Buntes Jagdhornblasen
Seltene Einblicke: "Rosen & Rüben" führt in den DuingerWald
VON CHRISTIAN GÖKE

heute haben. "Das Hom war

Duingen - "Rosen im Dom und
Rüben in der Hildesheimer

gleich auch sehr schnelle Ver-

dazu, weiterhin die sehr ge- kommen dieser Schmetterfrüher die einzige und zu- fährdete Gelbbauchunke in lingsart in Niedersachsen darder Region zu schützen. "In

bindungzwischendenJägern. dem ehemaligen TonabbaugeBorde sind das eine. Der Süd- Heute dient es dazu auch biet an der Duinger Königsalkreis mit dem Pottlanddst noch zur Brauchtumspflege",
lee gibt es noch rund 130
aber das andere", begrüßte spracher dasEngagementdes männliche Tiere, so dass wir
Hubert Morgenstern von der Bläsercorps Alfeld an, das eine hohe Verantwortung
Alfelderjägerschaft knapp 80 gleich mit knapp 20 Bläsem zum Erhalt der Tiere haben",
erklärte sie.
Besucher zur Veranstaltung vor Ort war.
"Hömerklang am Wegesrand"
Über die Königsallee hatte
Erstaunen zeigte sich bei
aus der Veranstaltungsreihe das Bläsercorps bis zum Ab- den Besuchern auch bei der
Rosen & Rüben im Duinger schluss am Fahrenkamp zweiten Station am Hutewald,
Waldaufder Königsallee.
gleich drei Stationen vorbe- wo auch heute noch Tiere im
Das Bläsercorps Alfeld von reitet, wo den Besuchern der Wald unterwegs sind. Einige
der Jägerschaft hatte sich zu- WaldaufunterschiedücheArt Galloway-Rinderweiden dort
sammen mit der Jägerschaft, nähergebracht wurde. Nach im Wald, wo früher täglich
der Forst und dem Flecken dem Hömersignal "Aufbruch viele Tiere, wie Schweine, aufDuingen aufgrund der Idee zur Jagd" wurde schließlich grund von Nahrungsknappvon Jürgen Bartsch und seines die erste Station entlang der heit im Ort hingeführt wurEinsatzes ein attraktives Pro- Königsallee an einer Graben- den. "Vor einigen Wochen
gramm überlegt, um die Be- tasche aufgesucht,wo Revier- kam überraschend sogar ein
sucher im Waldgut zu unter- leiterinjessicaDamastaufdie Kalb zur Welt, so dass jetzt
halten. Hauke Bmns stellte als
Forstamtsleiter zunächstklar,

Fauna und Rora sowie das ak-

vier Rinder dort leben", infor-

stellt. Ölese Schmetterlinge
sind auf die Pflanzen Ehren-

preis undverschiedeneWachtelweizen-Arten angewiesen,
die besonders gut in lichten
Wäldern, wie eben in einem

Hutewaldwie in Duingen,mit
Eichenbestandwachsen.
An der dritten Station

machte DuingensHeimatpfleger Günter Jahns den Besu-

chemklar, wie aufwendigdie
Jagd in besonderen Fällen
war. 1594 etwa zog Heinrich

Julius als Bischof zu HalberStadt und Herzog von Braunschweig und Lüneburg mit
seinem Gefolge nach Duingen, um dort der Jagd nachzugehen. DerAufwand dafür
war enorm, wie sich an der

Auflistung

des Gefolges
tuelle Waldsterben einging. mierte Jessica Damast.
zeigte. So war etwa der Wawelche Bedeutung die Jagd- Die Grabentaschen wurden
In dem zehnHektargroßen gen mit dem Silberzeug des
hörner früher als Kommunian verschiedenen Stellen mit Hutewald leben auch 120 Fürstenmit Tafelgeschirrund
kationsmittelinderjagd hat- einem Baggeraushubgeschaf- Wachtelweizen-Scheckenfalanderen Dingen achtspännig
ten - zum Teil auch noch fen und dienen vor allem ter, was wohl das größteVor- und auch der Wagen des
Weinschenken war in gleieherDimensiongehalten.Unterhalb des Hils wurden die
Gäste alle bewirtet, wofür die

Duinger 32 Tische bauen und
aufstellen mussten. Zur Ver-

pflegung wurden ein Rind,
ein Schwein, ein Hammel,
drei Kälber, zwei Gänse, 26

Hühner, Speckseiten, 25
Pfund Butter, 480 StückKäse,
2340 Brote, 900 Brote für die

Hunde,vier TonnenBroyhan,
ein Faß Bier, ein Faß Biersauer
und allerhand Zubehör bereit-

gestellt, was die Duinger
schon enorm belastete. Allein

die Vorbereitungen für die
Jagd dauerten damals drei
Tage. Auch von der Jagd auf

Wölfeund Luchseim 17.Jahrhundert wusste Jahns zu berichten, was heute nur mit

NebeninteressantenInformationenrundum FloraundFaunaunterhalten die Mitgliederdes Blasercorps die Wandergruppe mit Musik.

FOTO:GOKE

L-W- Ofc-q?,^

Sondergenehmigung
vom
Umweltministerium denkbar
wäre, da die Tiere mittlerweile streng geschützt sind.

