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BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL SCHWEIZ
 Zur Unterstützung der Auswilderung und zum Schutz des Lebensraumes der Orangutans

NODY – Ein TV-Star auf 
der Flucht 
Um die Arbeit der BOS Stiftung stärker in die Öf-
fentlichkeit zu rücken, sollten ein Filmteam Nody 
und Ruthie für ein paar Stunden begleiten. Nody 
war der erste, der die grosse Bühne betrat. Doch 
schnell war klar, Nody hatte keine Lust ein TV-Star 
zu sein. Viel lieber wollte er im nahen Wald spie-
len und entdecken. Immer wieder wanderten seine 
Augen umher, um den richtigen Zeitpunkt für die 
Flucht zu suchen. Scheinbar gelangweilt liess er sich 
auf einer Schaukel nieder, ass Bananen, schleckte 
ein wenig Honig, den die Pfleger an einen Baum 
geschmiert hatten und wartete geduldig auf sei-
nen Moment. Als die Pfleger Ruthie holten, sah er 
die Lücke und startete durch. Es war wie bei einem 
Rugbyspiel. Mit einem „Affenzahn“ rannte Nody 

los und wich den Pflegern immer wieder gekonnt 
aus. Wenn er gestoppt wurde, befreite er sich mit 
Bissen und Tritten. Irgendwann musste er aller-
dings einsehen, dass es heute für ihn kein Entkom-
men gab und so wurde die „Filmdiva“ beleidigt in 
die Station zurückgebracht. Fürs Erste war damit 
der Filmdreh zu Ende. Doch immerhin hatte das 
Filmteam eine hollywoodreife Verfolgungsjagd an 
diesem Tag gesehen. 

Matthias Müller

Hercules:
Leben statt Überleben

p  Nody - kein Star zum Anfassen. Für die Freiheit muss er noch vieles lernen. Helfen Sie mit 25 CHF mo-
natlich und übernehmen sie eine Orang-Utan-Patenschaft für Nody. 

 Stichwort: Patenschaft
für Nody

 25 CHF = Beitrag monatlich
300 CHF = Beitrag pro Jahr
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¢   Ja, ich übernehme eine Patenschaft für Nody
 
Die Zahlung erfolgt: ¢ jährlich ¢  halbjährlich ¢ vierteljährlich ¢ monatlich
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Yutris:
„Warum habe 

ich ein 
Kleidchen an?“

New
s



16 Orang-Utans können 
zurück nach Hause - Dank 
Schweizer Grosszügigkeit
Dank zweier Grossspender konnte 
BOS Schweiz kurzfristig Anfang Monat mit 
60’000 Franken die geplante Auswilderung 
von 16 Orang-Utans Ende Juli doch noch 
ermöglichen. Ohne diesen Beitrag hätten 
diese um 6 - 12 Monate verschoben werden 
müssen.
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Liebe Leserinnen und Leser

Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, 
dass wir uns beim Schreiben des 
Editorials seit Anfang des Jahres 
abwechseln. Wir möchten damit 
die Menschen, welche hinter 
BOS Schweiz stehen, stärker in 
den Vordergrund rücken. 
Manche waren schon dabei, als 
wir 2004 BOS Schweiz gegründet 

haben und viele von denen, die seither dazu gekommen sind, 
durfte ich bei der Arbeit und an unseren Anlässen kennenlernen.

Für mich persönlich gab es im Juni zwei besondere Highlights. 
Die Geburt meiner vierten Tochter Johanna, sowie die Gross-
zügigkeit zweier Menschen, die mit ihrer Spende die Auswil-
derungen im Juli retteten (siehe oben). Ein absoluter Glücksfall 
für die 16 Orang-Utans, die dadurch den Weg in die Freiheit 
antreten können. Leider leben in unseren Auffangstationen 
noch immer viel zu viele Orang-Utans, da wir nach wie vor 
Orang-Utans-Babies wie Yutri (S. 3) oder Meryl (S. 4-5) retten 
müssen und Flussinseln wie Salat Island und Auswilderungs-
gebiete fehlen. 

Seit Beginn amtiere ich als Präsident. Die ganzen Jahre haben 
Sie, wir und all die anderen vom BOS-Team so manche Klippe 
umschifft und so manches Problem – oft in letzter Minute – 
gelöst. Wir alle haben gemeinsam Erfolge gefeiert und Rück-
schläge hingenommen. 

Beim Lesen dieses Magazins ist in mir wieder diese Frage hoch 
gekommen: „Macht unsere Arbeit noch Sinn?“ 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer

Thomas Kamm
Präsident
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Die letzten neun Monate hatte eine angespannte 
Freude geherrscht. Pretty war schwanger und je 
näher der Tag der Geburt rückte, umso nervöser 
wurden sie und das Team. Pretty war vor einiger 
Zeit an Tuberkulose (TBC) erkrankt. Eigentlich wür-
den Orang-Utans niemals TBC bekommen. Wie 
auch, denn in der freien, wilden Natur haben sie 
keinen direkten Kontakt zum Menschen. In Ge-
fangenschaft aber erkranken viele an der Men-
schenkrankheit. Es ist ein Übel – eine Bürde – der 
hohen genetischen Nähe zu uns Menschen. Nicht 
umsonst werden Orang-Utans auch die „Waldmen-
schen“ genannt, denn ihr Genpool stimmt zu 97% 
mit dem Unsrigen überein. Pretty galt zwar als ge-
heilt, doch nach einer Studie an Menschen gibt es 
innerhalb von 2 Jahren ein 10-prozentiges Rückfall-
risiko. Und so bestand ein hohes Risiko, dass sich 
ihr Baby anstecken könnte. Schneller als gehofft 
war die Zeit gekommen und Pedro kam zur Welt. 
Nach dem langen hin und her der Gefühle musste 
das Team nun die Entscheidung treffen. Kann Pe-
dro bei Pretty bleiben oder muss man ihn isolieren 
um ihn vor einer möglichen Ansteckung zu schüt-
zen? Das Team entschied sich für die Gesundheit 
von Pedro und damit für die traurige aber sicherste 
Variante. Doch es war richtig und das spürte auch 
Pretty. Stumm und im blinden Vertrauen legte sie 
ihr Schicksal und das ihres Kindes in die Hände von 
Agnus, dem Tierarzt. Mittlerweile lebt Pedro in der 
Waldschule. Sein Test war negativ. Ob er zu Pretty 
zurück kann, wird die Zeit zeigen. 

