Oktober 2021
Alter
7 Jahre
Alter bei Ankunft
6 Monate
Gesundheit
gut
Station
Nyaru Menteng
Geschlecht
männlich
Position
Salat Island
Badak Besar

Valentino ist mit seinen sieben Jahren der Jüngste unter den Neuankömmlingen auf der Vorauswilderungsinsel
Badak Besar. Trotzdem hat er alle seine Überlebensfähigkeiten erfolgreich unter Beweis gestellt, genau wie seine
älteren Kollegen. Da er schon im Rettungszentrum bewiesen hatte, wie gut er sich an neue Umgebungen
anpassen und mit älteren Orang-Utans umgehen kann, trauten wir ihm den Umzug auf die Vorauswilderungsinsel
zu. Valentino schien uns sehr bereit für das Studentenleben auf der Walduniversität.
In den letzten Wochen wurde Valentinos bevorzugte Fütterungsplattform regelmäßig auch von Ben besucht –
einem männlichen, einige Jahre älteren Inselbewohner. Dank seines guten Sozialverhaltens gelang es Valentino,
sich mit Ben anzufreunden und schon viel von ihm zu lernen. Er erkundet aber auch gern allein die Insel und
hangelt sich durch das Blätterdach der hohen Bäume. Manchmal spielt er mit Hanin, Cinta, Jumbo und Ben auf
der Fütterungsplattform und ringt mit ihnen um Obst, das unsere Mitarbeiter:innen täglich auf der Insel
vorbeibringen. Es ist kein Geheimnis, dass Valentino – obwohl er der jüngste Orang-Utan auf der Insel und auch
nicht besonders groß ist – den größten Appetit von allen hat! Eines schönen Morgens kamen unsere
Mitarbeiter:innen mit dem Motorboot an der Fütterungsplattform an und begannen, das Obst und Gemüse zu
entladen. Es war ungewöhnlich ruhig und kein Orang-Utan war weit und breit zu entdecken. Doch plötzlich
tauchte Valentino wie aus dem Nichts auf, sprang auf das Boot und schnappte sich an Obst, was er in der Eile
greifen konnte. Der verblüffte Kollege konnte nichts anderes tun als zuzusehen, wie Valentino sich mit Händen,
Füßen und Mund so viele Früchte wie möglich schnappte und mit seiner Beute den nächsten Baum hinauf
huschte. Obwohl Valentino immer noch regelmäßig darauf wartet, dass unsere Mitarbeiter:innen Obst und
Gemüse verteilen, ist er eigentlich gut darin, selbst nach Nahrung zu suchen. Es gibt auf Badak Besar Island derzeit
eine Fülle von natürlichen Nahrungsquellen, vor allem viele Bäume in der Blüte- und Fruchtphase, zum Beispiel
Kambalitan (Mezzettia sp.) und Guaven – Valentinos neuem Lieblingssnack!
Seit fast sechs Monaten stellt sich Valentino nun den Herausforderungen der Vorauswilderungsinsel
Badak Besar. Diese Ausbildungsphase ist nicht einfach, besonders für einen so jungen Orang-Utan wie
Valentino. Er beweist uns jedoch, dass er mit seinen Fähigkeiten und seiner harten Arbeit mehr als
bereit ist, sein Studium an der Walduni zu bestehen. Nur weiter so, Valentino!

