
Die neue AnlAge für AfrikAnische MenschenAffen



Vorwort
Mit der Eröffnung der neuen Anlage für Gorillas und Bonobos geht 
eine spannende Zeit der Vorüberlegungen, der Planung und des 
Bauens zu Ende. Mit großer Freude und mit Stolz erleben wir, wie 
ihre Bewohner, die Menschenaffen, ihr neues Heim bezogen und 
für sich erobert haben und dass sie darin schon zu Hause sind. 

Auch die Menschen, die dort arbeiten, und die Besucher sollen 
sich dort wohlfühlen. Unser Hauptanliegen war es aber, den Tieren 
und ihren Ansprüchen gerecht zu werden und Gehege zu schaffen, 
die zumindest in den nächsten drei Jahrzehnten eine hervorragen-
de Menschenaffenhaltung in der Wilhelma garantieren. Darauf ha-
ben wir in sämtlichen Phasen des Projekts unser Hauptaugenmerk 
gelegt. Der neue Komplex stellt in Dimension und Haltungsqualität 
einen Quantensprung dar, der auch für zukünftige Bauprojekte der 
Wilhelma eine „Messlatte“ sein wird. 

Zur Freude und zum Stolz kommt die Dankbarkeit über den uner-
müdlichen Einsatz der am Projekt beteiligten Wilhelma-Mitarbeiter, 
der Tierpfleger, der Biologen, Tierärzte, Techniker, Gärtner, Päda-
gogen. Auch den Architekten, unseren Partnern in der staatlichen 
Vermögens- und Bauverwaltung und vielen am Projekt beteiligten 
Firmen, die alle ihr Bestes gegeben haben, sei gedankt.

Mit rund 22 Millionen Gesamtkosten für den Bau, die Einrichtung 
und das neue Informationssystem ist die neue Anlage nicht „bil-
lig“, aber sie ist ihr Geld wert. Mein besonderer Dank gebührt des-
halb unseren Partnern im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
Baden-Württemberg und dem Verein der Freunde und Förderer der 
Wilhelma, der für die Anlage 9,5 Millionen Euro bereitgestellt hat. 
Ohne das bürgerliche Engagement der heute über 28.000 Mit-
glieder, ohne die Förderzusage des Vereins und seine moralische 
Rückenstärkung hätte das Projekt nicht vollendet werden können. 
Er ist auch Garant für die weitere Entwicklung unseres Parks. 
Das erfüllt uns mit Zuversicht.

Ihr

Prof. Dr. Dieter Jauch, 
Direktor der Wilhelma
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Flächen und umbauter Raum
Nutzfläche Gebäude 2.024 m² 
Umbauter Raum 14.776 m³ 
Grundstücksfläche Baufeld 10.800 m²

Planung und Bauzeit
Wettbewerb März bis September 2006 
Baubeginn April 2010 
Fertigstellung Mai 2013 
Bezug ab Mitte April 2013 
Eröffnung für Besucher 15. Mai 2013

Abtrennungen außen
gorillas 
Mauer aus Beton/Holz 720 m² 
Sicherheitsglas 112 m² 
Wassergraben 280 m2, 7 Meter breit

bonobos und handaufzuchten 
Edelstahlnetzfläche 3.500 m² 
Sicherheitsglas 40 m²

Verantwortlich
bauherr  Land Baden-Württemberg, Vermögen  
und Bau Baden-Württemberg Amt Stuttgart

entwurf  Hascher Jehle Architektur, Berlin

aussenanlage  Möhrle + Partner, Stuttgart

Kosten
Gesamtkosten Bau 20 Mio. € 
Kosten der Einrichtung 2 Mio. € 
Der Verein der Freunde und Förderer 
der Wilhelma beteiligt sich mit 9,5 Mio. €