Matthias Müller

Mama ist tot.  
Bitte helft uns!

Herzzerreissend aber richtig
Pedro geboren in „Gefangenschaft“ doch trotzdem  
ohne Mutter. Lesen Sie sein Schicksal

Weihnachten
Sinnvoll schenken. Patenschaften, Weih-
nachtskarten und weitere Geschenke 
erhalten Sie im Shop unter:  
www.bos-schweiz.ch oder direkt in der 
Geschäftsstelle.

 Stichwort:
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Ja, ich übernehme eine Patenschaft für
Cinta Jumbo
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Sind Sie – bist Du - unser neues Vorstandsmitglied?  

Liebe Orang-Utan Freunde

Livia Haag hat uns viele Jahre als Vorstandsmitglied 
tatkräftig unterstützt. Ihre herzliche und direkte Art, 
sowie ihre Bereitschaft anzupacken und ihr Fachwissen 
einzubringen waren eine grosse Bereicherung für 
unseren Vorstand. Wir haben Sie nicht gerne gehen 
lassen und freuen uns gleichzeitig, dass Sie weiterhin 
Mitglied von BOS Schweiz bleibt und bedanken uns 
auf diesem Weg für die wertvolle Arbeit als Aktuarin im 
Einsatz für die Orang-Utans.
Dieses offene Ehrenamt in unserem Verein möchten 
wir wieder neu besetzen und suchen deswegen eine 
motivierte Person als viertes Vorstandsmitglied. Als 
Vorstandsmitglied von BOS Schweiz vertreten Sie 
den Verein nach aussen und gestalten aktiv an der 
strategischen Weiterentwicklung des Vereins mit, 

Bitte abtrennen und an BOS Schweiz zurück

nehmen an Sitzungen teil und verantworten in der 
Rolle als Aktuar/in die Protokollführung. Haben Sie 
Freizeit zur Verfügung und würden diese gerne für ein 
sinnvolles Engagement für die Orang-Utans einsetzen? 
Sind Sie idealerweise gut vernetzt in der Schweiz, 
haben möglicherweise gute Ideen für alternative 
Mittelbeschaffungs-Aktivitäten oder denken Sie, 
dass ihre Funktion oder ihre Person sehr wertvoll sein 
könnte für unseren Verein? Dann melden Sie sich noch 
heute bei mir, ich würde mich sehr freuen, und erzähle 
Ihnen gerne mehr über uns und ihre Aufgaben als 
Vorstandsmitglied bei BOS Schweiz.

Thomas Kamm
BOS Vorstandspräsident
Thomas.Kamm@bos-schweiz.ch
Tel.: 079 355 91 00
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Hendrik Cinta Jumbo Kopral und Shelton Miko Nita Station



 Stichwort:

Irgendwie ist es erschreckend, wie sich die 
Schicksale der Waisen Orang-Utans in Nyaru 
Menteng und Samboja Lestari doch immer 
wieder ähneln. Yutris war sieben Monate alt, als 
wir ihn in Madara, einem kleinen Dorf in Borneo, 
abholten. Vogeljäger hatten den Kleinen ohne 
seine Mutter gefunden. Eine Geschichte, die ich 
so eigentlich nicht mehr glauben mag, denn zu 
oft habe ich die Ausreden der Menschen gelesen 
und zu oft haben mir die Verantwortlichen in 
Indonesien bereits vom Gegenteil erzählt. Doch 
ich bin heilfroh, dass die Menschen vor Ort den 
Mut fanden, das kleine Bündel der staatlichen 
Stelle Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA) zu melden und er so gerettet werden 
konnte.

Trotz seiner Gefangenschaft war Yutris in 
einem stabilen Zustand. Ein Umstand, der bei 
Neuzugängen leider nicht immer zutrifft. Doch 
nun muss er zunächst in der Quarantäne-Station 
bleiben, denn wie jeder Neuzugang muss auch er 
viele Untersuchungen und Tests über sich ergehen 
lassen, damit sicher ist, dass er sich nicht mit 

menschlichen Krankheitserregern angesteckt hat 
oder sonstige tierische Krankheiten in sich trägt. 

Bald vorbei

Seit seiner Ankunft in Nyaru Menteng kümmert 
sich Lisawati, eine der Babysitterinnen, liebe-
voll um ihren neuen Schützling. Und mit 
Blegi hat er auch schon einen Freund und 
Leidensgenossen, denn auch Blegi muss noch 
etwas in der Quarantäne bleiben. Doch lange 
wird es nicht mehr dauern und die Beiden haben 
die Quarantäne durchlaufen. Wir hoffen, dass 
Yutri‘s und Blegi’s endgültige Testergebnisse 
zeigen, dass sie komplett gesund sind, sodass 
sie schnellstmöglich die anderen kleinen Orang-
Utans ausserhalb der Station kennenlernen und 
mit ihren gleichaltrigen Artgenossen spielen und 
ihre natürlichen Fähigkeiten mit Hilfe der Teams 
entwickeln können.

