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Das Damwild ist zurück in Ihlow 
NATUR In den 70er lahren wurde es intensiv bejagt und verschwand-Fin Zufall brachte die Tiere zurück

WAS UND WARUM 
VON NICOLE BONINGi

Simonswolde Ihlow ane 
enspannt liegen dlie nwis 
ten Tere in der Sone, ab 
und u wkt en (Ohu. Diet 
weiter amwild-Damen 
stehen ann Waldrand und 
sen, Re emigen kommt
berrits das Sonmeitell 
duneh e1ste weike Punkte
sind zu erkennen. 1auduelh 
erinnen sie em Wenig an 

ambi aus dem gleicha
migen Disneytilnn. Fine 

iruppe hat es sich aut ei- 
ner Weide genmitlich ge 
mact, bald wind sie sih in 
der Region verteileu nd 
die Kitze kommen aut die
Welt. Jann Euno lolsteim. 
der Vorsit:ende des lege- 

rings Ihlow, steuert seinen

Teep angsam an die lNerde
heran. Solch ein Anblick
war in der Gemeinde lhlow
bis vor ein paar lahrrn sel- 
ten. Davor war das Dam- 
wild sogar jahrzehntelang 
ganz verschwunden. 

Kontakt:

n.boening@1go.de 

Darum geht es: Das Dam 

wild ist zurück in Ihiow es 

war hier jahrzehntelang 
nicht zu finden.

Vor allem Interessat für: 

Naturfreunde, Gartenbesit 
zer, Landwirte und Jáger

Deshalb berlchten wir: Auf 

Facebook hatte jemand ein 

Foto geteilt, auf dem das 

putzige Schalenwild zu se 

hen war. 

Diese Gruppe Damwild besteht ausschlieslich aus welblichen Tloren. Sle wird sich bald in der Reglon verteilen. 

sagt Holstein. Aber auch in 

Egels und Neuenwalde 

kann man zum Herbst die 
Um die Tiere von den stattlichen Hirsche nit den 

Gewei-

le- höher hängen, damit das 
Kunststotftaschen, Damwild nicht heran-

Damals ging es darum, die 
Tierr zu schießen, n den 
Druek aut den hlower
Wald zu reduzieren. Das 
war notvendig. damit die 

leinen Bäumehen auf dem gestellr", sagt er. 

Aukerdenu: .Damvild ist 2020 erlösen musste. 

eher ein 'Tier der Parkland-
schaften. Verbiss von jun- 
gen Waldbäumen haben und Tauen fand er im Pan- 

wir bisher noch nicht lest 

ben 
Ilundekotbeuteln, Silotolie kommt.Auf elnmal waren

die Tiere weg sen des ausgewachsenen Feldern der Landwirte tern schaufelförmigen 

lixemplars auch Netze von 
Meisenknödeln. Die Kunst Wildäcker an. Das sind In 
stoff-Mülhalde im lnneren seln am Rand von Feldern, gesamt sind im Landkreis 

hatte das Tier elendig kre- 

pieren lassen. 
Damals startete er einen jedentalls mehr als junge Strecke gekommen 

Aufrut, die Tiere nicht zu Maispflanzen und Baum heißt, sie wurden entweder

Zu halten, legen die Jäger hen bewundern, die jedes
Jahr neu nachwachsen. Ins- Seit den 70er Jahren war 

das Reh die einzige llirseh Waldboden eine Chance
art der Region. is nmuss el- 
wa 201- geweser sen, 

schätzt Holstein, als das 
Damwild zurückkehrte. gelegt. Damals wauren die Wichtig ist, dass die Tiere 

Damals sind secths Tiere
us einem Gehege in Schi- Ziel hinaus geschossen. is 
rum ausgebüst", erinnert 
sich Holstein. Mit ein paar 
der vereinzelt noch in Um 
kreis lebenden Tiere haben

hatten gros zu iwerden, lst 
zu viel Damwild vorhan-
den, ist der Boden wie leer-

Damwild blos nlcht 
füttern 

die alles bieten, was das Aurich 581 Exemplare im 
Damwild-Herz wünscht - Jagdjahr 2020/202l zur 

das 

Jager wortwörtlich iüber das nicht mit Futter in Vorgär- 
ten gelockt werden"so üttern, nicht mit Futter in nachwuchs im Wald. Auch geiagt oder sind auf andere 
Jann-Enno Holstein. Was die Vorglirten zu locken
dann passieren kann, stell- und keinen Müll in der Na- 

von den Stralßen müssen 
die Tiere fern gehalten wer men. Zum Vergleich: Beim 
den. ,Wir hatten bisher wesentlich kleineren und 

