
April 2022 

Alter 
8 Jahre 

Alter bei Ankunft 
6 Monate 

Gesundheit 
gut 

Station 
Nyaru Menteng 

Geschlecht 
männlich 
 
Position 
Salat Island 
Badak Besar 

April 2022 

Alter 
7 Jahre 

Alter bei Ankunft 
6 Monate 

Gesundheit 
gut 

Station 
Nyaru Menteng 

Geschlecht 
männlich 
 
Position 
Salat Island  

Auch auf der Vorauswilderungsinsel hat sich der ehemalige Klassenclown Valentino seine 
freche Art beibehalten – nicht nur zum Leidweisen unserer Mitarbeiter. Sobald sie sich 
mit dem mit Obst und Gemüse beladenen Boot der Fütterungsplattform nähern, springt 
Valentino – wenn er die Chance hat – ins Boot, und schnappt sich, was er kriegen kann. 
Der listige Orang-Utan scheint aus dem Nichts aufzutauchen, greift sich zielsicher die 
besten Leckereien und schlendert dann mit seiner Beute zur Plattform. Dort jagt er dann 
gern auch noch den Insel-Neulingen Meryl und Winey ihr Futter ab. Damit ihn nicht das 
gleiche Schicksal ereilt und ihm die älteren Orang-Utans Cinta und Jumbo sein Mahl 
wegnehmen, ist Valentino ein richtiger Experte geworden, den beiden Konkurrenten 
geschickt auszuweichen, indem er sich mit seiner Beute schnell auf einen einsamen 
Baum zurückzieht.  

Nach wie vor verlässt sich Valentino zu sehr auf menschliche Hilfe. Jedoch wird er 
mittlerweile immer besser darin, sich selbständig zusätzliche Nahrung auf der Insel zu 
suchen. Valentino verbringt auch immer mehr Zeit hoch oben in den Bäumen, wie es sich 
für wilde Orang-Utans gehört. Das mag vielleicht an den Überschwemmungen liegen, die 
im November die Vorauswilderungsinsel Salat Island für eine Woche unter Wasser 
gesetzt haben. Mit dem Bau eigener Schlafnester hat Valentino allerdings noch 
Probleme. Schon oft wurde er beobachtet, wie er in fremden Nestern Mittagsschlaf hielt 
oder ein altes Nest reparierte für die Nachtruhe. Doch um in der Wildnis zurecht zu 
kommen, ist es wichtig, dass Valentino in der Lage ist, eigene Nester zu bauen. Auf der 
Vorauswilderungsinsel hat er noch genug Gelegenheit, dies und viele weitere, wichtige 
Fähigkeiten für sein Leben in Freiheit zu lernen. Streng dich an, frecher Valentino! 
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