Wildes
Wisent
Wissen

Aller Wisente Anfang
Wer von euch war schon einmal in
einer richtigen Höhle? Ja genau, in so
einer echten schummrig-schönen Felshöhle? Gut, es mag dort wohl auch ein
bisschen unheimlich sein, aber auch
ein unheimlich guter Ort für geheimnisvolle Botschaften.

Mit etwas Glück könnt Ihr
an den Wänden Zeichen
entdecken, die Eure Vorgänger für Euch hinterlassen haben.Vielleicht schon
vor vielen tausend Jahren...
Mit einem Stein und etwas
Geschick konnte man
nämlich schon immer
prima seinen Namen in
den Fels ritzen.
Um es kurz zu machen:
M I A. Dann weiß jeder
Bescheid: MIA war da! Vielleicht findet Ihr ja auch
Schriftzüge wie QUEEN,
QUILLA oder QUORALIE. Wer weiß, wer weiß...

Wisentdarstellung in der
spanischen Höhle von Altamira

Das sind die Namen von drei wilden Damen. Diese QKühe sind nämlich Wisente, Queen ist der erste nach
der Wiederansiedlung im Rothaargebirge auch dort
geborene Wisent, also die Königin. Und ihre Vorfahren
sind unvorstellbar alt, sozusagen steinalt, wie die Felsen
in der Höhle. Ihre Familiengeschichte reicht zurück bis
in die Steinzeit. Hier liegt aller Menschen Anfang. Und
die ältesten von ihnen haben in Höhlen gemalt, das heißt:
Sie haben ihre Umwelt in Bildern dargestellt. Und ob
Ihr es nun glaubt oder nicht: Auf diesen uralten Höhlenmalereien sind neben Hirschen, Wildpferden und
Wildschweinen auch viele Wisente zu entdecken – zum
Beispiel in der spanischen Höhle von Altamira.

Damit ist bewiesen, dass es
diese mächtigen Landsäugetiere schon seit Jahrtausenden gibt. Ursprünglich waren
die Wisente in Asien zu
Hause, von dort aus eroberten sie die kalten Steppen
Europas und Nordamerikas.

Weltweit gibt es heute etwa 7.000 Wisente, davon etwa 2.700 in Freiheit. Die meisten von ihnen leben in Polen, Russland, Litauen, Slowakei,Weißrussland, Rumänien
und in der Ukraine. Seit dem Jahr 2011 streifen sie auch durch die Wittgensteiner
Wälder. Hier könnt Ihr sie – mit fast so viel Glück wie ein Höhlenforscher
braucht – sogar in freier Wildbahn zu entdecken.

Der ungekrönte König
Platz da – hier kommt der
„König der Wälder“. So
wird der Wisent gern
beschrieben. Dabei trägt
er als Zeichen seiner
Macht nicht etwa Glitzer
und Geschmeide. Braucht
er auch gar nicht: Statt
einer Krone hat der
Wisent zwei Hörner auf
seinem massigen Schädel.
Was dahinter folgt, ist der
auffallend kurze Übergang
vom Kopf zum Rücken,
der Widerrist genannt
wird, und ein verhältnismäßig schmaler Körper

mit langem Schwanz auf vier hohen Beinen. Auch mit seinem dunkelbraunen
zotteligen Fell gibt sich diese schillernde
Persönlichkeit eher verhalten.
Was für eine Königsfamilie aber typisch
ist: ihr Stolz und ihre Erhabenheit. In den
Wittgensteiner Wäldern gibt es nichts
und niemanden ihresgleichen. Der
Wisent ist hier das größte tierische
Schwergewicht. Ein ausgewachsener
Bulle wiegt eine ganze Tonne, das sind
1.000 Kilogramm. Kaum vorstellbar,
oder? Mit dem wollt Ihr nicht wippen
gehen... Rechnen wir mal nach, und nehmen an, dass ein Papa durchschnittlich
100 Kilogramm schwer ist. Dann
bräuchte man zehn dieser Männer auf
einem Haufen, um eine Tonne Gewicht
auf die Wippe, äh... Waage zu bringen.

2 Meter

1000 kg

Um so einen Bullen von
unten bis oben und von
vorn bis hinten zu messen, reicht ein klassischer
Zollstock kaum aus: Zwei
Meter kann ein Wisent in
die Höhe und drei Meter
in die Länge wachsen. Die
Kühe sind deutlich kleiner
und wiegen nur halb so
viel. Dafür werden sie in
der Regel ein paar Jahre
älter, bis zu 24 Jahre alt.