Warum Yutri ein Kleidchen an hat, wissen wir 
übrigens auch nicht. – Was denken Sie?

Yutris, der Neue in Nyaru Menteng
Die BOS-Rettungsstation in Nyaru Menteng nimmt fast wöchentlich verwaiste 
Orang-Utan-Babys auf. Der kleine Yutris ist der neueste Bewohner der Station.

von Matthias Müller

 „Was ist nur mit mir passiert?“ Noch immer schaut 
Yutris ängstlich und traut niemanden ausser seiner 
menschlichen Mutter Lisawati. 

p  Nicole Keller, ab September Geschäftsführerin 
von BOS Schweiz 

p  Ruedi Mögli, seit 2012 Spender und seit 
Juli 2013 Kassier bei BOS Schweiz

p  Auswilderung fehlgeschlagen! Die Hoffnung 
auf ein Leben in Freiheit hatte er aufgegeben…

p  ... Doch Herkules kämpft sich zurück und hat 
seither viel gelernt. Nun entschied das Team: 
„Herkules ist bereit für einen neuen Versuch.“
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Es war ein Schicksal, das unsere Leser ganz beson-
ders bewegte – das Schicksal des Orang-Utan-Jun-
gen Hercules. Vor etwa anderthalb Jahren haben 
wir über ihn berichtet. Vor seiner Rettung 2002 
hatte der damals 12-jährige Hercules sein Leben 
in einem Käfig verbringen müssen. Unter bestia-
lischen Bedingungen eingepfercht, vegetierte er 
fast bewegungsunfähig dahin. Seine Greifhände 
und -füsse verkümmerten so, dass er sie nach sei-
ner Rettung kaum benutzen konnte. Hercules litt 
schwer an den ihm zugefügten Verletzungen – den 
körperlichen wie den seelischen. Tuberkulose, eine 
Entzündung im Auge und Entzündungen in den 
Hand- und Fussflächen waren die Folge.

Die Ärzte und Betreuuer im Rehabilitatonszen-
trum Nyaru Menteng taten ihr Bestes, um Hercules 
zu helfen. Die liebevolle Pflege half dem Orang-
Utan, nach und nach zu gesunden. Freilich kostete 
es grosse Anstrengungen. Hercules war anfänglich 
misstrauisch und zurückgezogen – kein Wunder 
bei der Erfahrung, die er bisher mit den Menschen 
machen musste; kannte er doch nichts anderes als 
Qual, Einsamkeit und Misshandlung. Aber nach 
und nach „taute” Hercules auf und verstand, dass 
ihm hier im Rehabilitationszentrum Menschen be-
gegneten, die ihn liebten und ihm helfen wollten.

Der Versuch der Auswilderung schlug fehl

Trotz aller Fürsorge aber schien es damals kaum 
wahrscheinlich, dass Hercules jemals wieder aus-
gewildert werden könnte. Für einen Orang-Utan 
in freier Wildbahn bedeutet es Lebensgefahr, sei-
ne Hände und Füsse nicht richtig benutzen zu kön-
nen – kann er sich so doch nicht richtig von Baum 
zu Baum bewegen, kein Futter suchen, sich nicht 
zur Wehr setzen. Ein erster Auswilderungsversuch 
schlug deshalb auch fehl. Besorgt beobachteten die 
Tierschützer, dass Hercules innerhalb kürzester Zeit 
extrem abmagerte. Mit den anderen Orang-Utans 
im Reservat auf der Insel trat er kaum in Kontakt. 
Schweren Herzens holten ihn seine Betreuer zu-
rück, im Glauben,  Hercules sei dazu verurteilt, sein 
Leben im Rehabilitationszentrum zu verbringen.
23 Jahre zählt Hercules mittlerweile und er ist ein 
stattlicher, hübscher Bursche geworden. Freilich 
behindern ihn die Verletzungen aus der Zeit seiner 
Gefangenschaft noch heute. Sein rechtes Auge ist 
blind, seine Gliedmassen sind kaum einsatzfähig. 
Aber Hercules hat viel gelernt, und seine Pfleger 
geben nicht auf – sie würden ihm so gern ein Leben 
in Freiheit ermöglichen. Und obwohl der erste Ver-
such vor Jahren fehlschlug, will man es nun, nach 
intensiver Therapie, erneut ausprobieren. Lange 
Diskussionen, das ständige Abwägen des Für und 
Wider, Bedenken, Sorgen und Hoffnungen – all 

Hercules und die Hoffnung auf ein Leben  
in Freiheit 
Ein erster Auswilderungsversuch scheiterte – aber seine Pfleger sehen für Hercules immer noch Chancen, 
dass er doch noch frei wie seine Artgenossen leben kann.
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Liebe Orang-Utan-Freunde

