
ROUTINE 
Die Savannentiere sind an bestimmte Routinen gewöhnt: sie wissen, 
dass am Ende des Tages im Stall schmackhaftes Futter auf sie wartet.

TRAINING 
Die Savannentiere in WILDLANDS werden daran gewöhnt, sich auf eine 
Waage zu stellen. Die Tiere werden mindestens einmal jährlich gewogen, die 
Nashörner und Giraffen sogar häufiger. Die Gewichtsdaten ermöglichen es 
dem Tierarzt, eventuelle Arzneimittel gut zu dosieren und der Futtermeisterin, 
das Futter der Tiere besser auf ihre Bedürfnisse abzustimmen; außerdem 
liefern diese Daten wertvolle Erkenntnisse über den Gesundheitszustand der 
Tiere. Das Wiegen der Tiere wird nicht oft in den Tierparks vorgenommen. 
WILDLANDS tauscht diese Daten regelmäßig mit anderen Tierparks aus.

DIe ZebRAs IM WInTeR 
Die Winter können in den Niederlanden ungemütlich sein. Bei Frost ist es für die afrikanischen Savannentiere zu 

kalt, um den ganzen Tag über im Freien zu bleiben. Darum werden sie in beheizten Gehegen gehalten. In den 
Auslaufbereichen bekommen sie aber schon ab und zu Gelegenheit, ihre Beine zu strecken. Und bei schönem 

Wetter dürfen sie natürlich einfach wieder ins Freie.

WO SIND DIE GIRAFFEN? 
Die Giraffen sind in einem  
anderen Gehege untergebracht. 
Das ist besonders hoch, damit 
sich die Giraffen nicht den Kopf  
anstoßen. Von Momma’s  
Restaurant aus kann durch die hinteren  
Fenster das Giraffengehege  
eingesehen werden.

SOLARIUM 
Das UV-Licht des Solariums sorgt für eine gute 
Durchblutung und fördert die Bildung von 
Vitaminen in der Haut. Das Nashorn wird mit Heu 
unter die Lampe gelockt, die dann für maximal 20 
Minuten eingeschaltet wird 
 
BÜRSTE 
Die Bürste im Nashornstall ist eine gewöhnliche 
Kuhbürste, wie sie auch in Kuhställen verwendet 
wird. Die Bürste schaltet sich automatisch ein, 
wenn ein Nashorn damit in Kontakt kommt. 
Dadurch wird die Haut des Nashorns von 
Schuppen befreit. Die Bürste massiert die Haut 
auf sehr angenehme Weise; die Nashorndamen 
stehen sogar mitten in der Nacht dafür auf. 
 
LEHMBEHANDLUNG 
Die Nashörner werden von den Pflegern mit Lehm 
eingerieben, der die Haut pflegt.

NASHORN-WELLNESS  
Nashörner brauchen das ganze Jahr über Sonnenlicht. Die UV-
Strahlung sorgt nämlich für die Bildung von Vitaminen, die die Haut 
gesund erhalten. Im Sommer ist das kein Problem, aber im Winter 
brauchen die Tiere etwas Unterstützung. Darum wurden im 
Innenbereich des Geheges verschiedene Maßnahmen durchgeführt.

EINZELGÄNGER? 
Die männlichen Nashörner sind in einem eigenen Gehege untergebracht. 
Diese Trennung ist für Nashörner ganz normal. Nur weibliche Nashörner 
leben manchmal in kleinen Gruppen zusammen. Die Männchen suchen nur 
in der Paarungszeit die Gesellschaft der Weibchen. Danach gehen sie wieder 
ihrer eigenen Wege.
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