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H lle  R ech te  v o r b e h o lfe n .



Äaifrr SÜ&rliti 11. a l l  3agMi«rr.



I. Aus der Sefdiidife der 3agd.mir ift ju SRutc, als füllte idj eine fd) wellte fein $erj. Sie ftarle Sauft 2Beltgcfcf)i(f)tt fdjrctben! Ober »iel« jd)Wang einen fdiweren Baumaft, um, wenn’« meßr: eine Kulturgcfdjidjte ber 2Renf<f|Ijeit. nötig, einen Slebenbu l̂er abjumeljren . . . Unb eS füll bodj nur ein befdjeibenc« JBiicf)- S a  gcfdjaf) baS Unerwartete! 3lidjt lein über bic 3agb werben! Sro&bem ift ein 9lebenbuf)ler, nein, ein grimme« SBalbtier bie Stimmung bereditigt, in ber idj bie ftanb üor ißm, beffen Staren er in feinem geber anfefce, benn bic ©efd|i<f|te ber 3agb Siebeärauftfi überhört l)attc. Sur gluckt in ißren Uranfängen ift ja ber Beginn ber war e« ju fpät . . . Sllfo Kampf auf ffulturgefdjidjte . . . geben unb Sob! ©leidj ber erfte Streid),©8 ift ferner, fid| ben S uftanb aus» ben ber junge SBilbe führte, mar entfdiei« jumalen, wie ba« SBefen, baS fidj ßeute benb . . . .  Bon einem unbefdjreiblidien ftotj „SKenfdj" nennt, in $öfjten ober auf @cfiil)t erfüllt faj) ber Sieger ben mächtigen Bäumen Sdjufc fudjte #or ben Steren be« ©egner öor fidj liegen!SBalbeS, bi« eines Sage« bie erfte unb SaS Söten ein be« gortfdirit»größte Kulturtljat gcfcßal) . . .  3<*l ftellc teS? SBic paraboj baS Hingt! Unb bocfi



Steilheit.

OM. 3. S itn a  uni «tont». «tmdltie, mg
Würbe jum ©rfinben ton Stoffen angeregt! Slub einem Stein, ber mit ©elfnen an einen ©tocf befeftigt mürbe, fcfjuf ber SJlenfdj fic£| bic Streitaxt, aub bem ©profi beb Hirfdjgemcihcb bie Sanjcnfpi$c. Hatte er fidj früher fdjeu in Höhlen geborgen, in benen er nicht einmal Sicherheit fanb tor bcn SladjfteHungen beb §5hlen« tömen unb Höhlenbären, fo begann er jc|t ben flebcnbgeroohnheiten ber licre nadj- jufpüren. ©ein Körper ftählte fiel) in ben Stnftrcngungcn ber 3agb, feine Sinne fdiärf» tcn fic£|, fein ©cift erftarttc im ffirfinben oon ßiften.©o mürbe ber Kampf mit ben milben Vieren jum ©rjieher ber ÜJtenfchheit!

doh Itjfan, in b«e Valerie Corfini ju Rom.
SBcr fich biefen ©ntmicfetungbgang nicht aubmaten lann, ber hat nie alb junge im SBalbe Qnbianer gcfpiclt, aub Stangen unb SDloob feinen SBigmarn gebaut unb mit gleichaltrigen Böfemidjtent bie griebenb- pfeife geraubt!Silit 9iiefenfchritten ging’b bann bor» märtb, alb ber ÜJlenfdj bab g e u e r ju be» nufcen lernte unb mit ihm bie Bearbeitung unb Bermenbung ber Metalle. 9tun mar fein Sieg über bie Kreatur entfliehen! ©r gemann fidj ben § u n b  alb ftarfen, treuen Sagbgehilfen, er erfanb SRefee, ©ruben, galten unb Schlingen, ja er ftcHte mü Dielen anberen Seinesgleichen cingejäuntc gangpläfce hCI/ aub benen bab in bie



