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Nördlich von Bad Berleburg wird in den Wäldern des 
Fürstenhauses  zu  Sayn-Wittgenstein  eine  Herde  von 
Wisenten  (Bison  bonasus  Linnaeus  1758)  auf  ihre 
Auswilderung in die  freie  Wildbahn vorbereitet.  Dieses 
Projekt  wird  intensiv  wissenschaftlich  begleitet.  So 
arbeiten im Moment vier Doktoranden, zwei davon aus 
Siegen, die Biologische Station Siegen-Wittgenstein und 
ein  selbständiger  Entomologe  an  verschiedenen 
Fragestellungen.  Die  Verhaltensforschung  obliegt  der 
Fachgruppe  Ökologie  und  Verhaltensbiologie  von  Frau 
Prof. Witte.

In  der  ethologischen  Arbeit  an  den  Tieren  sollen 
verschiedene  Fragestellungen  bearbeitet  werden,  denn 
eine ganze Reihe von Fragen muss geklärt sein, ehe die 
Tiere  den  nächsten  Schritt  im  Auswilderungsprozess 
machen  dürfen.  Und  ebenso  vielfältig,  wie  die 
Fragestellungen sind auch die methodischen Ansätze.

Abb. 2: Ruheplatz im Fichtenbestand

So ist zuerst zu klären, wie die Tiere das vorhandene 
Areal nutzen, welche Präferenzen sie dabei haben und ob 
sich  eventuell  bevorzugte  Ressourcen  identifizieren 
lassen.  Hierbei  ist  es  ausgesprochen hilfreich,  daß  eine 
Kuh der Herde mit einem GPS-Sender versehen ist. Die 
Daten  werden  automatisiert  an  eine  Basisstation 
weitergeleitet  und  geben  Aufschluss  über  ein  durch 
Menschen  ungestörtes  Raumnutzungsverhalten.  Diese 
Daten  allein  sind  jedoch  nicht  ausreichend,  denn  sie 
spiegeln zwar den Standort  der Herde, nicht  jedoch die 
jeweilige  Aktivität  wieder.  Aus  diesem  Grund  werden 
parallel zur GPS-Telemetrie Beobachtungen durchgeführt 
und die genauen Standorte der Tiere zusammen mit den 

jeweiligen Aktivitäten erfasst. Weiterhin müssen im Feld 
begleitende  Geländedaten  wie  Vegetation,  Abundanz 
verschiedener  Pflanzenarten,  Wasserressourcen, 
Ausrichtung  und  Gefälle  etc.  festgehalten  werden. 
Darüber  hinaus  werden  über  eine  fest  installierte 
Wetterstation Witterungsdaten aufgenommen.

 Als Zweites wird das 24-h-Timebudget der Tiere genau 
betrachtet,  um  Aktivitätszyklen  zu  erfassen  und  ihre 
Veränderung im Jahresgang zu  belegen.  Hierzu  werden 
einmal  im  Monat  24-Stunden-Beobachtungen 
durchgeführt. Alle fünf Minuten wird ein Verhaltensscan 
über die gesamt Herde gelegt und wie bereits beschrieben 
die individuelle Aktivität der Tiere samt bereits genannter 
Begleitdaten  erfasst.  Nach  einer  gewissen 
Eingewöhnungszeit  kann man davon ausgehen,  daß  die 
Tiere sich an die Anwesenheit des Beobachters gewöhnt 
haben  und  (mehr  oder  weniger)  ungestört  ihrem 
Tagesrhythmus  folgen.  Solche  Beobachtungen  finden, 
soweit möglich, aus der „Deckung“ eines Geländewagens 
heraus statt. Oft ist es aber auch nötig, den Tieren zu Fuß 
zu folgen. Tagsüber finden die Scanbeobachtungen mittels 
Fernglas  statt,  des  Nachts  kommen  ein  Nachtsichtgerät 
und  IR-Laser  zum  Einsatz.  Ebenso  ist  das  Mitführen 
größerer  Mengen  Kaffees  unbedingt  nötig,  da  ich  den 
Großteil dieser Beobachtungen selbst durchführen muss. 
Assistenten  könnten  die  Tiere  nicht  schnell  und 
zuverlässig identifizieren.

Abb.  3:  Blick  durch  das  Nachtsichtgerät.  Vor  allem 
nachts sind die Tiere oft nur schwer zu unterscheiden

Vor ein weiteres Problem stellt uns eine qualitative wie 
quantitative Nahrungsanalytik. Um zu erfassen, wie viel 
welches Tier von welcher Pflanzenart aufnimmt, werden 
verschiedene Ansätze verfolgt. Einerseits kann man über 
eine detaillierte Beobachtung oft direkt die zur Aufnahme 
einer  Pflanzenart  genutzte  Zeit  abschätzen.  Dies  ist 
allerdings  nur  dann  möglich,  wenn  sich  die  Tiere  auf 
Reinbeständen  aufhalten.  Glücklicherweise  wachsen  im 
Gelände auf weiten Flächen nur zwei oder drei Grasarten. 
Ebenso  verhält  es  sich  mit  Unterholz.  Um  jedoch  ein 
genaues  Mischungsverhältnis  der  Nahrungspflanzen  zu 
messen,  bedarf  es  einer  mikroskopischen  Analyse  von 
Kotproben.  Die  Wisentlosung  wird  dabei  durch 
schonende Mazeration  in  Wasser  oder  Säure  behandelt, 
bis  daß  sich  die  Epidermisschichten  von  im  Kot 
enthaltenen  Pflanzenfragmenten  abgelöst  haben.  Das 
Pflanzengemisch  wird  daraufhin  gebleicht,  gefiltert  und 