Zahlen, Daten, Fakten

Gehege Bonobos

ca. 350 m2 

Flächen innen, 3 Gehege + 14 Rückzugsgehege

ca. 1.220 m2 

Flächen außen, 2 Gehege mit Stahlnetzdach

ca. 1.570 m2 
Fläche insgesamt

ca. 1.170 m3 

Raumvolumen, alle 3 Innengehege (bis 6,7 m hoch)

ca. 9.170 m3 

Raumvolumen, 2 Außengehege (bis 15,8 m hoch)

ca. 10.340 m3 

Raumvolumen innen und außen

10 x so viel Fläche (altes Haus: 157 m2) 

19 x so viel Volumen (altes Haus: 540 m3)

Gehege Gorillas
ca. 600 m2 

Flächen Familie innen, 2 Gehege + 14 Rückzugsgehege

ca. 2.270 m2 

Flächen Familie außen, 2 Gehege, offen, ohne Dach

ca. 2870 m2 

Fläche Familie insgesamt

1.960 m3 

Raumvolumen Innengehege (bis 5,7 m hoch)

15 x so viel Fläche (altes Haus: 184 m2) 

4 x so viel Volumen bei Innengehegen (altes Haus: 460 m3)

Gehege Gorillakindergarten
ca. 150 m2 
1 Außengehege, 2 Innengehege + Rückzugsbereich 
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In die neue Anlage für Afrikanische 
Menschenaffen flossen viele Kennt-
nisse und Anforderungen ein: das 
in den letzten Jahrzehnten stetig ge-
wachsene Wissen über Menschen-
affen und ihre artspezifischen Be-
dürfnisse, die Erfahrungen aus 55 
Jahren Menschenaffenhaltung in der 
Wilhelma sowie die aktuellen Hal-
tungsrichtlinien der Europäischen 
 Erhaltungszuchtprogramme (EEP).

Einer der größten Vorteile der  neuen 
Anlage: ihr großzügiges Rauman-
gebot. Mehr als 4.400 Quadratmeter 
können die Gorillas und Bonobos 
insgesamt nutzen – das ist rund 
 13-mal so viel wie in  ihrem früheren 
Heim! Die größte Fläche durch-
streifen die boden lebenden Gorillas: 
rund 600 Quadratmeter  innen und 
knapp 2.270 Quadrat meter in der 
Außenanlage  (jeweils ohne Bereich 
für Handaufzuchten). Die Gehege-
fläche der Bonobos ist ins gesamt 
zwar nur rund halb so groß, dafür 
können die kletterfreudigen Tiere 
mehr Raumvolumen nutzen – näm-
lich etwa 19-mal so viel wie im alten 
Haus. Ihr Außenbereich grenzt an 
das Gebäudedach an und liegt somit 
in Hang- bzw. „Halbhöhenaussichts-
lage“. Über Holzgerüste und Stahl-
netzdach erklimmen die Tiere hier 
Höhen von teils über 15 Metern und 
können in alle Richtungen durchs 
Gehege turnen. Auch die Innenräume 
sind stellenweise fast  sieben Meter 
hoch und bieten beiden Arten viel 
Bewegungsfreiheit. 

Mehr Raum zum Leben

Die Bonobos – wie Chipita oben, 
die gerne an der Scheibe Kontakt 
aufnimmt – und die Gorillas, hier 
Undi, lässig auf dem Balken sitzend, 
haben im neuen Heim deutlich 
mehr Platz als im alten Haus. Die 
ganze Dimension der rund einen 
Hektar bedeckenden An lage zeigt 
die Vogelperspektive rechts.
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Die Bewohner 
der Anlage

Beim Einzug in die neue An-
lage Anfang Mai umfasste die 
Gorillafamilie acht Mitglieder, 
außerdem zogen 13 Bonobos 
und der Gorillakindergarten 
mit vier Handaufzuchten ein. 
Die Tiere werden auf drei der 
zahlreichen Schautafeln im 
Haus einzeln und persönlich 
vorgestellt – über den QR-
Code unten können Sie die 
Porträts zudem direkt auf Ihr 
Smartphone laden.

