| Anholter Schweiz | 20.04.2014, 14:04 Uhr | Bob Luijks | Canon EOS 5D Mk III 
mit Canon EF 500 mm 1:4 L IS USM, 1/400 s, Blende 4, ISO 800, Stativ

http://www.zootierliste.de
http://www.zootierliste.de
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8.4.3 Sich beschränken

Die eine Tierart erscheint noch interessanter als die andere, und so ist 
die Versuchung groß, den ganzen Wildpark in einem Tag abzulaufen. 
Besucht man einen Wildpark das erste Mal, ist es natürlich sinnvoll, 
sich auf diese Weise einen Überblick zu verschaffen und zu schauen, 
wie das Licht an den verschiedenen Orten im Tagesgang vorherrscht.

Haben Sie den Wildpark dann erkundet, versuchen Sie sich auf 
einige Arten zu beschränken. Es lohnt sich, die Tiere an einer Stelle 
länger zu beobachten. Früher oder später tut sich etwas bei den 
Tieren, das Licht fällt genial ins Gehege usw. Laufen Sie immer nur 
weiter, verpassen Sie meist die besten Gelegenheiten. Bei längerer 

Möchte man etwa Elche fotografieren, gibt man »Alces alces« ein 
und erfährt, dass sie in den Wildparks Hundshaupten, Lüneburger 
Heide, Sababurg und im Berliner Tierpark Friedrichsfelde gehalten 
werden.

8.4.2 Fütterungszeiten

Man kennt die Szenen zur Genüge: herumliegende Tiere in Wild-
parks, weil nichts passiert. Doch wenn es etwas zu fressen gibt, 
herrscht eine ganz andere Lage. Die Fütterungen finden an festge-
legten Tagen zu ebenso festen Zeiten statt, auf die die Tiere einge-
stellt sind. Bereits in den Stunden zuvor werden die Tiere häufig ak ti-
ver. Diese Phasen kann man sich als Fotograf zunutze machen. Viele 
Tiere legen in dieser Zeit besondere Verhaltensweisen an den Tag. So 
setzen sich beispielsweise dominante Männchen in der Reihenfolge 
beim Fressen durch, während die anderen erst später dazustoßen 
dürfen. Diese meist sehr kurzen Konfliktsituationen machen sich auf 
Fotos gut. Viele Wildparks veröffentlichen die jeweiligen Fütterungs-
zeiten auf ihren Internetseiten, und falls nicht, fragen Sie einfach 
direkt vorher nach. 

Eine Wildkatze bekommt ein Meerschweinchen  gefüttert, das mit  fachgerecht 
enthaartem Bauch im Schnee liegt. |  Bayern | 03.02.2013, 15:19 Uhr 
| Bob Luijks | Canon EOS 5D mit Canon EF 500 mm 1:4 L IS USM, 1/200 s, 
Blende 4, ISO 1250

Um den anwesenden Fotografen zu genügen, wurde diesem Wolf ein Küken 
als Snack angeboten, weil der normale Futterplatz aufgrund der Schneemenge 
nicht genutzt werden konnte. | Bayern | 04.02.2013, 10:42 Uhr | Bob Luijks 
| Canon EOS 5D Mk III mit Canon EF 500 mm 1:4 L IS USM, 1/1000 s, Blende 4,5, 
ISO 1600
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Beobachtung werden Sie feststellen, dass das Verhalten der Tiere 
gewisse Muster aufweist. So benutzen etwa Wölfe festgelegte Wege 
(Wildwechsel) und die Wildkatzen haben jeweils ihre Lieblingsruhe-
plätze. Sind derartige Verhaltensmuster einmal erfasst, können Sie 
in dem vermeintlichen Chaos Situationen vorhersehen und fotogra-
fisch nutzen. 

8.4.4 Die besten Bedingungen

An einem sonnigen Sonntagnachmittag kann es in Wildparks sehr 
voll werden, was in aller Regel zum Fotografieren nicht optimal ist. 
Wie so oft in der Naturfotografie sollten Sie es auch am frühen Mor-
gen oder späten Abend probieren. Erkundigen Sie sich dazu nach 
den Öffnungszeiten. Manche Wildparks machen erst spät auf oder 
im Winter gar nicht mehr. Lassen Sie sich nicht von schlechtem Wet-
ter abhalten, denn gerade Regen, Nebel und Schnee können Ihren 
Fotos eine besondere Atmosphäre verleihen. 

8.4.5 Sich den Tieren nähern

Sich den Tieren zu nähern, erfordert in Wildparks keine besondere 
Vorgehensweise, da sie an Menschen gewöhnt sind. Ob man nun 
Tarnanzug oder grelle Regenjacke trägt, ist ganz egal. Wenn man wie 
ein Spähtrupp bekleidet ist, kann man sich dagegen der verwun-
derten Blicke der anderen Besucher in Alltagskleidung sicher sein. 

