
Valentino lebt nun schon seit einem Jahr auf der Vorauswilderungsinsel Badak Besar im Salat Island 

Cluster. Die Insel hat ihn zu einem erkundungsfreudigen Erforscher gemacht. Ausgiebig durchstreift er 

sein neues Territorium auf der Suche nach natürlicher Nahrung. Das gelingt ihm inzwischen 

hervorragend. Als zu Beginn des Jahres die natürlichen Nahrungsquellen auf der Insel etwas knapper 

wurden, beobachteten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie Valentino daraufhin Gräser, Lianen 

und Waldguaven in großen Mengen sammelte und verspeiste. Wie es ihm in der Waldschule beigebracht 

wurde, ergänzte er seine Ernährung mit proteinreichen Termiten und Ameisen. Zusätzlich zu seinen 

großartigen Fähigkeiten bei der Nahrungssuche, ist Valentino auch in der Lage, seine eigenen Nester zu 

bauen oder auch mal bereits gebrauchte Nester zu reparieren.  

Dank seiner großen Fortschritte hat Valentino nun schon fünf Monate in Folge positive 

Beobachtungsnoten erhalten! Doch trotz aller Fortschritte gibt es einen Punkt, der uns bei Valentino 

immer noch Sorgen macht: Er verbringt noch immer viel zu viel Zeit an der Futterstelle. Das bedeutet, 

dass er zu sehr von dem von unseren Technikern verteilten Futter abhängig ist. 

Eines Tages spielte Valentino in der Nähe eines Mitarbeiters, der grade das Ergänzungsfutter zubereitete. 

Sobald er bemerkte, dass der Kollege Früchte ins Boot packte, kletterte Valentino sofort näher, um dem 

Boot zu folgen. Er bewegte sich sehr schnell und wendig durch die Baumkronen und war bereits am 

Rande des Kanals angekommen, wo der Mitarbeiter die Früchte abliefern würde. Valentino zögert nicht, 

unseren Kollegen direkt um Futter anzubetteln. Es scheint, dass er sich immer noch nicht von Menschen 

fernhalten kann, besonders dann nicht, wenn er sie schon lange kennt. 

Von seinen kleinen Eigenheiten abgesehen, sind wir aber dennoch beeindruckt, wie positiv und 

beständig sich Valentino in so kurzer Zeit auf der Insel entwickelt hat. Wir sind zuversichtlich, dass er  

uns auch weiterhin mit seinen Fortschritten beeindrucken und überraschen wird! 

Oktober 2022 

Alter 
8 Jahre 

Alter bei Ankunft 
6 Monate 

Gesundheit 
gut 

Station 
Nyaru Menteng 

Geschlecht 
männlich 
 
Position 
Salat Island  

Vorher 
Salat Island  
Badak Besar 
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