Damit die Gorillas und Bono-
bos einen möglichst groß-
zügigen Lebensraum und art-
gemäße Gehege erhalten, hat 
die Wilhelma die Haltung der 
dritten Afrikanischen Men-
schenaffenart, der Schimpan-
sen, 2010 aufgegeben. Für die 
Orang-Utans als asiatische 
Art soll das alte Menschen-
affenhaus saniert und umge-
baut werden.
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Mehr Rücksicht  
auf soziale Bedürfnisse
Menschenaffen können sich im 
Zoo nur wohlfühlen, wenn ihre so-
zialen Bedürfnisse berücksichtigt 
werden. Gorillas etwa leben in Ha-
remsgruppen: Werden geschlechts-
reife Söhne für die Silberrücken zu 
Rivalen oder neue Tiere eingewöhnt, 
kann es zu Streit kommen. Dann 
sind Ausweichquartiere wichtig. In 
der neuen Anlage gibt es daher 
zwei Gehege innen und ein unter-
teilbares Außengehege. Bonobos 
wiederum schließen sich in der 
Natur manchmal zu großen Verbän-
den zusammen („fusion“), um  
sich irgendwann wieder in kleinere 
Gruppen aufzuspalten („fission“). 
 Damit auch in der Wilhelma wech-
selnde Zusammensetzungen mög-
lich sind, lassen sich ihre drei 
 Innen- und zwei Außengehege fle-
xibel abtrennen oder verbinden 
ebenso wie zwölf kleine Abtrenn- 
und Quarantänegehege hinter  
den Kulissen.

„Grooming“ mit Fingerspitzengefühl: Bei Affen ist gegensei-
tige Körperpflege vor allem Pflege der sozialen Beziehungen.

Zusammenhalt: Der Silberrücken ist Chef und Zentrum jeder Gorillagruppe.  
Vor allem in neuen Situationen halten sich seine Frauen eng an ihn.
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Besonders wichtig ist es, auch vorübergehend von Menschen auf-
gezogene Gorillakinder früh mit Artgenossen zu halten und auf 
das Leben in einer Familie vorzubereiten. Deshalb befindet sich die 
Aufzuchtstation jetzt direkt neben dem Gehege des Gorillaclans. So 
können sich dessen Mitglieder und die kleinen Zöglinge an Kontakt-
fenstern – wahlweise aus Glas oder Gitter – beobachten, beschnup-
pern oder berühren. Auf diese Weise lernen auch Handaufzuchten 
frühzeitig, wie ein intaktes Gorillafa milienleben inklusive Säuglings-
pflege, Streit und Versöhnung aussieht. Das hilft, eine Fehlprägung 
auf Menschen zu verhindern, und erleichtert die spätere Integration 
in eine Gruppe. Geöffnet ermöglicht das Schiebefenster den Affen-
kindern den Durchschlupf ins Nachbargehege. So können ältere 
Handaufzuchten die Familie nebenan sogar besuchen, sich aber je-
derzeit auf die sichere Seite „flüchten“. Und die Gorillakinder aus 
der Gruppe können umgekehrt die Handaufzuchten in deren Refugi-
um besuchen.

Bessere Start- 
bedingungen für 
Handaufzuchten

Kindergarten mit Familien-
anschluss: Von den Tier-
pflegerinnen erhalten  
die Handaufzuchten Ge-
borgenheit, Nahrung  
und Starthilfe ins Leben 
(o. u. r.). Wichtig ist aber 
der frühe Kontakt zu Art-
genossen. Im neuen Haus 
können die Kleinen die 
Gorillafamilie nebenan 
 jederzeit sehen, von  
ihr lernen und Kontakt 
aufnehmen (o. M.).
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Mehr Natur: die Außenanlagen