Cngc getriebene SBitb if|m ni(f|t entrinnen fonntc.S8on biefem Stabium ber 3agb fönnen mir un« ein BöHig Kare«, bi« in ade ©njetfjeiten geljenbe« SBilb machen, ©rie« ĉ ifĉ c unb römifeße <Scf)riftfteHcr f|aben in prächtigen Säuberungen, bie auf un« gefom» men, i£>re SBaffcn, if|re $unbe, iljren Qagbbe- trieb,ber unter ber ’Sgi« be ber ©bttin 3? i a n a (Stbb. 1, 3, 5,19 u. 21) ftanb, ganj genau be« fOriebcn. Slucf) in sielen anberen Schriften finben fi(̂  cingeftreut fürjere unb längere 3agbffijjen, au« benen ein Sperr iKaj SRiHer, ben feine ®e» letirfamfeit nicf|t f|in- bert, ein tüchtiger 2Baib- mann ju fein, ba«SBiffen«merte in einem feßr cmpfeljlenämerten Küchlein jufammen« gefteHt Ifat.®arau« erfätjrt man, baß bie ©rieten unb Körner eine ganje Sin- jaf|t oerfOiebenartigcr SSefce anmenbeten, oon Äbt yber einfachen Kepmanb, aml[, Statut in.

in ber fte $afen unb gclbf|ül)ner fingen, bi« ju groffen, ben gifdfernefoen gleiĉ enben ©ejeugen, in bie man $irföe, SRclje unb Sauen f)incintrieb. SRit Schlingen fing man ©rojfetn unb Hauben, auch größere Sicre. 3n ben Surren be« Slcfer« mürbe ein ©emirr Bon Schlingen aufgefteUt, in ba« man bie 9tcbf)Uf)ncr bureß guttcr ober Socftöne tjineinlodte —  eine Shmft, bie noeß jept Bon SBilbbieben geübt mirb.Sodfintcrcffant ift bie Öefcßreibung ber S a u f  feßtinge. Stuf ben SSecfifetn be« SBU« be« mürbe eine frei«« runbe ßffnung ctma einen guß tief au«« gehoben. ®a ßinein fam ein ßötjerner&ranj mit fpißen Kägeln unb mehreren ftarfen Solin gen. StuuftBoll mürbe bie Saite ocrblenbet, bamit ba« SBatbtier argto« f|incintrat. 9tun mar fein Sdjidfat be« fiegelt, benn bie Scfilin« 
tlana gen, bie feinen SaufBonn« »u *ane. umiaßtcn, maren an



Scan) fcanfftaengl ineinem ferneren fcolgtlofc befeftigt, ben baö Ster mit (ich fd)Icppcn mupte. So in bet gludjt befjinbcrt, mürbe baö SBilb am nächfren SWorgen eine teilte Beute ber frnnbe. SDiit biefer SJauff dringe fing man ®irfche, auch SBilbfchmeine. Sftoch jefct bebienen ficti bie Slraber einer gang ähnlichen Bordet) tung, bie fie mof)l Bon ben

alten töggptern übernommen fjaben.Sie $auptmaffe mar ber Spiel mit breitantiger ober rautenförmiger Spifce. Gr mürbe entroeber als 2Burfgefd)o§ gebraucht ober gum Stoff. gür biefen 3mecf mar er mit einerfßarierftange Berief)«*, um baä gu mcite Ginbringen gu Bcrt)inbcrn ober um feften ESibcrjtanb gegen ba« Einbringen eine« ftarten EBilbeö gu ermöglichen. S päter roanbte man gum Stoff eine gabelförmige EBaffe an. ffurge Schmerter unb SBaibmeffcr mürben für ben SRahtampf mitgeführt. 3 " ber Slnroenbung Bon fßfeil unb Bogen mfiffen bie Eliten eine recht groffe ©efchiitichleit befeffen haben, benn fie erlegten bamit ben $irfch, menn ei ihnen gelang, fich angupürfchen.Sie 3agb auf fjirfche unb SBilbfchmeine



Sagt) auf S^roarjrailt).mar wogt in ben meiften Säften eine ©ar- forcejagb. SaS SBilb würbe Bon bcn ©unben gefielt, bic Säger folgten ju ©ferbc, bis baS SBilb geftellt war unb mit bem SBurf- fpicjj erlegt werben fonnte. Sie jweite Slrt fann als Sreibjagb bejcitgnet Werben, benn baS SBilb würbe bon einem großen Stufgebot Don Kknftgen unb ©unben gegen Borgegettte Kege getrieben.©odjintereffant ift bic auSfüt»rlic£)e Sin« weifung für bie 3agb auf ©tgmarjWilb, bie ber alte ©rieege Senopgon feinen genoffen erteilt. „.ßunätgft gilt cS, fobatb bie Säger in ber ©egenb angefommen ftnb, wo fie baS SBitb Bermuten, abjufpüren. Saju  töfen fie einen ber Susbgunbe unb