Im bolivianischen Regenwald kümmerte ich mich 
zwar nicht um Orang-Utans, aber mit viel Freude 
und Herzblut um die verwaisten Klammeraffen. Es 
war eine einzigartige Erfahrung. Bereits nach dem 
Frühstück waren alle mit weissem Futter vollgekle-
ckert; die schwarzen Affenbabies und wir selbst. 
Ein wunderbarer Anblick! Dann ging es – fest an 
Haaren und Kleidern an uns geklammert – auf  
sicherem Weg tiefer in den Regenwald hinein, wo 
die Jungtiere frei in der Wildnis ihre Baum-Akro-
batik aufführten, rumhängten und durch Spiel und 
Kampf lernten, in der Patchwork-Familie ihren Platz 
einzunehmen.
Das war 2004 und auch der Zeitpunkt, wo ich mich 
für ein zukünftiges berufliches Engagement bei 
Nonprofit-Organisationen entschied. Am längsten 
war ich bei Terre des hommes Kinderhilfe im Ein-
satz, wo ich unter anderem die Geschäftsstelle in 
Zürich geleitet und ein Jahr in Afghanistan gear-
beitet habe. 
Nun freue ich mich auf die neue Herausforderung 
und auf die Zusammenarbeit mit dem BOS-Team 
und Ihnen allen, Liebe Orang-Utan-Freunde. Las-
sen Sie uns gemeinsam weiterhin das Ziel verfol-
gen, dass unsere lieben Waldmenschen und ihre 
Lebensräume, langfristig erhalten und geschützt 
werden können.

Ihre
Nicole Keller

Liebe Orang-Utan-Freunde

Weil ich das grosse Glück habe in einer privilegier-
ten Situation zu leben, fühle ich mich verpflichtet, 
etwas zurückzugeben. 

Die Orang-Utans können sich nicht selber wehren 
und sind auf unsere Hilfe angewiesen. Auch wir in 
der Schweiz können etwas für ihren Schutz und 
den Erhalt des Regenwaldes tun. 

Weil mich die Projekte und die Aufklärungsarbeit 
überzeugten, habe ich mich entschlossen nun auch 
mit meinem ganz persönlichen Engagement diese 
bewundernswerte Organisation mitzutragen.

Herzliche Grüsse
Ruedi Mögli

Die zwei neuen Gesichter bei BOS Schweiz:  
Nicole Keller Geschäftsführerin Ruedi Mögli Kassier

 Stichwort: Geschenke
Patenschaften, Grusskarten und weitere
Geschenke erhalten Sie im Shop unter: 
www.bos-schweiz.ch oder direkt in der 
Geschäftsstelle.
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Orang-Utan-
Rettung

Orang-Utan-Babys wie Yutri sind kein 
Einzelfall. Bitte unterstützen Sie unsere 
Arbeit. 



Der Orang-Utan ohne Arme 
Kopral ist das Wunder von Samboja Lestari. Vor knapp 3 Wochen habe ich Kopral in unserer 
Rettungsstation Samboja-Lestari wieder getroffen

von Elisabeth Labes

  Kopral bei seiner Ankunft. Dort wo einmal die 
Arme waren, hängen nur noch Hautfetzen. Kann er 
überleben?

Kopral ist einer von aktuell 212 Orang-Utans in 
der Station Samboja Lestari. Mit nur 4 Jahren 
kam er 2009 zu BOS in die Rettungsstation. Seine 
beiden Arme waren bis auf die Knochen zerfetzt. 
Als „Haustier“ wurde er in einem Käfig gehalten. 
Doch Kopral wollte frei sein und so versuchte er 
zu fliehen und kletterte auf einen Strommast mit 
defekten Kabeln. Der Stromschlag schleuderte 
ihn durch die Luft und verbrannte seine Arme. 
In zwei Operationen mussten sein rechter Arm 
ganz und der linke Unterarm amputiert werden. 

Damals konnte niemand wissen, wie ein Orang-
Utan wie Kopral mit einer solchen Beeinträchti-
gung zurecht kommen würde. Orang-Utans leben 
hoch oben in Baumkronen. Arme, Hände und 
Füsse sind wichtig zum Klettern und Schwingen, 
zum Bauen von Schlafnestern und zum Fressen 
von Früchten, Blüten und Blättern. Oft bauen 
Orang-Utans auch Werkzeuge, mit denen sie 
hartschalige Früchte öffnen oder Termiten aus 
ihren Nestern zu fischen. 

Leben oder Sterben?

Wie würde Kopral jemals ohne Arme in den 

Bäumen leben können? Kann man es ethisch 
verantworten oder sollte man Kopral lieber 
erlösen? Alles Fragen, auf die Kopral selbst 
die Antworten gab. Nachdem er anfangs 
nach den Operationen und durch die schwere 
Traumatisierung äusserst ängstlich und schüch-
tern war, traute er sich nach und nach aus seinem 
Käfig heraus, um im Wald zu spielen. Als ihm 
seine Pflegerinnen beibrachten, wie er ein Nest 
bauen kann, schlief er nur noch im Wald und 
kehrte nur selten zu seinem Schlafkäfig zurück. 

Freiheitsdrang ist ungebrochen! 

Endlich hatte ich die Möglichkeit, Kopral nach so 
langer Zeit wiederzusehen, und die Begegnung 
hat mich tief berührt. Wie gross und stark er 
geworden ist! Aufrecht auf zwei Beinen sehe ich 
ihn über die Wiese laufen. Dann steigt er unter 
ein Gebüsch, lehnt sich an einen Ast. Skeptisch 
schaut er uns an; Menschen gegenüber ist 
er noch immer vorsichtig, die schrecklichen 
Erfahrungen von früher sitzen tief. Alles behält 
er genau im Auge - die Pfleger, die anderen 
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  Kopral ist ein ganz normaler Orang-Utan. 
Sehen Sie einen Unterschied zu den anderen?  



   Kopral sagte ja zum Leben. Geschickt klettert er 
mit den Füßen durch den Regenwald. 

