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„Dieser Anblick ist immer wieder faszinierend“
BAD BERLEBURG Die Wisente waren das ganz große Gesprächsthema des Jahres 2010 / Im Interview mit der SZ schildert Jochen Born seine Erlebnisse als Wisent-Ranger

Tiere, die man nicht kennt. Für mich ist der
Anblick, wenn ich da oben zum Gehege
komme, immer wieder faszinierend. Sie
haben eine königliche Ausstrahlung.

SZ: Egnar hat sich seit März ganz schön
entwickelt. Er ist stattlich geworden.

Born: Im Winter ist natürlich ein ganz
anderer Pelz drauf, deswegen sehen die
Tiere auch nach mehr aus. Egnar ist nun
im Alter zwischen vier und fünf Jahren. Er
muss in den nächsten beiden Jahren noch
einmal das Körpergewicht drauflegen, was
er in den vier Jahren bisher erlangt hat.
Das ist der Lebensabschnitt, in dem er das
bringen muss. Man kann jetzt sagen, dass
Egnar ein echter Bulle geworden ist.

SZ: Was fressen die Wisente eigentlich?

Born: Im Sommer kriegen sie, was der
Wald bietet – Gräser, Kräuter, Sträucher.
Nach dem Wintereinbruch füttern wir mit
Heu und Silage. Und die Wisente bekom-
men ein paar Leckereien, damit sie sich
heimisch fühlen.

SZ: Sinn des Auswilderungsgeheges ist
auch, die Scheu der Wisente wieder herzu-
stellen. Wie scheu sind die Tiere denn?

Born: Man könnte meinen, sie seien zu-
traulich. Aber im Moment zieht das Futter.
Deswegen ist die Nähe von mir zu den Tie-
ren wieder größer geworden. Aber es wer-
den ja regelmäßig Tests der Fluchtdistanz
durchgeführt. Und die steigert sich Meter
für Meter. Ich bin mir auch sicher, wenn je-
mand anderes das Futter bringen würde,
dann wäre eine andere Scheu da. Die Tiere
merken sich Motorgeräusche von Trakto-
ren oder Autos.

können ja noch zig Sachen passieren, dass
es nicht hinhaut. Die Kuh ist die Araneta.
Nachwuchs wäre für das Projekt natürlich
wichtig, weil ja auch in der Fachliteratur zu
lesen ist, dass eine Kuh sich in einer Ge-
gend, in der sie ein Kalb groß gezogen hat,
auch heimisch fühlt. Schon alleine deswe-
gen wäre es sehr gut.

SZ: Ein paar Rückschläge gab es leider
auch schon. Ein Kälbchen starb, erst kürz-
lich auch ein Jungbulle.

Born: Es ist für alle, die an diesem Pro-
jekt beteiligt sind, nicht schön, wenn von
den Hauptakteuren – den Tieren – jemand
ausfällt. Das ist eine ganz blöde Situation.
Man fragt nach dem Sinn, aber es ist ein-
fach so. Wir haben so etwas nicht selbst in
der Hand.

SZ: Werden Sie eigentlich arbeitslos mit
der Auswilderung der Wisente?

Born: Es ist mit mir so besprochen, dass
ich demnächst auch zuständig bin für die
Herde in der Wisent-Wildnis am Rothaar-
steig. Diese Herde hat nichts mit der Aus-
wilderungsherde zu tun. Die ausgewilder-
ten Tiere bedürfen aber auch einer gewis-
sen Betreuung, darum soll ich mich dann
auch kümmern. Wir gehen davon aus, dass
die Tiere auch gefüttert werden müssen im
Winter. Ich hab’ also demnächst zwei Her-
den unter meiner Obhut. Ich werde meine
„Familie“ also nicht verlieren, es wird sich
nur ein wenig verändern.

SZ: Was macht aus Ihrer Sicht die Faszi-
nation der Wisente aus?

Born: Sie sind von der Optik her etwas
ganz anderes als die üblichen Wildtiere im
Wald. Die Wisente sind von der Größe her

zieht, gerade jetzt auch bei dieser winterli-
chen Witterung. Draußen ist das Futteran-
gebot nicht mehr so groß. Die Wisente er-
kunden derzeit auch nicht mehr die gan-
zen 88 Hektar, sondern bleiben in der Nähe
der Futterstelle. An Tagen mit etwas Son-
nenschein, wenn der Pelz etwas gewärmt
wird, suchen sie sonnige Plätzchen. Aber
jetzt im Winter sind kurze Wege angesagt,
wenig Energie verbrauchen.

SZ: Wie sieht der normale Arbeitstag ei-
nes Wisent-Ranger aus?

Born: Ich versuche, mir den Tag so ein-
zuteilen, dass ich mindestens einmal bei
den Tieren bin für eine gewisse Zeit. Dann
bin ich auch eingebunden im Wisent-Büro,
das eingerichtet wurde. Ich muss das Ge-
hege in Schuss halten. Und dann kümmere
ich mich um die Futterlogistik, Futterpla-
nung: Wo kommt das Futter her und wann
muss es gegeben werden?

SZ: Wie viel Zeit verbringen Sie bei den
Wisenten im Gehege?