Wisent, der zwecks Datenerhebung
mit einem GPS-Sender ausgestattet wurde

Mit jedem Schritt und Tritt legt der Wisent eineinhalb Meter Strecke
zurück. Und dabei kann er das Tempo noch deutlich anziehen. Im
Galopp legt er zwar höchstens 500 Meter am Stück zurück, aber das
ist immerhin mehr als eine Runde um den Sportplatz. Seine Spitzengeschwindigkeit liegt bei 60 Stundenkilometern. Und mit etwas Anlauf
überwindet das Tier bis zu zwei Meter hohe Hindernisse. Das müsst
Ihr ihm erst einmal nachmachen. Also besser mal: Platz da – für den
König der Wälder!

Feste Familien-Bande

Die Wisente mögen es friedlich und
gemütlich. Sie sind gern im Kreise ihrer
Lieben. Und da kommen vermutlich ein
paar mehr zusammen als bei Euch zu
Hause am Küchentisch. Zu einer WisentGruppe gehören hier 20 Tiere, darunter
Kühe, Kälber und Jungbullen. Es sind richtige Familientiere. Nur die älteren Bullen
tanzen gern aus der Reihe, denn als Einzelgänger schließen sie sich nur zur
Brunftzeit im Herbst der Herde an.
Die Führung hat stets eine Kuh. Wer ihr
folgt, ist durch die Rangordnung klar geregelt. Allerdings ohne große Absprache.
Hier wird noch nicht mal getuschelt wie
bei Euch in der Schule. Weil die Wisente
ja keine großen Quatschtanten sind,
grunzen sie höchstens mal. In erster
Linie verständigen sie sich über Körperhaltung und Gesten. Sie drohen und kämpfen miteinander –
wie die allergrößten Rabauken
auf Eurem Schulhof. Da geht
es mitunter ganz schön heftig
zur Sache.
Kaum zu glauben,
wenn man sieht,
wie träge die Wisente
sonst so ihren Tag gestalten. Nach dem Fressen
folgt meist ein Verdauungsschläfchen – später
kommt ihnen der Nahrungsbrei allerdings wieder hoch, bevor er
nochmals zerkaut wird.
Wie bei Wiederkäuern
eben
üblich. Damit
schluckt das Futtern insgesamt schon viel Zeit.

In ein Wisent passt eine Menge ´rein. Im
Pansen – dem größten der drei Vormägen, die ein Wisent zum Wiederkauen
braucht – hat es Platz für 100 Liter, das
wären umgerechnet zehn Eimer Wasser.
Als reiner Pflanzenfresser kann der
Wisent täglich gut 50 Kilogramm Gräser, Kräuter und Rinde verdrücken. Seinen Durst löscht er an Wasserquellen.
Aber alles, was in die Futterluke kommt,
muss man erst einmal finden. Vor allem
im Winter, wenn der Vorrat unter einer
hohen Schneedecke und unter zugefrorenen Gewässern liegt, bedeutet die
Nahrungssuche eine Menge Arbeit. Die
Tiere nutzen dann ihre mächtigen Schädel, um die Flächen freizulegen. Dafür
kommt der Wisent bei der Futteraufnahme natürlich viel ´rum:Wege von bis
zu elf Kilometern legt er täglich zurück.
Und daher hat er – bei aller Gemütlichkeit – täglich wirklich gut zu tun.

Großvieh macht
erst recht Mist

Verfolgen wir den Weg des Futters bis
ans Ende des Wisents, so ist das Ergebnis – bei allen Unterschieden in der Bauweise – bei allen Lebewesen ähnlich:
Alles, was man oben ´reinsteckt, kommt
unten wieder ´raus – so einfach ist das!
Und das ist nicht alles nur Mist, sondern
auch ein großer Haufen Erkenntnis.
Wem die Sache stinkt, sollte an dieser
Stelle aussteigen. Wer will, kann aber
auch gern tiefer in die Thematik einsteigen. Wissenschaftler haben sich mit
einer Vielzahl von Fragen beschäftigt:
Wie finden sich die Wisente in ihrer
neuen Lebenswelt zurecht? Welche Auswirkungen haben die wilden Waldbewohner auf die anderen Tiere und auf
die Pflanzen?