Orang-Utans. Kopral hat einen sehr wachen 
Geist und ist äusserst selbstständig und weiss, 
wie man sich durchsetzt. Als die Orang-Utans 
Gurken und Auberginen erhalten, setzt er seinen 
Körper geschickt ein, um sich die Leckereien vom 
Boden zu greifen. Statt mit den Händen hält er 
das Gemüse mit den Füssen fest. Sitzt er auf dem 
Boden, dreht er sich über die Körperseite und 
stützt sich mit dem Oberarm ab, um aufzustehen. 
Sich so zu bewegen, hat Kopral im Lauf der 
Zeit gelernt. Sein Kopf ist der eines starken 
Männchens - gut möglich, dass er einmal eine 
hohe Rangposition nach seiner Auswilderung 
eingenommen hätte. Dass ihm ein wirklich freies 
Leben versagt bleibt, stimmt mich traurig. Denn 
Kopral wird Zeit seines Lebens in Samboja Lestari 
leben müssen.

Ein Leben mit Zukunft

Doch Kopral hat es gut getroffen. Seit er bei 
BOS ist, hat er eine echte Chance – nicht nur 
zu überleben, sondern für ein richtig gutes und 
würdevolles Leben. Er wird von den Menschen 
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wir über ihn berichtet. Vor seiner Rettung 2002 
hatte der damals 12-jährige Hercules sein Leben 
in einem Käfig verbringen müssen. Unter bestia-
lischen Bedingungen eingepfercht, vegetierte er 
fast bewegungsunfähig dahin. Seine Greifhände 
und -füsse verkümmerten so, dass er sie nach sei-
ner Rettung kaum benutzen konnte. Hercules litt 
schwer an den ihm zugefügten Verletzungen – den 
körperlichen wie den seelischen. Tuberkulose, eine 
Entzündung im Auge und Entzündungen in den 
Hand- und Fussflächen waren die Folge.

Die Ärzte und Betreuuer im Rehabilitatonszen-
trum Nyaru Menteng taten ihr Bestes, um Hercules 
zu helfen. Die liebevolle Pflege half dem Orang-
Utan, nach und nach zu gesunden. Freilich kostete 
es grosse Anstrengungen. Hercules war anfänglich 
misstrauisch und zurückgezogen – kein Wunder 
bei der Erfahrung, die er bisher mit den Menschen 
machen musste; kannte er doch nichts anderes als 
Qual, Einsamkeit und Misshandlung. Aber nach 
und nach „taute” Hercules auf und verstand, dass 
ihm hier im Rehabilitationszentrum Menschen be-
gegneten, die ihn liebten und ihm helfen wollten.

Der Versuch der Auswilderung schlug fehl

Trotz aller Fürsorge aber schien es damals kaum 
wahrscheinlich, dass Hercules jemals wieder aus-
gewildert werden könnte. Für einen Orang-Utan 
in freier Wildbahn bedeutet es Lebensgefahr, sei-
ne Hände und Füsse nicht richtig benutzen zu kön-
nen – kann er sich so doch nicht richtig von Baum 
zu Baum bewegen, kein Futter suchen, sich nicht 
zur Wehr setzen. Ein erster Auswilderungsversuch 
schlug deshalb auch fehl. Besorgt beobachteten die 
Tierschützer, dass Hercules innerhalb kürzester Zeit 
extrem abmagerte. Mit den anderen Orang-Utans 
im Reservat auf der Insel trat er kaum in Kontakt. 
Schweren Herzens holten ihn seine Betreuer zu-
rück, im Glauben,  Hercules sei dazu verurteilt, sein 
Leben im Rehabilitationszentrum zu verbringen.
23 Jahre zählt Hercules mittlerweile und er ist ein 
stattlicher, hübscher Bursche geworden. Freilich 
behindern ihn die Verletzungen aus der Zeit seiner 
Gefangenschaft noch heute. Sein rechtes Auge ist 
blind, seine Gliedmassen sind kaum einsatzfähig. 
Aber Hercules hat viel gelernt, und seine Pfleger 
geben nicht auf – sie würden ihm so gern ein Leben 
in Freiheit ermöglichen. Und obwohl der erste Ver-
such vor Jahren fehlschlug, will man es nun, nach 
intensiver Therapie, erneut ausprobieren. Lange 
Diskussionen, das ständige Abwägen des Für und 
Wider, Bedenken, Sorgen und Hoffnungen – all 

Hercules und die Hoffnung auf ein Leben  
in Freiheit 
Ein erster Auswilderungsversuch scheiterte – aber seine Pfleger sehen für Hercules immer noch Chancen, 
dass er doch noch frei wie seine Artgenossen leben kann.
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Liebe Orang-Utan-Freunde

Im bolivianischen Regenwald kümmerte ich mich 
zwar nicht um Orang-Utans, aber mit viel Freude 
und Herzblut um die verwaisten Klammeraffen. Es 
war eine einzigartige Erfahrung. Bereits nach dem 
Frühstück waren alle mit weissem Futter vollgekle-
ckert; die schwarzen Affenbabies und wir selbst. 
Ein wunderbarer Anblick! Dann ging es – fest an 
Haaren und Kleidern an uns geklammert – auf  
sicherem Weg tiefer in den Regenwald hinein, wo 
die Jungtiere frei in der Wildnis ihre Baum-Akro-
batik aufführten, rumhängten und durch Spiel und 
Kampf lernten, in der Patchwork-Familie ihren Platz 
einzunehmen.
Das war 2004 und auch der Zeitpunkt, wo ich mich 
für ein zukünftiges berufliches Engagement bei 
Nonprofit-Organisationen entschied. Am längsten 
war ich bei Terre des hommes Kinderhilfe im Ein-
satz, wo ich unter anderem die Geschäftsstelle in 
Zürich geleitet und ein Jahr in Afghanistan gear-
beitet habe. 
Nun freue ich mich auf die neue Herausforderung 
und auf die Zusammenarbeit mit dem BOS-Team 
und Ihnen allen, Liebe Orang-Utan-Freunde. Las-
sen Sie uns gemeinsam weiterhin das Ziel verfol-
gen, dass unsere lieben Waldmenschen und ihre 
Lebensräume, langfristig erhalten und geschützt 
werden können.