schließlich  auf  einen  Objektträger  aufgebracht.  Da 
Epidermisstrukturen  für  Gräser  charakteristisch  sind, 
lassen sich die Fragmente im mikroskopischen Bild der 
jeweiligen Pflanzenart zuordnen und anteilig auszählen. 

Abb  4:  Weidende  Herde.  Was  und  wie  viel  frisst 
welches Tier?

Diese  Methode  ist  sehr  zeitaufwändig,  jedoch  mit 
vergleichsweise  geringem  finanziellen  Aufwand  zu 
bewerkstelligen.  An  dem  gesamten  Fragenkomplex 
arbeiten  auch  Studenten  anderer  Universitäten  mit.  Die 
Arbeiten  werden  dabei  von  mir  fachlich  betreut. 
Voruntersuchungen wurden von einer Masterstudentin aus 
Marburg bereits durchgeführt. Ab Sommer diesen Jahres 
werden die Arbeiten von einer Diplomandin der Uni Bonn 
weitergeführt werden.

Eine  für  das  Projekt  essenzielle  Fragestellung ist  die 
nach dem Verhalten der Tiere dem Menschen gegenüber. 
Der  Wisent  war  Anfang  des  letzten  Jahrhunderts  in 
Freiheit  ausgerottet  und  der  Bestand  konnte  nur  durch 
eine gezielte Erhaltungszucht gerettet werden. Alle heute 
lebenden  Wisente  gehen  auf  zwölf  Gründerindividuen 
zurück. Dies ist auch der Grund, daß alle unsere Tiere aus 
verschiedenen  Gehegen  stammen  und  an  den  Kontakt 
zum Menschen gewöhnt sind. Sie zeigen dem  Menschen 
gegenüber kaum Scheu, wie es etwa ein Hirsch oder Reh 
tun  würde.  Solchen  ein  Verhalten,  das  sich  in 
Gehegehaltungen regelmäßig findet, kann sich jedoch in 
Situationen,  in  denen  die  Tiere  unbedarften  Fremden 
gegenüberstehen,  zum  Problem  entwickeln.  Bevor  die 
Tiere  also  ausgewildert  werden  können,  muss  gezeigt 
werden, daß sie eine gewisse Fluchtdistanz wiedererlangt 
haben.  Ein  experimentelles  Versuchsdesign  soll  hier 
Aufschluss über das Fluchtverhalten der Wisente geben. 
In kontrollierten und standardisierten Situationen werden 
die  Tiere  ca.  einmal  pro  Monat  mit  einer  simulierten 
Touristengruppe  konfrontiert.  Die  Versuchsteilnehmer 
sind den Tieren unbekannt und nähern sich der Herde auf 
vorgeschriebene Weise. Das Experiment wird auf Video 
aufgezeichnet und so für jedes Tier die fluchtauslösende 
Distanz  individuell  erfasst.  In  einer  zweiten  Messreihe 
werden  die präsentierten Stressoren  modifiziert  und die 
Tiere mit typischen Situationen konfrontiert, die man am 
Rothaarsteig  erwarten  kann:  Dies  sind  etwa  Ski-
Langläufer,  Hundeführer,  Tierfotografen,  Zelter, 
Fahrradfahrer  und  streunende  Hunde.  So  lang  die 
Experimente noch andauern, sind freiwillige Assistenten, 
die  einen  Tag lang an  den  Verhaltensstudien  mitwirken 

wollen, stets gefragt und gern gesehen.

Bis  die  ersten  gesicherten  Ergebnisse  zu  Papier 
gebracht werden können, muss wohl noch dieser Sommer 
abgewartet werden. Bereits jetzt lässt sich aber sagen, daß 
sich  die  Wisente  in  unseren  heimischen  Mittelgebirgen 
ausgesprochen wohl fühlen und sie offenbar auch mit mit 
intensiv  forstwirtschaftlich  genutzten  Wäldern  keine 
Probleme haben. Dies zu zeigen ist eine der Zielsetzungen 
dieses  Projekts,  das  im  am  dichtest  besiedelten 
Bundesland  eine  einzigartige  Vorreiterrolle  einnimmt. 
Denn wenn die Tiere es hier schaffen, heimisch zu werden 
und es nicht zu Konflikten mit anderen Wildarten und der 
Bevölkerung kommt, dann schaffen sie es überall.

Das  Auswilderungsgehege  ist  für  den 
Tourismusverkehr gesperrt.  Ab dem Sommer 2011 wird 
jedoch  die  „Wisent-Wildnis  am Roothaarsteig“  eröffnet 
werden  und  einen  Einblick  in  das  Artenschutzprojekt 
erlauben.