Im Naturpark Het Aardhuis lässt sich der tierische Nachwuchs gut 
 fotografieren. Der besondere Vorteil von Wildparks besteht darin, dass 
man sich den Fotoobjekten nähern kann, ohne sich selbst zu  gefährden. 
| Uddel | 08.05.2013, 16:44 Uhr | Jeroen Stel | Canon EOS 1D X mit 
Canon EF 70 – 200 mm 1:2,8 L IS USM + 1,4-fach-Telekonverter auf 280 mm, 
1/400 s, Blende 5,6, ISO 800

Gegenlichtaufnahme eines Hirsches im Naturpark Het Aardhuis. Infolge der 
Unterbelichtung entstanden Baumsilhouetten, die den Hirsch  einrahmen. 
| Uddel | 08.05.2013, 16:01 Uhr | Jeroen Stel | Canon EOS 1D X mit 
Canon EF 70 – 200 mm 1:2,8 L IS USM + 1,4-fach-Telekonverter auf 280 mm, 
1/800 s, Blende 6,3, ISO 800

In Wildparks ist man in der Hinsicht eingeschränkter als in der freien 
Natur, weil man immer auf den Wegen bleiben muss. Diese verlau-
fen meist rund um die Gehege, sodass sich häufig Bildaufbau und 
Lichteinfall gut vorhersagen lassen. In einigen Wildparks kann man 
direkt durch die Gehege laufen, meist bei denen von Wildschweinen, 
Hirschen und Mufflons. Dort hat man dann zwar keine Probleme mit 
Zäunen und ist weniger in seinen fotografischen Möglichkeiten ein-
geschränkt, muss aber dennoch in der Regel auf den Wegen bleiben. 
Eine rühmliche Ausnahme davon sind manche Damhirschgehege, in 
denen man sich frei bewegen darf. 

8.5 Wildparks in unseren Landen

Belgien und die Niederlande haben die höchste Zoodichte der Welt, 
und darauf wollen wir uns hier konzentrieren, da dort schließlich 
die meisten heimischen Tierarten bewundert werden können. Die 
folgende Übersicht ist alles andere als vollständig, doch die darin 
aufgeführten Wildparks auf jeden Fall einen Besuch wert. Dabei fällt 
übrigens auf, dass es in den Niederlanden viel weniger Wildparks 
gibt als in Belgien und vor allem Deutschland.



175

Naturpark Lelystad

Der Naturpark Lelystad befindet sind ganz in der Nähe der Oostvaar-
dersplassen und ist der bei Weitem größte Wildpark der Niederlan-
de. Die Tiere wie etwa Rothirsche, Elche und Wildschweine leben in 
derart großen Gehegen, dass man sie mitunter gar nicht zu Gesicht 
bekommt. Seine Bekanntheit rührt vor allem von den umfangrei-
chen Zuchtprogrammen etwa für Biber, Otter, Przewalski-Pferde und 
Wisente. Darüber hinaus beherbergt der Park noch eine ganze Zahl 
weiterer besonderer Gäste. Die Störche und Gänse sind Freigänger, 
bleiben dem Naturpark allerdings standorttreu. Der Eintritt ist frei, es 
fallen nur geringe Gebühren für den Parkplatz an (www.flevo-land-
schap.nl/gebieden/gebied-detailpagina/23/natuurpark-lelystad).

8.5.1 Niederlande

Wildpark Het Aardhuis

Der Wildpark Het Aardhuis im Naturgebiet Op de Veluwe ist der ein-
zige Park in den Niederlanden mit der Bezeichnung Wildpark. Dort 
treffen Sie auf Rothirsche und Wildschweine und es werden regelmä-
ßig Raubvogelvorführungen durchgeführt. Im Winter ist Het Aard-
huis geschlossen (www.aardhuis.nl)1.

1 Bei Redaktionsschluss funktionierte die Domain nicht. Offenbar ist 
die Einrichtung erst im nächsten Jahr wieder geöffnet: https://www.
destentor.nl/apeldoorn/bezoekerscentrum-het-aardhuis-wordt-pas-in-
2019- heropend~a58b178d/ (Anm. d. Übersetzers)

Detailaufnahme eines Wisents. Die Aufnahme wurde mit dem Programm Silver Efex Pro so in Schwarz-Weiß konvertiert, dass die feine Lichtzeichnung und das 
schöne Fell zur Geltung kommen. | Lelystad | 05.04.2009, 15:23 Uhr | Bob Luijks | Canon EOS 40D mit Canon EF 100 – 400 mm 1:4,5 – 5,6 L IS USM auf 350 mm, 
1/500 s, Blende 7,1, ISO 400
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