Born: Ich würde sagen, im Durchschnitt
fünf bis sechs Stunden pro Tag. Ich hab’ die
Tage noch gesagt, das beste Weihnachtsge-
schenk wäre der 25-Stunden-Tag, aber das
gibt es leider noch nicht. So geht es eben
den Nebenerwerbslandwirten, wir müssen
alles unter einen Hut bekommen.

SZ: Landrat Paul Breuer meinte gegen-
über der Siegener Zeitung, dass Egnar in
der Nachbrunft gute Arbeit geleistet habe.

Born: Wir können es natürlich nicht mit
hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber
wir haben ihn quasi unter der Bettdecke
erwischt. Und von daher gehen wir davon
aus, dass 2011 etwas kommen wird. Aber es

den? Sie sind ja aus unterschiedlichen Ge-
hegen nach Wittgenstein gekommen.

Born: Wir haben die Tiere ja im Juni in
das größere Auswilderungsgehege entlas-
sen und da war auf jeden Fall die Herde ge-
sichert. Da war dann auch schon die Her-
denstruktur klar. Bei den Jungtieren ist
zwar immer eine gewisse Rotation dabei,
je nach Tagesform und Laune oder wer ge-
rade am günstigsten zu den Herdenfüh-
rern steht. Aber das ging eigentlich relativ
schnell. Es war auch schnell festzustellen,
wer das Kommando hat.

SZ: Wer ist denn der Chef der Herde?
Born: Die Führung hat immer ein Mä-

del. Die Kuh Araneta, die wir damals aus
Belgien bekommen haben, ist die Chefin.
Wie im normalen Leben eben auch.

SZ: Wie war Ihre erste Begegnung mit
den Tieren?

Born: Das war in einem Praktikum, das
ich als Mitarbeiter des Wisente-Trägerver-
eins im Park in Harderhausen gemacht
habe. Da habe ich zum ersten Mal live die
Wisente gesehen. Der Kollege, der mir ei-
niges erzählt hat, hatte den gleichen Wer-
degang wie ich. Von daher waren wir ganz
schnell auf einer Wellenlänge und er hat
mir Tipps gegeben. Und dann kam der 24.
März, als wir Wittgensteiner alle unsere
erste Begegnung mit den Wisenten hatten.

SZ: Wie haben Sie das Zutrauen der Wi-
sente gewonnen?

Born: Das Futter ist eine wichtige Kom-
ponente bei den Tieren. Es gibt das Sprich-
wort: Die Hand, die dich füttert, sollte man
nicht wegschlagen. Denjenigen, der füt-
tert, sollte man brav in Ruhe lassen. Futter

„Araneta ist die Chefin der
Wisent-Herde. Die Führung
hat eben immer ein Mädel“,

erklärte Jochen Born.

bw ! Die Rückkehr der Wisente war in
diesem Jahr das große Gesprächsthema in
Wittgenstein. Am 24. März startete das ein-
malige Artenschutzprojekt. Tag für Tag bei
den Tieren ist Wisent-Ranger Jochen Born.
Im SZ-Interview schilderte der 36-jährige
Wingeshäuser einmal seine Eindrücke und
Erlebnisse mit den Wisenten.

SZ: Die Wisente sind inzwischen seit gut
neun Monaten in Wittgenstein. Sie sind je-
den Tag bei den Tieren. Was ist eigentlich,
wenn Sie ausfallen oder Urlaub haben?

Jochen Born: Wir haben im Mitarbeiter-
team unsere Doktoranden mit den unter-
schiedlichsten Aufgabenstellungen. Einer
der Doktoranden kümmert sich dabei um
das Tierverhalten und er kennt die Tiere
auch so, wie ich sie kenne. Wenn ich Ur-
laub habe oder verhindert bin, vertritt Phi-
lip Schmitz mich. Aber als Landwirt weiß
ich, was Arbeit an sieben Tagen die Woche
rund um die Uhr bedeutet.

SZ: Fühlen Sie sich mittlerweile als Teil
der Wisent-Herde?

Born: Ich sehe mich erstmal als Teil die-
ses Projekts. Aber natürlich sind die Tiere
mein Arbeitsfeld und natürlich ist man so
auch ein Teil der Herde.

SZ: Wie schnell haben sich die Wisente
eigentlich zu der Herde zusammengefun-

Seitdem die Wisente im März 2010 nach Wittgenstein kamen, sind sie eines der größten Gesprächsthemen in der Region. Horno (vorne)
und Co. bekommen davon aber im 88 Hektar großen Auswilderungsgehege bei Kühhude überhaupt nichts mit. Fotos: bw

Im Winter schränken die Wisente ihren Radius ein. Die Tiere bleiben in der Nähe der
Futterstelle. Und wenn Jochen Born mit der Futterluke klappert, kommen sie gelaufen.

Seit seiner Ankunft am 24. März hat sich Wisent-Bulle Egnar prächtig entwickelt. „Er ist ein echter Bulle
geworden“, meinte Wisent-Ranger Jochen Born gestern im SZ-Interview.

Im Winter und gerade bei der gegenwärtigen Schneelage sind die
beiden Wisent-Damen Gute Laune und Araneta froh übers Futter.

Wisent-Ranger Jochen Born gehört mittler-
weile fast schon zur Wisent-Herde dazu.

Araneta ist die Chefin der Wittgensteiner
Wisent-Herde – und vielleicht trächtig.