Das Gorilla-Außengehege: Groß, reich strukturiert und mit viel natürlichem Bewuchs.
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In den neuen Außengehegen erleben die Tiere erstmals, wie schön Gras an 
den Fußsohlen kitzelt und wie weit sich der Himmel über ihnen spannt. Wenn 
es nicht zu kalt ist, bleibt es ihnen auch im Winter überlassen, ob sie sich 
drinnen oder draußen aufhalten möchten. Die Bonobos turnen im Freien durch 
einen reich strukturierten Klettergarten und lassen aus Hängematten in luf-
tiger Höhe den Blick über die Wilhelma und den benachbarten Rosensteinpark 
schweifen. Die Gorillas suchen in ihrem großzügigen Außengehege unter frei-
em Himmel nach Kräutern und Samen, planschen im flachen Bachlauf, halten 
im Schatten einer Eiche Siesta oder, auf einem der Eichenstämme thronend, 
Ausschau. Im Hintergrund ragen rotbraune Kunstfelsen auf, es gibt reichlich 
Platz, sich auch mal aus dem Weg zu gehen.

Für Komfort sorgen in allen Gehegen selbst an kühlen Tagen überdachte, 
beheizte Sitzflächen. Sie befinden sich direkt vor Fenstern, durch die sich 
Besucher und Gorillas oder Bonobos ganz nah und auf Augenhöhe begeg-
nen können. An einer Stelle genießen die Besucher zudem einen glasfreien 
Blick ins Gorillaland – hier trennt Mensch und Tier ein sieben Meter breiter 
Wassergraben. Dieser ist doppelt und dreifach gesichert: damit die Gorillas, 
die Nichtschwimmer sind, ihn weder überwinden noch darin ertrinken können.

Der Wassergraben 
im Gorillagehege ist 
mehrfach gesichert – 
denn Gorillas können 
nicht schwimmen (o.).

Auch die Gorillakinder 
der Aufzucht station 
 haben künftig einen 
Spielplatz im Freien (u.).

Die Bonobo-Außenan-
lage ist ein einziges 
 riesiges Kletterparadies.
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Mehr Natur: die Innengehege

Geflieste Böden lassen sich 
zwar gut sauber und keimfrei 
halten. Aber bestimmte Natur-
böden sind, wie man heute 
weiß, fast selbstreinigend. So 
etwa die 40 Zentimeter dicke 
Einstreu aus Pinienrinde, die  
im neuen Haus als weicher „Ur-
waldboden“ dient – zusätzlich 
gepolstert mit Holz wolle und 
Stroh. Die Selbstreinigungs-
kräfte verdankt die Streu Mikro-
organismen und Huminsäuren 
im Holz. Und falls trotzdem 
 einmal nötig, kann sie mithilfe 
von Schubkarren und Radladern 
durch große, mit Rampen aus-
gestattete Schiebe tore ausge-
tauscht werden.

Alle Innengehege besitzen jetzt einen Naturboden aus Pinienrinde.

Dschungelatmosphäre mit Rückzugsmöglichkeiten: Will ein Tier seine Ruhe, 
kann es sich auch hinter grünen Vorhängen zurückziehen.

10



Die Bepflanzung – 
prima Klima, 
Deko und Futter 

Ob in Pflanztrögen oberhalb oder  
in Beeten entlang der Gehegeglas-
scheiben: Rund 75 tropische Ge-
wächse aus der afrikanischen Heimat 
der Menschenaffen bringen frisches, 
 wucherndes Grün ins Haus, sorgen 
für ein gutes, feuchtes Raumklima 
und dienen den Tieren bei Bedarf  
als Sichtschutz: Die meisten Pflan-
zen haben die Wilhelma-Gärtner 
selbst angezogen, und einige davon 
können die Tierpfleger sogar als 
 gesunde Naturkost an die Tiere ver-
füttern,  darunter Kolabaum, Ficus- 
Arten und Ingwerpflanzen wie den 
Guinea-Pfeffer, der gut gegen Herz-
Kreislauf-Schwäche und Magen-
Darm -Erkrankungen sein soll. Neben 
dem Sonnenlicht aus den Oberlich-
tern sorgen Deckenstrahler und  
ein eigenes Bewässerungs system 
 dafür, dass sich auch die Pflanzen  
im Haus wohlfühlen,  wachsen und 
 gedeihen können.

