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Konilcstuten setzen vier Fohlen als zusätzliche Landschaftspfleger in die Welt
Trotz Schnee und Eis fühlen 
sich die Pferde auf dem 
Ex-Truppenübungsplatz 
bei Bautzen wohl. Für den 
Nachwuchs darf es nicht 
zu nass und windig werden.

Von Irmela Hennig
SZ.LAUSITZ® DD-V.DE

Schnee bedeckt die Kräuter und 
Gräser in der Heidelandschaft zwi
schen Bautzen und Niesky- Die pol
nischen Konikpferde auf dem eins
tigen Truppenübungsplatz bei Dau- 
ban müssen Büsche und Rinde 
knabbern, um satt zu werden.

Und damit tun sie, wozu sie vor 
rund einem halben Jahr in die Lau
sitz geholt wurden. Sie fressen das 
weg, was die besondere Heideland
schaft der Region sonst zuwuchem 
würde. Jan Gahsche, der Pferdebe

treuer, ist darum auch recht zufrie
den mit dem Wetter. Im Sommer 
nämlich hatten sich die vier Stuten 
und ihr Hengst eher auf Gräser 
konzentriert. „Sie sind alle wohlge
nährt“, sagt der Fachmann. Doch 
nicht nur deswegen sehen die Stu
ten etwas runder aus als sonst.

Fohlen locken Wölfe an
Alle vier erwarten in den nächsten 
Wochen Nachwuchs. Das erste Foh
len soll Ende Januar auf die Welt 
kommen. Dann darf es nicht zu 
nass und windig werden. Das könn
te die Jungpferde auskühlen. Doch 
Jan Gahsche ist zuversichtlich, was 
das Wetter angeht.

Sind die jungen Fohlen erst da - 
die Herde soll wachsen - könnte 
das verstärkt Wölfe anlocken. 
Schwache Tiere sind dann schon in 
Gefahr, sagt Pferdebetreuer Jan 
Gahsche. Allerdings seien die Stu
ten auch äußerst wehrhaft, wenn 
es darum geht, den Nachwuchs zu

Den Konikstuten auf dem einstigen Truppenübungsplatz bei Bautzen 
macht der Winter momentan wenig aus. Doch bald bekommen sie Fohlen, 
dann darf es nicht zu nass und windig werden. Foto: Jan Gahsche

verteidigen. Jan Gahsche arbeitet 
indes an der Zukunft der Konikher- 
de und hat gerade eine neue Stute 
gekauft. Noch steht sie zur Einge
wöhnung für sich allein. Doch bald 
soll sie zu ihren Artgenossen in die 
Heide kommen. Die hatten inzwi
schen schon Kontakt zu den ande
ren tierischen Landschaftspflegem 
der Region - zu den Elchen. Elch
kuh Runa sei beim ersten Blick auf 
die „seltsamen“ Vierbeiner zwar et
was erschrocken, erzählt Jan Gah
sche. Doch schnell ignorierte sie 
die Pferde. Und so werde es wohl 
bleiben, wenn sich die Tiere erst
mal das Gehege teilen.

Noch stehen die Pferde auf abge
trenntem Land. Denn es läuft eine 
Studie, bei der festgehalten wird, 
was und wie viel die Kpniks fressen. 
Schließlich sind sie als Unterstützer 
der Elche in die Landschaftspflege 
geholt worden. Allein konnten die 
Elche die nachwachsenden Büsche 
nicht aufhalten.