Ihre
Nicole Keller

Liebe Orang-Utan-Freunde

Weil ich das grosse Glück habe in einer privilegier-
ten Situation zu leben, fühle ich mich verpflichtet, 
etwas zurückzugeben. 

Die Orang-Utans können sich nicht selber wehren 
und sind auf unsere Hilfe angewiesen. Auch wir in 
der Schweiz können etwas für ihren Schutz und 
den Erhalt des Regenwaldes tun. 

Weil mich die Projekte und die Aufklärungsarbeit 
überzeugten, habe ich mich entschlossen nun auch 
mit meinem ganz persönlichen Engagement diese 
bewundernswerte Organisation mitzutragen.

Herzliche Grüsse
Ruedi Mögli

Die zwei neuen Gesichter bei BOS Schweiz:  
Nicole Keller Geschäftsführerin Ruedi Mögli Kassier

 Stichwort: Geschenke
Patenschaften, Grusskarten und weitere
Geschenke erhalten Sie im Shop unter: 
www.bos-schweiz.ch oder direkt in der 
Geschäftsstelle.
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bei BOS geliebt und beschützt, er hat enge 
Orang-Utan-Freunde, hat ein gutes und sicheres 
Zuhause in einem grossen Wald. Er kann frei 
wählen, ob er bei den Menschen nahe an den 
Schlafkäfigen sein will oder lieber durch den Wald 
streifen und nachts in den Baumkronen schlafen 
möchte. Während ich darüber nachdenke, frage 
ich mich, wie Kopral das eigentlich macht, die 
Bäume hoch zu klettern. Und als wollte er es mir 
zeigen, steht er auf, geht zu einem schmalen 
Baum und setzt seinen Oberkörper, seine Beine 
und seinen Oberarm ein, um nach oben zu 
klettern. Ab und zu hält er sich mit seinen Zähnen 
an einem Ast fest, um sich mit den Beinen nach 
oben zu schieben. Sehr routiniert sieht das aus! 
Oben angekommen, lehnt sich Kopral auf einen 
Ast – so sieht man ihn oft liegen. Während ich 
langsam wieder gehe, schaut er zu mir herüber, 
als wolle er sagen: Ich kann genauso klettern wie 
die Anderen, auch ohne Arme!

Mögest du weiterhin ein gutes, glückliches Leben 
führen, Kopral!  

 Stichwort:          Kopral 
Seit 6 Jahren lebt Kopral in der Station. Er 
hat gelernt ohne seine Arme zu leben. Zwar 
ist ein Leben in der  Wildnis nicht möglich - 
ein betreutes Leben auf einer Flussinsel wäre 
aber auch für ihn denkbar.
Werden Sie für 300 Franken im Jahr Gotti 
oder Götti von Kopral und seinem Freund 
Shelton.



  „Halt mich fest, damit ich vergessen kann“. Ganz 
eng hält die menschliche Meryl den kleinen Orang-
Utan im Arm. Sie soll wieder Wärme und Nähe spüren.

 Liebevoll kümmern sich die Tierärztin Fiet Hayu 
und eine der Krankenschwestern um ihre kleinen 
Patienten. 
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Neues von Meryl  
Sie war das erste Orang-Utan-Baby das in diesem Jahr gerettet werden musste. 
11 weitere folgten bis heute.

von Matthias Müller

Erinnern Sie sich an Meryl? Im März Magazin mit 
dem Titel „Halt mich fest, damit ich vergessen 
kann“ habe ich Ihnen von ihr berichtet. Sie 
war erst 2 Monate alt, als sie, von Wilderern 
verschleppt wurde. Das Schicksal ihrer Mutter ist 
bis heute nicht klar, doch aller Wahrscheinlichkeit 
nach ist sie wohl tot. Erst nach 6 Monaten ihrer 
Gefangenschaft fasste einer der Dorfbewohner 
den Mut und meldete den illegalen Orang-Utan 
den Behörden. Glücklicherweise ging bei der 
Rettung damals alles völlig problemlos über 
die Bühne. Schon nach ihrer Ankunft erholte 
sich die kleine Meryl sehr gut. Schnell schloss 
sie Freundschaften mit ihren gleichaltrigen 
Leidensgenossen in der Station. Und auch die 
grosse menschliche Meryl, die als Tierärztin bei 
ihrer Rettung dabei war, blieb fortan an ihrer 
Seite. Sie war möglicherweise der erste wirklich 
gute Mensch in ihrem bisherigen Leben. 

Von der Hitze in den Monsum

Aktuell findet auf Borneo der Wechsel von 
Trocken- zur Regenzeit statt. Gerade in dieser 
Zeit ist es wichtig, die Orang-Utans genau zu 

beobachten, denn es ist auch die Zeit, in der viele 
von ihnen krank werden. In diesem Jahr hat es 
schon einige Orang-Utan-Babies, darunter auch 
Meryl, erwischt.

