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In den zurückliegenden Wochen machte eine Flut auf der Vorauswilderungsinsel Badak 
Besar es für unsere Mitarbeiter schwieriger, die Orang-Utans auf der Insel regelmäßig 
mit Futter zu versorgen. Sogar die Fütterungsplattformen waren zeitweise 
überschwemmt. Natürlich machten wir uns Sorgen, wie unserer Schützlinge mit der 
Situation zurechtkommen würden. Gerade um Orang-Utans wie Meryl, die erst seit 
Kurzem auf der Vorauswilderungsinsel sind und die noch nicht so viel Erfahrung mit dem 
Inselleben haben. Doch Meryl blühte unter den schwierigen Umständen regelrecht auf 
und bewies, wie gut sie schon ohne menschliche Hilfe zurechtkommt. Sie lernte schnell, 
oben auf den sicheren Bäumen auszuharren und stets in wachsamer Bereitschaft zu sein. 
Wir sind begeistert, wie schnell Meryl auf der Vorauswilderungsinsel an Selbstvertrauen 
gewinnt und ihre Fähigkeiten immer weiter verbessert! Mittlerweile wartet sie nicht 
mehr an der Fütterungsplattform auf die tägliche Futterlieferung, sondern verbringt den 
Großteil ihrer Zeit weit oben in den Bäumen. Zur Plattform kommt sie erst, wenn unsere 
Mitarbeiter schon wieder weg sind. So muss sie sich dort dann auch weniger gegen 
ranghöhere Inselbewohner wie Valentino, Cinta und Jumbo durchzusetzen, die sich an 
der Fütterungsplattform immer als erste bedienen wollen. Wir beobachten Meryl zwar 
häufig dabei, wie sie mit anderen Inselbewohnern gemeinsam umherzieht – aber beim 
Essen hört die Freundschaft eben auf! Zum Glück ist Meryl schon sehr gut darin, selbst 
auf der Insel nach Futter zu suchen. Unser Team konnte mehrfach beobachten, wie sie 
sich selbständig an natürlichen Nahrungsquellen wie Baumrinde bediente – ganz so, wie 
es ihr in der Waldschule beigebracht wurde. Meryl, wir sind stolz darauf, wie großartig 
du dich auf der Insel bewährst! 
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