Weise ums Leben gekom-gab keine Absprachen", 
Sagt Holstein. Jeder hatte 
Jagd aut die Tiere gemacht, te er bei einem stark ge 
bis die letztenvereinzelten schwächten Tier fest, das er aukerden: Das Vogelfutter och keinen Unfall mit aueh häufigerenRehwild 

tur zu entsorgen. Wichtig 

Damwild", sagt Holstein: waren es im gleichen Zeit-

Die Tiere sind viel vorsich-
tiger als Rehwild." 

In diesem Jagdjahr sollen 
trotzdem . 39 Tiere ent 
nommen" werden. Dafilr Wildkaninchen 
gab es eine Genehmigung 

von der Jagdbehörde des Das Damwild ist inzwi- 
Landkreses Gejagt wird schen nicht mehr das Sor 
das Damwild in Ihlow wie- genkind von Jann-Enno 
der seit fiünt Jahren, so lan- 

sie sich fortgeptlanzt. ndividuen vor dem agd- 
.Heute sind es aul den 
12.000 Hektar unserer He-

1854 
druck Nolhen nd Ihlow 
verließen. Das soll nicht 

raum insgesamnt 

Exemplare. 

axmal noch einmal passieren. Das 
Ziel ist jetzl: .Wir wollen 
den Bestand auf einem Le-
vel halte1, dias weler dlen 

8Cgemeinschaft 
120 Tiere", schitzt er, Mehr Nächstes Sorgenkind: 
dürlen es nicht werden. Die 
Hegegemeinscialt wurde 

grunde weil die JagerLndwirten sclhadet noch 
dleses Mul nileH richu8 mn er Waltlwirtauhnt 
chen wollen. Zwöl der Re- Der hlower Wala kommt 

nit der aktuellen Menge an 

Ihlow und Ricpe machen Damwild gut zurecht. ,Wir 
haben hier ein Rudel von 

viere aus den Hegeringen Holstein..Jetzt sind es vor 
ge wie es die Hegegemein- allem die Wildkaninehen. 
schatt gibt. Die Zahl der ge-
nebmigten Abschüsse ist in ten Nager wurden gleich 

diesem lahr gestiegen, 
denn durch die Kitzrettung krankheiten heimgesucht. 
vor der Mlahd hat sich die Neben der Myxomatose 
Anzahl der Tiere zu gut ent- 
wickelt. 

Init. Geeinsam wollen sie Die ehemals weit verbreite- 

die Tiew nicht nui jugen, 

sondem dunch Absjpruchen 
auch dalür sorgei1, dass sie* 

der Region nichi noch eim- 

al völlig verlorengehen. 
Absprachen sind auch des- 
halb wichtig, weil Damwild lendings auch nicht wer 
nicht s0 standorttreu ist 

wie Rebe. lis wanden schon 
einmal 15 bis 20 Kilometer 
Und schert sich dabel nicht 

wei bis vier Tieren", sagt 
Förster Gerd Dälilann

der Revierförsterei 
Kloster-Barthe, die auch für 

den Wald in hlow zustän-
dig ist. .Mehr diürten es al-

von mehreren Intektions- 
VOn 

und RHD (Rabbit haemor-
rhagic disease), auch Chi- 
na-Seuche genannt, macht 
ihnen die sich in Deutsch- 
land ausbreitende Variante 
der China-Seuche RHD-V2 
zu schaten. .Wildkanin- 
chen sieht man heute des- 
halb kaum noch", so Hol- 
stein. 

Damwild an anderenden." Genau das soll nichi 

Orten nicht so selten pussieren. Dass es so kom- 

men wirnd, fiürehtet Holstein 
lm restlichen Landkreis ist 
Dawild nicht so selten 

un Revtergren/e 
In den 70er Jabiren gab es 

solche Absprachen nicht 

uber auch nicht die Hege 
gemensehalt will den Be-
stand unter zehn lieen Der Vorsitz0nde des Hogerings Ihow, Jann Enno Holstein, vie in ihlov. .Vor allem in 

pro lausend Hektar hailen. n selnem Gar ten in Simonswolde. ros uNN Norden gibt es viele Tiere" 