Zuerst schien sie sich nur ein wenig unwohl zu 
fühlen - sprühte nicht mehr so wie sonst vor 
Energie. Und mit einem Mal wollte sie auch nicht 
mehr toben und blieb für sich alleine sitzen. Da 
war es dann klar, das ist nicht nur ein bisschen 
Müdigkeit, sondern irgendetwas stimmte nicht 
mit ihr. Meryl war krank und hatte Fieber, 
doch das Fieber war kein normales Fieber. Die 
Babysitter brachten sie in die Krankenstation, wo 
ein Test Klarheit schaffte – Meryl hatte Malaria. 
Vermutlich wurde sie von einer der Mücken 
infiziert, die es in der schwülen Regenzeit zu 
Scharen in der Station hat. Mit dem Fieber 
zeigten sich auch schnell weitere Symptome. 
Und als wäre die Malaria nicht schon schlimm 
genug, erkrankte sie auch noch an einer Grippe.
Doch Meryl war nicht die Einzige. Mit ihr 
kamen auch, Lala, Madara, Otan, Syahrini 
und Valentino in die Isolationsstation. Mit 
Medikamenten, Vitaminen und viel Liebe vom 



 Wie bringt man einen Orang-Utan zum stillsitzen? 
Hendra weiss wie es geht. Zeit zum Kuscheln ist 
Erholung.

p  Nicole Keller, ab September Geschäftsführerin 
von BOS Schweiz 

p  Ruedi Mögli, seit 2012 Spender und seit 
Juli 2013 Kassier bei BOS Schweiz

p  Auswilderung fehlgeschlagen! Die Hoffnung 
auf ein Leben in Freiheit hatte er aufgegeben…

p  ... Doch Herkules kämpft sich zurück und hat 
seither viel gelernt. Nun entschied das Team: 
„Herkules ist bereit für einen neuen Versuch.“
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satz, wo ich unter anderem die Geschäftsstelle in 
Zürich geleitet und ein Jahr in Afghanistan gear-
beitet habe. 
Nun freue ich mich auf die neue Herausforderung 
und auf die Zusammenarbeit mit dem BOS-Team 
und Ihnen allen, Liebe Orang-Utan-Freunde. Las-
sen Sie uns gemeinsam weiterhin das Ziel verfol-
gen, dass unsere lieben Waldmenschen und ihre 
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Nicole Keller
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Weil mich die Projekte und die Aufklärungsarbeit 
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 Stichwort: Geschenke
Patenschaften, Grusskarten und weitere
Geschenke erhalten Sie im Shop unter: 
www.bos-schweiz.ch oder direkt in der 
Geschäftsstelle.
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 An einfachen Klettergerüsten werden nun wieder 
die Oberarme trainiert. Meryl und die anderen lernen 
hier wie man sich durch Bäume schwingt.

Team kamen die sechs langsam wieder zu Kräften 
und begannen sich zu erholen und unter den 
wachen Augen ihrer Pflegerin Hendra konnten 
sie nach und nach auch den kleinen Spielplatz 
neben der Krankenstation erobern. Immer wenn 
ihre Kräfte schwanden, erhielten Meryl und die 
anderen Schmuseeinheiten, um sich schnell 
wieder zu erholen. Woche für Woche ging 
es aufwärts mit unseren Patienten und jeden 
Tag konnten sie wieder ein bisschen mehr den 
Spielplatz erobern. 

Die Affen rasen durch den Wald

Ende Juni war es dann endlich soweit. Agus 
Fahroni, der Medizinische Leiter in Nayru 
Menteng gab nach der Abschlussuntersuchung, 
grünes Licht und die Sechs konnten wieder 
quicklebendig zurück in die Waldschule.

Nach ihrer Rückkehr war dann dort auch wieder 
richtig etwas los. Aufgeregt rannte die ehe-
maligen Patienten auf die anderen 
Orang-Utans zu und wurden herzlich empfangen. 
Schnell wurden die Spielgeräte zurück erobert 

und nach einer halben Stunde oder auch mehr 
lagen alle zufrieden in einer Hängeschaukel 
und machten genüsslich ein Nickerchen. Doch 
die Wochen in der Krankenstation haben ihre 
Spuren hinterlassen. Aufgrund der langen 
Pause haben sich die Oberarmmuskulaturen 
zurückgebildet und Meryl und ihre Freunde 
haben noch immer Probleme beim Klettern und 
Schwingen. Sie erhhalten von den Babysitterin-
nen ein Spezialtraining, um die Muskeln schnell 
wieder aufzubauen. Trotz hartem Training 
bleibt aber immer noch ein wenig Zeit für eine 
Knuddelrunde mit den beiden Babysitterinnen. 

Viel Glück Meryl für Deine Zukunft.
  

 Stichwort:          Meryl
Ihr Unterhalt und ihre Ausbildung kosten 
5‘000 CHF im Jahr. Ohne Spenden könnten 
die Rettungsstationen nicht existieren. Wer-
den Sie Gotti oder Götti der Rettungsstation.
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BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL SCHWEIZ
 Zur Unterstützung der Auswilderung und zum Schutz des Lebensraumes der Orangutans