Geotrupiden im Wisentkot

Um diese Fragezeichen glatt zu ziehen,
haben die Forscher ihre Nase entsprechend tief in die Hinterlassenschaften
der Wisente gesteckt und, siehe da, eine
ganze Menge lustiges Getier entdeckt.
Was an sich noch keine Überraschung
ist, da hinlänglich bekannt ist, dass Mistkäfer auf den Dung pflanzenfressender
Säugetiere stehen. So wie Ihr vielleicht
auf Pommes oder Spaghetti mit Tomatensoße abfahrt... aber das gehört hier
gerade nicht hin. Zurück zu dem, was
hinter dem Wisent liegt: In diesem Fall
gestaltet sich die krabbelige Gesellschaft
allerdings bunter als beim heimischen
Hirsch, Reh oder Wildschwein. Mit bis
zu 21 Arten ist hier eine höhere Vielfalt
von Mistkäfern nachzuweisen.
Während der Haufen krabbelt und es
uns auf der Haut kribbelt, läuft vor allem
den Vögeln schon das Wasser im Schnabel zusammen.
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Mit Heißhunger blicken sie auf das dicke Ende der Nahrungskette,
denn Fledermäusen und Vögeln schmecken die schönen großen Käfer
wirklich köstlich.Neben der Delikatesse haben die Vögel auch höchstes Interesse am Fell der Wisente, die sich zweimal im Jahr einen
neuen Pelzmantel leisten. Im Zuge des Fellwechsels sammeln die Vögel
das Haar für den Nestbau, damit sie es schön kuschelig haben.
Und im Falle des Felles steckt oft noch mehr Erkenntnis, nämlich
über die Verbreitung der Pflanzensamen. In ihrem großen Streifgebiet
transportieren die Wisente über das Fell, in dem sich die Samen festsetzen, das genetische Material über weite Strecken, so dass sich die
Pflänzchen auch andernorts gut und gern niederlassen.

Oft wie im richtigen Leben
Die Wisente bevorzugen die Sonnenseite des Lebens. Denn die meisten von
ihnen haben an einem strahlend schönen Tag im Mai oder im Juni das Licht
der Welt erblickt. Und mit ihrem
Geburtstag kann die Party eigentlich
auch gleich beginnen. Die neu geborenen Wisentchen sind schon nach wenigen Stunden munter auf den Beinen.

Rein menschlich betrachtet geht es bei den Wisenten
oft zu wie im richtigen Leben. So trägt die Wisentkuh ihr Kleines neun Monate – in der Regel also
genau so lange, wie auch ein Menschenkind im
Bauch seiner Mama wächst. Im Vergleich zu
einem Baby wiegt ein neugeborenes Kälbchen
mit 25 bis 30 Kilogramm allerdings zehnmal so
viel.Wisente sind ebenso kräftige wie wilde
Kerle. Doch Streitigkeiten gehen sie aus dem
Weg. Ihr Geruchssinn und ihr Gehör sind – im
Gegensatz zu ihren schwachen Augen – besonders gut ausgeprägt. Dadurch können sie schon auf
150 bis 200 Schritte Entfernung einen „Zweibeiner“
wittern. Menschen können sie allerdings gar nicht gut
riechen, dann treten sie lieber den Rückzug an.

Irgendwie auch verständlich.
In einem kleinen Eckchen
der großen Rundung ihres
Hinterkopfes wissen die
Wisente nämlich noch
genau, dass ihre Vorfahren
einst gejagt, sogar fast ausgerottet wurden. Erst vor
knapp einhundert Jahren
kam wieder eine Wende im
Bewusstsein der Menschen:
Die Wisente sollen leben.

Sperlingskauz

In Wittgenstein haben sie sogar ein
wunderbares neues Zuhause gefunden.
Bulle Egnar zog im Jahr 2010 als erster
Einwohner in den Wisent-Wald. Die
neue Heimat hat Richard Prinz zu SaynWittgenstein-Berleburg zur Verfügung
gestellt, der nicht nur ein großzügiger
Gast-, sondern auch der Ideengeber für
das Artenschutzprojekt ist. Dank seines
Engagements sind auch Sperlingskauz
und Schwarzstorch in Wittgenstein heimisch geworden, und auch Rothirschen,
Wildschweinen, Mufflons und Rehen
bietet er ein faszinierendes Refugium.
Das ist aber wieder eine ganz andere
Geschichte.

