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Der Orang-Utan – Eigenschaften und ökologische Bedeutung 

Orang-Utans sind die einzigen Menschenaffen Asiens und mit zwei Arten vertreten. Sumatra Orang-Utans 
(Pongo abelii) leben im nördlichen Teil der Insel Sumatra. Borneo Orang-Utans (Pongo pygmaeus) bestehen aus 
drei Unterarten, die in der nordwestlichen, zentralen und nordöstlichen Region im malaysischen und 
indonesischen Teil Borneos verbreitet sind. Orang-Utans teilen mit dem Menschen 97% ihrer Erbinformation 
und sind nach den afrikanischen Menschenaffen seine genetisch nächsten Verwandten.  
Orang-Utans zeichnen sich durch besondere Merkmale und Eigenschaften aus, die sie weltweit einzigartig 
machen: 
 
1. Intelligenz 

 Orang-Utans gehören zu den wenigen bekannten Tierarten mit einem nachgewiesenen Selbst-
Bewusstsein und erkennen sich beim Blick in einen Spiegel selbst;  

 Wilde Orang-Utans benutzen aus Zweigen und Blättern hergestellte Werkzeuge, um verschiedene 
Tätigkeiten wie kratzen, wischen, quetschen, einhaken, löffeln, aufbrechen und abdecken ausführen 
zu können. Die von ihnen hergestellten Werkzeuge dienen ihnen u.a. als Schwamm, Kissen oder 
Decke. Orang-Utans sind hervorragende Erfinder, die Werkzeuge auch zu einem anderen Zweck 
umfunktionieren oder ein Problem in neuer Weise lösen können;  

 In Zoos wenden Orang-Utans ihre Cleverness auch an, um sich anspruchsvolle Fluchtwege 
auszudenken. So schaltete ein Orang-Utan-Weibchen im australischen Adelaide Zoo den elektrischen 
Zaun um ihr Gehege aus, in dem sie einen Stock in den Zaun klemmte. Nachdem sie diese Barriere 
überwunden hatte, schüttete sie Abfall auf, den sie anschliessend als Leiter nutzte, um eine Wand 
hoch zu klettern.  

 
2. Lebenszyklus 

 Wilde Orang-Utans stellen weltweit die grössten baumlebenden Säuger dar und leben fast 
ausschliesslich in Bäumen; 

 Obwohl Baumbewohner natürlicherweise Teiche und Flüsse vermeiden, geniessen es halb-wilde 
Orang-Utans auf der von der BOS Foundation gepachteten Insel Kaja Island im Rungan River in 
Zentral-Kalimantan, im Wasser zu spielen und sogar zu schwimmen;  

 Orang-Utans bewohnen bergige Regionen, bevorzugen jedoch wegen der hohen Dichte an 
Nahrungspflanzen Tieflandregenwälder unterhalb von 1’000 m ü.M. Der Aktivitätsraum der 
Weibchen ist bis zu 15 km

2
 gross. Derjenige der Männchen ist um ein vielfaches grösser und 

überlappt mit jenen der Weibchen. Erwachsene Weibchen und ihre Töchter leben stationär, d.h. sie 
bleiben in der gleichen Region. Männliche Orang-Utans durchwandern kilometerweite Strecken auf 
der Suche nach Weibchen und nach Nahrung. Dominante Männchen künden ihre Präsenz bzw. ihr 
Kommen durch den sog. long call an, eine über mehrere Kilometer hörbare tieffrequente 
Vokalisation, die sie mit Hilfe ihres Kehlsackes produzieren; 

 Spezialisiert auf das Leben in Baumkronen wenden Orang-Utans verschiedene Techniken für ihre 
Fortbewegung an. Um einen grösseren Abstand zwischen Bäumen zu überwinden, klettert ein Orang-
Utan hoch auf den Stamm eines schmalen Baums und schwenkt diesen hin und her. Indem das 
Schwingen kraftvoller wird, trägt der Baum den Orang-Utan weiter über die Lücke. Lehnt sich der 
Baum weit genug über diese hinweg, kann das Tier leicht hinüber auf den nächsten Baum klettern. 
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3. Ernährung 

 Wilde Orang-Utans ernähren sich von über 500 verschiedenen Pflanzenarten. Neben Blättern, Rinde, 
Blüten und Insekten bilden Früchte den Hauptteil ihrer Ernährung;  

 Mit eigens hergestellten Werkzeugen vereinfachen sie sich den Zugang zu Nahrung. So streifen sie 
von einem schmalen, elastischen Ast Blätter, Zweige und Rinde ab, um anschliessend mit ihm Honig 
aus einem Bienennest zu schöpfen, Ameisen und Termiten aus Baumhöhlen zu fischen oder Samen 
aus mit Dornen besetzten Fruchtschalen zu schälen. 