Die letzten neun Monate hatte eine angespannte 
Freude geherrscht. Pretty war schwanger und je 
näher der Tag der Geburt rückte, umso nervöser 
wurden sie und das Team. Pretty war vor einiger 
Zeit an Tuberkulose (TBC) erkrankt. Eigentlich wür-
den Orang-Utans niemals TBC bekommen. Wie 
auch, denn in der freien, wilden Natur haben sie 
keinen direkten Kontakt zum Menschen. In Ge-
fangenschaft aber erkranken viele an der Men-
schenkrankheit. Es ist ein Übel – eine Bürde – der 
hohen genetischen Nähe zu uns Menschen. Nicht 
umsonst werden Orang-Utans auch die „Waldmen-
schen“ genannt, denn ihr Genpool stimmt zu 97% 
mit dem Unsrigen überein. Pretty galt zwar als ge-
heilt, doch nach einer Studie an Menschen gibt es 
innerhalb von 2 Jahren ein 10-prozentiges Rückfall-
risiko. Und so bestand ein hohes Risiko, dass sich 
ihr Baby anstecken könnte. Schneller als gehofft 
war die Zeit gekommen und Pedro kam zur Welt. 
Nach dem langen hin und her der Gefühle musste 
das Team nun die Entscheidung treffen. Kann Pe-
dro bei Pretty bleiben oder muss man ihn isolieren 
um ihn vor einer möglichen Ansteckung zu schüt-
zen? Das Team entschied sich für die Gesundheit 
von Pedro und damit für die traurige aber sicherste 
Variante. Doch es war richtig und das spürte auch 
Pretty. Stumm und im blinden Vertrauen legte sie 
ihr Schicksal und das ihres Kindes in die Hände von 
Agnus, dem Tierarzt. Mittlerweile lebt Pedro in der 
Waldschule. Sein Test war negativ. Ob er zu Pretty 
zurück kann, wird die Zeit zeigen. 

Matthias Müller

Mama ist tot.  
Bitte helft uns!

Herzzerreissend aber richtig
Pedro geboren in „Gefangenschaft“ doch trotzdem  
ohne Mutter. Lesen Sie sein Schicksal

Weihnachten
Sinnvoll schenken. Patenschaften, Weih-
nachtskarten und weitere Geschenke 
erhalten Sie im Shop unter:  
www.bos-schweiz.ch oder direkt in der 
Geschäftsstelle.

 Stichwort:

BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL SCHWEIZ www.bos-schweiz.ch

Ja, ich übernehme eine Patenschaft für
Cinta Jumbo

Die Zahlung erfolgt: jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich

Dauerauftrag Einzahlungsschein

Meine Adresse lautet:
Titel: Vorname: Name: 

Strasse/ Postfach:  Telefon: 

Plz., Ort:  Geb.Datum: 

E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Bitte abtrennen und per Post oder E-Mail an BOS-Schweiz zurück

BOS Schweiz
Badenerstrasse 313
8003 Zürich
info@bos-schweiz.ch

Spendenkonto BOS Schweiz
PC 85-651634-3
IBAN CH06 0900 0000 8565 1634 3
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  Hendrik     Cinta     Jumbo     Kopral und Shelton     Miko     Nita     Orangina     Sura     die Station

jährlich         monatlich
Dauerauftrag Einzahlungsschein

Auswilderungen 
in der Schweiz
Wer schenkt ihnen die Freiheit? 

„Gestatten mein Name ist Plüschi – Orang-Utan-
Plüschi.“ Ich habe es geschafft, aber meine plüschigen 
Artgenossen leben noch immer sehr eingeengt in der 
BOS Geschäftsstelle. Viel lieber wären sie so wie ich da 
draussen in der Schweiz und würden neuen Freunde 
finden. Sie könnten ihnen helfen und sie bei sich oder 
ihren Freunden „auswildern.“ Wir Plüschis sind nicht nur 

Bitte abtrennen und an BOS Schweiz zurück

etwas für Kinder, sondern auch für die Grosse. Wir sind 
treue Freunde, Trostspender und Kuschelpartner. Wie 
unsere echten Kollegen haben wir ein unvergleichlich 
weiches Fell und mit unseren Händen und Füssen 
schwingen wir durch jede Wohnung, sitzen faul auf 
Betten oder Sofas. Bitte kaufen Sie einen meiner Kolle-
gen für 50 Franken und wildern Sie ihn aus.

 Stichwort:          Auswilderung
Schenken Sie einem Plüschi die Freiheit und 
berichten Sie BOS Schweiz wie es ihm in 
seinem neuen Zuhause ergeht.
Bilder von mir und meinen ausgewilderten 
Kollegen finden sie auf 

www.bos-schweiz.ch/de/
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Waldschule. Sein Test war negativ. Ob er zu Pretty 
zurück kann, wird die Zeit zeigen. 

Matthias Müller

Mama ist tot.  
Bitte helft uns!

Herzzerreissend aber richtig
Pedro geboren in „Gefangenschaft“ doch trotzdem  
ohne Mutter. Lesen Sie sein Schicksal

Weihnachten
Sinnvoll schenken. Patenschaften, Weih-
nachtskarten und weitere Geschenke 
erhalten Sie im Shop unter:  
www.bos-schweiz.ch oder direkt in der 
Geschäftsstelle.

 Stichwort:

BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL SCHWEIZ www.bos-schweiz.ch

Ja, ich übernehme eine Patenschaft für
Cinta Jumbo

Die Zahlung erfolgt: jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich

Dauerauftrag Einzahlungsschein

Meine Adresse lautet:
Titel: Vorname: Name: 

Strasse/ Postfach:  Telefon: 

Plz., Ort:  Geb.Datum: 

E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Bitte abtrennen und per Post oder E-Mail an BOS-Schweiz zurück

BOS Schweiz
Badenerstrasse 313
8003 Zürich
info@bos-schweiz.ch

Spendenkonto BOS Schweiz
PC 85-651634-3
IBAN CH06 0900 0000 8565 1634 3

Ja, ich kaufe ein Orang-Utan-Plüschi (auch im Online-Shop erhältlich)


