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Borneo - Orang - Utan 

Pongo pygmaeus pygmacus 
Skelett 
H. 65 cm, Br. 30 cm 
Ni..irnberg, Zoologische Sammlung 1111 
Ticrgarren, Nr. 8222 2 

Orang - Utans finder man in Bor-
neo und Sumatra, wobci sich die 
bcidcn Rassen kaum umcrschciden. 
Bci den Borneo-Orang-Utan habcn 
die Mannchen machtigc Backcn-
wi.ilstc und cine machtigc Wammc, 
die durch den Kchlsack gcbildct 
wird. Aufgerichtctc mannlichc Tic-
re konncn bis 180 cm hoch sein. 
Furchtcrregcn<l ist das Bri.illcn des 
Mannchens. Es beginnt mit cincm 
hohen Ton und wird immer ticfcr 

und ticfcr, wcnn sich dcr Kchlsack 
mit Luft fi.illt. Orang - Utan ind 
typischc Bcwohncr des tropischen 
Regenwaldcs, die in er ter Linie in 
den Baumen lcbcn. Mannlichc 
Orang - Utan sind chcr Einzclgan-
ger, wohingegcn wcibliche Ticre oft 
mit ihrcn Jungen und andcrcn Mi.it-
tcrn umhcrwandern. 

In den phanrastischen Bcschrei-
bungen ferner Lander und Men-
schen, die scit dcm Mittclaltcr die 
Vorstcllungswclt dcr Europacr mit-
pragtcn, wird bzgl. des i.idostasiati-
schcn lnselarchipcls scit dcm Mit-
tclaltcr immer wicdcr von eincr 
Rasse der 'Affcn - Mcnschen' be-
richtet. In dcr einhcimischen Be-
zeichnung Orang - Utan - Wald-
Men ch - manifc tiert sich diescr 
Glaubc an jcne wildcn men-
schenahnlichen Waldbewohner. Die 
ersten curopai chen Augcnzeugcn 
verglichcn <licsc Lebcnwcsen 
tatsachlich mit andercn Menschcn, 
z.B. den 1-lottentotten. Spater hicl -
ten einigc Gclehrte den Orang -
Utan fi.ir das ,,missing link", das 

REISEN, SAMMELN, ENTDECKEN 

fchlcndc Glicd in der Evolutions-
kette zwischen Affe und Mensch. 

Durch die skrupellose Zer-
storung der lctzten Urwaldgebicte 
in i.idostasien steht das Ende freilc-
bender Orang - Utan kurz bevor. 

Bci dem gczeigten Skelctt band cit 
cs sicb um ein Jungticr, das im 
Nurnberger Ticrgarten vcrstarb. 
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