 
4. Sozialsystem 

 Erwachsene Orang-Utans leben vor allem allein. Weibchen sozialisieren sich gelegentlich mit 
benachbart lebenden Weibchen, mit denen sie häufig verwandt sind. Vor der Paarung durchstreifen 
Männchen und Weibchen oft tagelang gemeinsam den Wald. Die stabilste soziale Einheit bilden 
Muttertiere und ihre Babies; 

 Die Lebensspanne wilder Orang-Utans beträgt schätzungsweise 50 Jahre oder länger; in Zoos bis zu 
60 Jahren; 

 Weibchen bekommen ein Jungtier pro Geburt, das erste Mal mit etwa 15 Jahren. Da der Zeitraum 
zwischen zwei Geburten 6 bis 9 Jahre beträgt, gebären die Weibchen im Schnitt nur drei Jungtiere in 
ihrem Leben;  

 Während der ersten drei bis vier Jahre sind junge Orang-Utans vollkommen abhängig von ihrer 
Mutter bei der Suche nach Nahrung und der Fortbewegung im Wald. Sie bleiben bei der Mutter, bis 
sie mit 6 bis 7 Jahren selbständig werden; 

 Erwachsene männliche Tiere treten in zwei Formen auf: Dominante Männchen wachsen auf die 
zweifache Grösse von Weibchen und entwickelt Backenwülste aus Bindegewebe und einen Kehlsack. 
Letzteren benutzen sie für die Vokalisation (siehe oben). Subdominante Männchen ohne 
Backenwülste wachsen auf die Grösse der Weibchen und paaren sich opportunistisch mit diesen. Ein 
subdominantes Männchen kann sich grundsätzlich zu einem dominanten mit Backenwülsten 
entwickeln und das auch noch mit einem Alter von über 30 Jahren. 

 
5. Ökologische Bedeutung 

Die entscheidende ökologische Bedeutung von Orang-Utans liegt in der Verbreitung von Pflanzensamen, 
durch die sie wesentlich zur natürlichen Zusammensetzung und Regeneration des Regenwaldes in ihren 
Verbreitungsgebieten beitragen und in der Konsequenz einer Vielzahl an zum Teil endemisch 
vorkommenden Tier- und Pflanzenarten adäquate Lebensbedingungen ermöglichen. Während Orang-
Utans weite Strecken im Wald durchwandern, nehmen sie Früchte auf, deren Samen sie wieder 
ausscheiden. Diese fallen auf den Waldboden, keimen aus und entwickeln sich zu neuen Pflanzen. Die 
Bedeutung der Samenverbreitung durch Orang-Utans  betrifft besonders grosse Pflanzensamen, die nicht 
durch kleine Tierarten verbreitet werden können, und basiert auf einer evolutiven Anpassung zwischen 
Orang-Utans und von ihnen genutzten Fruchtpflanzen. Das Vorkommen von Fruchtpflanzen in diesen 
Wäldern beeinflusst daher direkt alle Aspekte des Lebens von Orang-Utans: Verbreitungsmuster, 
saisonale Bewegungsmuster, Gesundheit, Sozialverhalten und Fortpflanzung. 

 
Die Gesundheit von Regenwäldern, die auch Ressourcen für menschliche Gemeinschaften bereitstellen, 
hängt direkt von Orang-Utans ab. Orang-Utans bevorzugen Tieflandgebiete, und hier vor allem 
Überschwemmungsgebiete, Sumpfregenwälder und Täler. Wilde Populationen existieren in höchster 
Dichte in Tieflandsumpfwäldern, da diese regulärer und grössere Früchte produzieren als trockene 
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Wälder. Somit besteht eine Reziprozität zwischen Sumpfregenwäldern und Orang-Utans: Die Wälder 
stellen den notwendigen Lebensraum für Orang-Utans bereit und Orang-Utans stellen die Verbreitung von 
Pflanzensamen in diesen Wäldern sicher. 
 
Trotzdem können wilde Orang-Utan-Populationen grundsätzlich auch in geringfügig geholzten Wäldern 
überleben. Stark von der Abholzung betroffene Wälder mit konventionellen Extraktionsmethoden führen 
hingegen zu einer zahlenmässigen Abnahme von Orang-Utans, die bis zum lokalen Aussterben führen 
kann. Als weitere Folge kann Abholzung zum Wachstum von Baumarten führen, die für Orang-Utans 
geeignete Baumarten verdrängen können, und deren Samen über den Wind verbreitet werden. Die 
Früchte solcher Arten bieten wenig geeignete Nahrung für die Tiere und erschweren ihre Rekolonisierung. 
 
Intensive Abholzung führt zu einer Verschlechterung der Waldzusammensetzung. Die Zerstörung der 
natürlichen Pflanzenzusammensetzung des Waldes zwingt Orang-Utans entweder dazu, grössere Gebiete 
zu nutzen oder eine „sitzen und warten“-Strategie zu übernehmen, um Energie zu sparen und einen 
höheren Anteil an faserreicher Nahrung zu verdauen.   

 
Orang-Utans  auf von einander getrennte Waldfragmente verteilt werden. Es entstehen kleinere Sub-
Populationen, die möglicherweise auf Dauer genetisch nicht überlebensfähig sein werden. 

 


