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Vierbeiner fressen fleißig- aber noch das Falsche
Seit Mai leben fünf Konik-Pferde im 
Biosphärenreservat der Oberlausitz.
Sie sollen fressen und so einen 
Ex-Truppenübungsplatz schützen.

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

Die Konik-Pferde fressen fleißig. Das ist erstmal 
gut Aber momentan mehr oder weniger das fal
sche. sagtMicheal Striese. Der Diplomhiologe ist 
seit kurzem nicht mehr nur Betreuer der Lausit
zer Elche, sondern mit zuständig für tunt polni
sche Pferde. Die vier Stuten und em Hengst le
ben seit Mai auf dem ehemaligen Truppen
übungsplatz bei Dauban zwischen Niesky und

Die Vierbeiner sollen die einzigartige Land
schaft pflegen, indem sie Büsche und Sträucher 
fressen. Und so dafür sorgen, dass das Gelände 
nicht zuwuchert. Weil es in den letzten Mona
ten sehr viel geregnet hat, wachsen dort aber 
nicht nur die Sträucher prächtig, sondern auch 
Gräser und Kräuter am Boden. „Das fressen die

Eine Herde Konikpferde lebt seit etwa zwei Mo
naten auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz 
bei Dauban. FotaOllmann

Pferde natürheh auch“, sagt Michael Striese. 
Und weil es jetzt so reichlich da sei, lassen sie die 
Sträucher und Büsche links hegen beziehungs
weise stehen. T TT +

Doch Michael Striese hat Hoffnung. Im Herbst 
und Winter wird das Gras weniger. Dann sollten 
die Konik vermehrt an Büschen, Sträuchem und

Rinden knabbern. Und sich so doch noch als 
brauchbare Landschaftspfleger entpuppen Die 
Vierbeiner unterstützen damit Elche und Scha
fe, die schon seitvielen Jahren auf dem früheren 
rund 150 Hektar großen Armeegelände „ihren 
Dienst tun.“

Pferde sind noch von den Elchen getrennt
Der Einsatz der Pferde ist ein Versuch und soll 
auf jeden Fall bis ins nächste Frühjahr hinein 
dauern. Fressen die Pferde über den Winter das, 
was sie sollen, könnten sie langfristig m der Lau
sitz bleiben. Dann wäre es auch denkbar, sie zu
sammen mit den Elchen im Gelände laufen zu 
lassen. Noch aber sind sie in einem abgeteilten, 
19 Hektar großen Gebiet allein untergebraent.

Wir haben anhand von Spuren festgestellt, 
dass die Elche schon bei den Pferden gewesen 
sind Panik ist dabei nicht entstanden , sagt 
Striese Ein Elch-Pferde-Treffen üve beobachten, 
konnten die Biologen noch nicht. Ob die Tiere 
miteinander auskommen, bleibt abzuwarten.

■ Eine Führung zu den Elchen gibt es wieder am 22. August, um 
9 Uhr, ab ehemaliger Kommandantur Dauban (Ortseingang aus 
Richtung Bautzen). Informationen unter ® 035932/3650.
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