Einige der dekorativen Gewächse im Haus eignen sich 
auch als Futterpflanzen für die Affen. Aber bitte nicht 
abernten und verfüttern!
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Nicht immer muss man das Rad neu erfinden: Was sich bereits im alten 
Haus bewährt hat, findet sich auch im neuen wieder. Zum Beispiel Lauf-
balken und Sitzbretter aus robustem Tropenholz mit FSC-Siegel, außer-
dem Planschbecken, Affenduschen, Karussels – und Gitterdächer. Denn 
Gitter eignen sich nicht nur selbst zum Klettern, sondern daran lassen 
sich auch Seile, Schaukeln und Hängematten aufhängen. So können 
die Tiere den ganzen Raum nutzen, ob für Turnübungen oder Nickerchen. 
Und wie bereits im alten Haus gelangen die Pfleger über gesicherte Auf-
gänge auf die Gitterdächer, um dort Futter und Spielzeug zu deponie-
ren. Die Tiere müssen sich die Leckerbissen dann kletternd, mit Köpf-
chen und Geschick erarbeiten und sind, ähnlich wie in der Wildnis, 
längere Zeit mit der Nahrungssuche beschäftigt.

Einige Neuerungen im Haus sollen den Tieren aber noch mehr Spiel, 
Spaß und spannende Momente bescheren. Etwa das „Bonobo-Kino“: 
Zu bestimmten Zeiten des Tages können die Tiere an einem Wandbild-
schirm per Knopfdruck selbst wählen, was sie sehen möchten – ob Trick-
film, Naturdokumentation oder Zoosendungen. Was wohl ihr Lieblings-
film wird? Und wer setzt sich jeweils bei der Programmwahl durch? Das 
live zu beobachten wird nicht nur den Besuchern Spaß machen, son-
dern auch Verhaltensforschern wertvolle Einblicke in das Verhalten der 
Menschenaffen geben. Den Affenalltag ebenfalls bereichern sollen 
Futterlabyrinthe, die teils schon im alten Haus erfolgreich erprobt wurden 
und im neuen nun zum festen Inventar gehören. Ausgetüftelt und gebaut 
haben die Beschäftigungsstationen Schüler und Lehrer der Reutlinger 
Ringelbachschule. In jedem Gehege, drinnen und draußen, gibt es Kon-
solen, auf denen sich die Stationen leicht einbauen und jederzeit gegen 
neue auswechseln lassen. So kommt keine Langeweile auf.

Mehr Beschäftigung

Die Tierpfleger haben bei der Einrichtung nicht nur beraten, son-
dern auch selbst Hand angelegt. Sie fertigten etwa Hängematten 
aus Feuerwehrschläuchen an und montierten sie sowie Seile in 
allen Gehegen (l. u. o.). Wie bereits im alten Haus unterstützt das 
begehbare Gitterdach die Beschäftigungsfütterung (o. M.).
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Jedes Gehege beinhaltet Trinktankstellen 
und Affenduschen (o.) sowie Futterlaby-
rinthe: Die Leckereien darin kriegt nur, 
wer mit Köpfchen und Geschick vorgeht.

Mehr Sicherheit 
und Komfort 

Sicherheit und Komfort für Mensch und 
Tier gehen Hand in Hand. Nur wenn die 
Pfleger gute Arbeitsbedingungen vorfin-
den, können sie auch die Tiere optimal 
betreuen. Im neuen Haus wurde dafür in 
vielerlei Hinsicht gesorgt – von Duschen, 
Umkleide-, Wäsche-, Aufenthalts- und 
Übernachtungsräumen bis hin zu je einem 
Tierarzt raum bei Bonobos und Gorillas 
mit kompletter Ausstattung für Narkosen 
und Operationen (siehe Foto oben).

Um die Tiere möglichst wenig Stress durch 
Untersuchungen auszusetzen, gibt es ein-
gebaute Waagen für Gewichtskon trollen, 
und die Quarantäne- und Rückzugsgehege 
besitzen Ablauf rinnen, um Urin aufzufan-
gen. Das ermöglicht Tests auf Krankheiten 
oder Schwangerschaft, ohne die Affen 
 dafür narkotisieren zu müssen. Ebenso 
diskret und schonend lassen sich kranke 
oder gebärende Tiere überwachen – mit-
hilfe einer flexibel  montierbaren Kamera 
vor den Gehegen und Monitoren in den 
Tierpflegerräumen. Auch der Futternach-
schub kann unge hindert anrollen: über 
 einen eigenen  Betriebshof mit breiter Zu-
fahrt und Laderampe.

