
Lauslteer Elche bekommen vierbeinige Unterstützung aus Polen
In Dauban bei Niesky 
sollen bald Konik-Pferde 
den nachwachsenden 
Sträuchern zu Leibe rücken.

Von Innela Hennig
SZ.LAUSITZ@DD-V.DE

Breite Nasen, Meine Ohren, ein 
staksiger Schritt undi doch beein
druckend. Keine Frage - die Elche 
auf dem ehemaligen Truppen
übungsplatz bei Dauban zwischen 
Bautzen und Niesky sind die tieri
schen Stars der Region. Selbst 
wenn ab und zu ein Tief aus dem 
umzäunten Gebiet ausbüxt.

Doch bald könnten andere Tiere 
den Elchen Konkurrenz machen. 
Noch in diesem Jahr sollen polni
sche Konik-Pferde auf das Gelände 
ziehen und es von Si räuchern be
freien. Die Landschaft auf dem eins
tigen Truppenübungsplatz., ist einp

besondere. Sich selbst überlassen, 
würde sie allmählich Zuwachsen.

Seit 2001 schützen angesiedelte 
Elche die rund 150 Hektar große 
Fläche vor der Verbuschung, fres
sen sie frei, unterstützt von Scha
fen, denen vor allem niedriges Hei
dekraut schmeckt. Und eigentlich 
von Ziegen. Doch die wurden von 
Parasiten befallen und sind schon 
seit einigen Jahren nicht mehr im 
Gelände, sagt Peter Heyne. Er ist 
Leiter des Biosphärenreservats 
Oberlaüsitzer Heide- und Teich- 
landsehaft und koordiniert das öko
logische Landschaftspflege-Projekt 
für Sachsens Umweltministerium.
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Sachsea gibt das Geld
Das finanziert nun auch den Konik- 
Versuch. Die Pferde sollen fressen, 
was Schafen zu groß und Elchen zu 
Mein ist. In anderen Bundesländern 
hat man schon gute Erfahrungen 
mit den Vierbeinern gemacht. Der 
Naturschutzbund (Nabu) in Schles-

Elche fressen sich seit 2001 durch 
den einstigen Truppenübungsplatz 
bei Dauban. Foto^Glfgangiwittcljen,

wig-Holstein setzt die Tiere, Nach- 
fL. fehren der Wildpferde, erfolgreich 

■ .mztveiNaturschutzgebieten ein.
Einziges Problem: Konik-Pferde 

•.vermehren sich stark. Langfristig, 
braucht man entweder viel Platz 

- oder eine Form der Nachwuchs- 
' Steuefung. Die gibt es bei den Lau
sitzer Elchen übrigens schon seit ei
niger Zeit. Die männlichen Tiere 

. sind bis auf einen Jungbullen kas
triert. Nachwuchs wird aus ande
ren Gehegen geholt. Dieses Jahr ist 
das nicht geplant.

Ob sich Elche und Pferde vertra
gen, ist ungewiss. Axel Gebauer 
vom Görlitzer Tierpark und zustän
dig für die Elche, hat Zweifel. Junge 
Hengste würden zudem schon mal 
Jagd auf Schafe machen, weiß Ingo 
LudwichowsM vom Nabu in Schles
wig-Holstein. In der Lausitz will 
man die Konik-Pferde darum auch 
erst testen. Etwa fünf Tiere könn-Polnische Konik-Pferde sollen triiiie _ ™ limi Küim
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