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Matra, die Liebenswerte 

 Geboren am 19.11.1975 im Tiergarten Nürnberg 

 In Hellabrunn seit: 09.09.1993 

 Gestorben am 31.03.2020  

 Direkte Nachkommen: 3 Männchen, 4 Weibchen 
 
Matra war eine überaus zärtliche Mutter, die sich liebevoll und geduldig um ihren eigenen 
Nachwuchs und um andere Jungtiere der Orang-Utan-Gruppe gekümmert hat. Sie war das 
Lieblingsweibchen von Orang-Utan-Mann Bruno. 
 
Sitti, die Selbstbewusste 

 Geboren am 20.11.1989 im Zoo Frankfurt 

 In Hellabrunn seit: 2007 
 
Sitti, Mutter von Isalie und Ronda sowie Halbschwester von Jahe, ist sehr selbstbewusst und 
kommuniziert häufig durch die Glasscheibe mit den Besuchern. 
 
Jahe, die Elegante 

 Geboren am 21.04.2003 im Zoo Frankfurt 

 In Hellabrunn seit: 2012 
 
Die schlanke und sich anmutig bewegende Jahe ist die feine Dame unter den Hellabrunner 
Orang-Utans. Sie ist eine Einzelgängerin, die sich gerne auch mal zurückzieht. 
 
Isalie, die Erfinderin 

 Geboren am 14.07.2008 in Hellabrunn 
 
Um mit ihrer besten Freundin Jolie Spaß zu haben, denkt sich Isalie stets neue Spiele aus.  
 
Jolie, die Prinzessin 

 Geboren am 15.07.2009 in Hellabrunn 
 
Jolie ist eine besonders hübsche, junge Orang-Utan-Dame. Sie ist recht zurückhaltend und hing 
sehr an ihrer Mutter Matra. 
 
Quentin, der Tonangebende 

 Geboren am 03.10.2016 in Hellabrunn 
 
Quentin ist Matras jüngster Sohn. Matra hat ihn und seinen nur drei Wochen jüngeren Halbbruder 
Quinn wie Zwillinge aufgezogen. Er ist Quinn in körperlicher Hinsicht überlegen und gibt gerne 
den Ton an, wenn er mit ihm und seiner kleinen Schwester Ronda spielt. 
 
Quinn, der Charmeur 

 Geboren am 23.10.2016 in Hellabrunn 
 
Weil seine Mutter Jahe noch recht jung und unerfahren als Mutter war, kümmerte sich Matra 
liebevoll um den Orang-Utan-Buben und behandelte ihn wie ihr eigenes Kind. Er versucht stets, 
mit seinem Bruder Quentin mitzuhalten, weiß sich aber auch bei Orang-Mutter Sitti so 
einzuschmeicheln, dass er manchmal etwas von ihrer Muttermilch erhaschen kann. 



 
Ronda, das Nesthäkchen 

 Geboren am 22.04.2017 in Hellabrunn 
 
Das Nesthäkchen wird noch von ihrer Mutter Sitti gestillt. Wenn ihr die Spiele mit ihren 
Halbbrüdern Quentin und Quinn zu ruppig werden, kann sie sich auch gut allein beschäftigen.  
 
 
Alle in Hellabrunn geborenen Orang-Utans sind direkte Nachkommen von Orang-Utan Bruno, der 
im Juli 2018 mit 49 Jahren verstorben ist. An dem derzeitigen gut funktionierenden 
Familienverband sollen vorerst keine Veränderungen vorgenommen werden. 
 
 