13



Neben einem barrierefreien Besucherbereich mit 
Rampen für Rollstühle und Kinderwägen, WC und 
Wickelraum bietet das neue Haus vor allem eines: 
neuartige und spannende Einblicke in das Leben 
der Gorillas und Bonobos. So können die Besucher 
die Tiere hier nicht nur sehen, sondern dank der 
offenen Gitterdächer auch riechen und hören. Zu-
dem gibt es viele Angebote, um das eigene Wissen 
über Verhalten, Bedürfnisse und Situation der 
 Tiere im Zoo und in der Wildnis zu erweitern, zum 
Beispiel großformatige Schautafeln, interaktive 
Bildschirmstationen sowie ein Besucher-Kino für 
Videovorführungen. An einem Stocherlabyrinth 
können die Besucher mit den Affen um die Wette 
ihre Geschicklichkeit testen. Denn ein identisches 
Spielgerät steht genau gegenüber im Gorillagehege.

Im Haus finden sich außerdem Modelle von Händen, 
Füßen und Schädeln der Menschenaffen zum An-
fassen – und Staunen, wie ähnlich sie uns bei allen 
Größenunterschieden doch sind. An Media sta tio-
nen kann man hören, wie Gorillas zufrieden brum-
meln oder warnend husten, und in einem Quiz sein 
neu erworbenes Wissen testen. Und wer will, kann 
zu festen Zeiten seine Kenntnisse bei Führungen, 
kommentierten Fütterungen oder an den Info-
mobilen der Wilhelmabegleiter weiter vertiefen.

Mehr Einblicke für Besucher

Das Bonobo-Kino – der Wandbildschirm im Hintergrund – 
sowie die Spielstationen werden den Besuchern ganz neue 
Eindrücke vom Verhalten der Tiere vermitteln.

Pflanzen und Infotafeln säumen den Gang entlang der Gehege, der überall auch  
barrierefrei möglich ist, Bänke laden zum Verweilen und Schauen ein.
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Ihr Wissen vertiefen und testen 
können die Besucher mithilfe 
zahlreicher Schautafeln (u.), 
an  interaktiven Bildschirmen, 
zum Beispiel zur Bedrohung 
der Menschen affen (l.), an 
Quizstationen – oder bei 
 Videovorführungen im Besu-
cher-Kino (M. l.).

Genug gesehen und gelernt? 
Kinder können sich nach dem 
Besuch des Hauses auf einem 
überlebensgroßen Kletter- 
Gorilla austoben oder sich in 
dessen Hängematte erholen.

Technik 

Eine moderne Betriebstechnik sorgt 
vor und hinter den Kulissen für das 
Wohlbefinden von Tieren, Besuchern 
und Pflegern. Zum Beispiel gibt es im 
Gebäude eine eigene Wasseraufbe-
reitungsanlage, für Wärme im Winter 
sorgt eine Fußbodenheizung. Fast 
ohne Technik kommt dafür die Klima-
tisierung, Be- und Entlüftung aus: 
Eine teils automatische, teils manu-
ell bedienbare Beschattungsanlage 
schützt vor der Sonne, für frische Luft 
sorgen Lüftungsklappen – die von 
Raumfühlern gesteuert werden –, für 
ein feuchtes, angenehmes Raumkli-
ma die tropische Bepflanzung samt 
Bewässerungsanlage.

Das begrünte Dach hilft dabei, Heiz-
kosten zu sparen. Im Zusammenspiel 
dieser Faktoren werden die von der 
EnEV (Energieeinsparungsverordnung) 
vorgeschriebenen Werte um 50 Pro-
zent unterschritten.
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