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Ein neuer Mitbewohner für die Schimpansen-WG 

Schimpanse Epulu gut im Zoo Heidelberg angekommen 

Seit Anfang Oktober 2019 haben die vier weiblichen Schimpansen im Zoo Heidelberg einen 

neuen Mitbewohner: Der männliche Schimpanse Epulu ist wohlbehalten aus dem Grünen Zoo 

Wuppertal nach Heidelberg gekommen. Mit seinen 51 Jahren passt der Schimpanse gut zu 

den vier, zwischen 45 und 48 Jahre alten, Heidelberger Schimpansen-Weibchen. Der Zoo 

Heidelberg hofft, dass sich diese Seniorengemeinschaft gut versteht und alle gemeinsam noch 

eine gute Zeit in Heidelberg erleben können. 

„Der Transport verlief ohne Komplikationen. 

Epulu konnte von seinem Schlafraum hinter den 

Kulissen des Affenhauses seine neuen 

Mitbewohnerinnen hören. In den nächsten 

Tagen wird er sein neues Zuhause erkunden 

und über ein spezielles Kontaktgitter nähere 

Bekanntschaft mir den vier Damen machen“, 

berichtet Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann. 

Die Tierpfleger im Zoo Heidelberg beobachten 

das Verhalten der Tiere in der kommenden Zeit 

besonders aufmerksam. Erst wenn die Affen offen und positiv aufeinander reagieren, sich 

beispielsweise am Gitter zart berühren oder freundlich begrüßen, dürfen sie gemeinsam auf 

eine Anlage. 

Jeder Transport sowie jede Zusammenführung mit anderen Tieren ist stets eine besondere 

Situation für Tierpfleger und Tiere und bedarf einer sorgfältigen Planung. Nachdem die 

Kommission des Erhaltungszuchtprogramms für Schimpansen zu dem Entschluss kam, dass 

Schimpanse Epulu einen passenden Platz im Zoo Heidelberg finden könnte, begannen bereits 

Wochen vor dem Umzugstermin die organisatorischen Planungen. Die Zoos in Heidelberg und 

Wuppertal arbeiteten hierbei eng zusammen und stimmten sich in den verschiedenen 

Bereichen ab. Dazu gehörte neben veterinärmedizinischen Tests und der Erstellung der 

Transportdokumente auch, dass sich die Tierpfleger aus Heidelberg und Wuppertal bei 

gegenseitigen Besuchen intensiv über die Fressgewohnheiten, Eigenheiten und speziellen 

Vorlieben des Schimpansen austauschten. Um dem Affen die Eingewöhnung in der neuen 

Umgebung zu erleichtern, wird ein ihm vertrauter Tierpfleger aus dem Grünen Zoo Wuppertal 
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die nächsten Tage im Zoo Heidelberg 

bleiben. Für die Dauer der 

Eingewöhnungsphase wird das Große 

Affenhaus immer wieder zeitweise 

geschlossen, damit sich die Schimpansen bei 

den ersten Zusammenführungen ganz in 

Ruhe kennenlernen können. Eine Information 

am Eingang des Großen Affenhauses wird 

die Zoobesucher über den Verlauf 

unterrichten.  

In der Vergangenheit verliefen bereits mehrere Integrationen von männlichen und weiblichen 

Schimpansen in die Heidelberger Gruppe erfolgreich. Zoodirektor Dr. Wünnemann berichtet: 

„Bis vor vier Jahren lebten unsere Weibchen problemlos mit mindestens einem, früher sogar 

mehreren Männchen zusammen. Wir sind guter Dinge, dass es auch diesmal klappt und sich 

die fünf Schimpansen gut verstehen. Sie sind mit rund 50 Jahren bereits sehr alt und wir 

hoffen, dass sie ihren Lebensabend in einer harmonischen Senioren-WG in Heidelberg 

verbringen können.“ 

 

Bildnachweis:  

Das im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung bereitgestellte Bildmaterial ist ausschließlich zur 

Verwendung im entsprechenden Kontext bestimmt. Jede weitere Nutzung bedarf der ausdrücklichen 

Genehmigung der Tiergarten Heidelberg gGmbH. 

Foto1: Schimpanse Epulu ist in den Zoo Heidelberg gezogen. (Foto: Klee)  
 

Foto 2: Blick hinter die Kulissen: Schimpanse Epulu kurz nach seiner Ankunft in Heidelberg. Er wirkt 
entspannt und hat bereits getrunken – ein gutes Zeichen. Auch von den braunen Futterpellets im 
Vordergrund hat er bereits gefressen. (Foto: Zoo Heidelberg) 
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