
Tierische Erlebnisse im Wildpark Schwarze Berge   

Natur pur auf 50 idyllischen Hektar, dazu um die 1000 heimischen Tiere in rund 100 Arten, ein 45  

Meter hoher Elbblickturm, der an klaren Tagen einen atemberaubenden Blick bis zum  

Hamburger Hafen bietet - und jede Menge hautnahe tierische Erlebnisse mit  

Hängebauchschweinen, Zwergziegen & Co.: Der Wildpark Schwarze Berge in den Harburger  

Bergen direkt vor den Toren Hamburgs ist das perfekte Ziel für den kleinen Urlaub  

zwischendurch. Tägliche Schaufütterungen und die Flugschauen bringen die Natur beim  

Tagesausflug ebenso nah wie zahlreiche Sonderveranstaltungen zu jeder Jahreszeit. Und auch für  

das leibliche Wohl ist gesorgt: Ein leckerer Burger im Waldhaus, eine aufmunternde  

Kaffeespezialität mit hausgemachtem Kuchen oder ein köstliches Wildgericht im Wildpark- 

restaurant geben Kraft für viele weitere tierische Erlebnisse.   

Wer sich die Runde im Wildpark nicht zutraut oder Probleme mit dem Laufen hat, nutzt einfach  

die Wildpark-Bahn, die zweimal täglich ihre Runde dreht. Jeweils um 14 und um 15.30 Uhr geht  

es auf eine 45-minütige Fahrt durch den Park – jede Menge spannende Infos zu den Tieren  

inklusive. Die Bahn kann auch exklusiv für Gruppen gemietet werden und wer im Rollstuhl sitzt,  

entert sie einfach via Rampe.   

Bei unserer täglichen Flugschau kann die Frisur schon mal ein wenig durcheinandergeraten,  

wenn die Adler so dicht über dem Kopf die Bahnen ziehen. Begleitet von lustigen Sprüchen aber  

vor allem von großartigen Raubvögeln ist die tägliche, im Eintrittspreis inbegriffene, Flugschau  

im Wildpark Schwarze Berge immer ein Erlebnis. Ob Habicht, Falke oder Weißkopfseeadler – vor  

dem schönen Panorama des Freigeheges breiten sie unter kundiger Anleitung der Eventfalknerei  

Wamser ihre beeindruckenden Schwingen aus. Im Winter jeweils um 14 Uhr, von März bis  

Oktober um 12 und 15 Uhr.   

Da warten sie schon und wuseln aufgeregt in ihrem Gehege herum: Jeden Tag um 11 Uhr  

bekommen die lustigen Zwergotter Lise und Sharki, gleich am Eingang das Wildparks Schwarze  

Berge ihr Frühstück serviert. Das muss dann erstmal begutachtet und in den kleinen Pfoten hin  

und her gedreht werden – zur Freude der Besucher. Doch nicht nur sie werden täglich gefüttert.  

Nachmittags um 16 Uhr (im Winter um 15 Uhr) nehmen die Waschbären einen kleinen Snack  

begeistert entgegen und um 13 Uhr im Sommer heißt es für den Dachs „Mahlzeit“. Eine ganz  
besondere Fütterung findet jeden Sonntag von März bis Oktober statt: beim Treffen am  

Wolfsgehege um 13 Uhr (Futtertour zu Wolf und Co) lässt sich das gesamte Wolfsrudel mit dem  

hauseigenen Nachwusch bestens beobachten und fotografieren.      