an ben SBetgfeln rieten, inbem man bie SKaftgen auf gabelförmige Stangen aus grünem ©otjc ©cbt. Slm Kege fetbft aber mug man einen Weit Borgefjcnben ©ufen ©errichten unb benfetben innen bureg Siftcgen unterftügen, bamit bie Sic£jtftra©len fo gut als möglitg in ben ©ufen fallen tönnen unb baS Snnere bem anrennenben SBilb möglidjft ©eit erftgeine. Stucf) mug man bie Seinen an einem ftarfen ©aum antegen unb nitgt an ©uftgmerf.„©obalb bie Kege geftellt finb, müffen bie Säger natg ben ©unben gegen unb fie alte töfen unb gtg mit ben SBurffpiegen in ber ©anb BorWärtS in ©ewegung fegen. Sen ©unben jufpreegen fott nur einer, ber

gegen, wägrenb fie bie übrigen angetoppett gatten, mit igm umger. ©at er eine gägrte angefatten, fo folge bie SagbgefeDfcgaft unmittelbar ber teitenben ©pürung (bem ©au» finber). ©S Wirb inbeS autg für bie Säger ber ftegeren Slttjcitgen manege geben; auf meitgem ©oben bie gägrten, in ©tätigten abgebroegene 3roc*9c unb wo ©äume finb, ©tgläge ber ©emegre.„Ser ©unb aber wirb in ber Kegel auf ber gägrte ju einer Sitfung tommen: benn in foltgcn ftetft baS SBilb gewögnlitg. 3 m SBintcr ftnb fie nämlitg warm, hn Sommer fügt, ©obalb er Bor bem Reffet antommt, gibt er Saut; baS Sier ftegt aber in ber Kegel nitgt auf. SKan mug nun ben ©unb negmen unb ign, famt ben anberen, Weit weg Born Säger anbinben unb bic gattnege

Srfagrenfte! S ic anberen müffen ade ftitl folgen unb groge (gwiftgenräumc jWiftgcn fitg taffen, bamit für baS SBilb gegörig ©tag jum Surtgbretgcn bleibt. Senn Wenn baS« fetbe beim Surüdgegen auf megrert ju- fammenftögt, fo ift ©efagr, geftglagen ju werben; benn Wen cS einmal anrennt, an bem lägt cS feine SBut aus.„©obalb bie ©unbe bem Reffet nage ftnb, fpringen ge ein. Sfufgcftgrecft fpringt ber ©ber auf unb ftgteubert bcn ©unb, ber ign Born angreift, in bie Suft. SBirb er gütig» tig, fo gerät er in baS Keg; ift bieS nitgt ber galt, fo geigt cS igm natgfegen. 3ft ber Ort abgängig, in bem er fitg in bem Keg Berftglagen gat, fo wirb er ftarf Bor» brängen, ift er bagegen eben, fo wirb er ftegen bleiben unb fitg burtgjuftglagen futgen.



3o0b auf S i n n .

Bib.il. Saaba« tm abnefttUKii «■ «ut 3ofl «nimmi Sogbbu« Dom 3ob«Sn biefem lilugenblid füllen bie §unbe an* paden, bie Säg« aber mit aller 93orficf|t SBurffpiefje unb Steine ft^leubctn, bi« bet ©bet fid) oorbrängenb bie Seinen be« @arn« anfpannt. hierauf mufj bet ©rfaljrenfte unb ©icherfte unter ben Sägern auf ben ftopf borgehen unb iljn mit bet ©chmtin«« febet abfangen. SBenn ber ©ber aber trofc bet ©piefj* unb Steinwürfe fidj lj«nm Wirft unb bie Säget annimmt, fo bleibt nicht« übrig, al« mit bet ©djroeinSfeber borjugehen unb babei biefelbe üotn mit ber Sinfen, hinten mit ber Sedften ju faffen. Sic fiinfe nämlich gibt bie Sichtung, bie Hechte ben Sachbrud. Stngctrcten werbe mit bem linfen Suff. SSan lege aber bie Schwein«« feber mit aller Sßorficht au«, bamit nicht ba« Zier fie burdj eine au«weichenbe SBcn* bung be« ßopfc« au« ber $anb fchlagc, benn ber SBudjt be« Schlage« folgt e« felbft nach • ■ •!*3ft e« nicht intereffant, bah biefe jweitaufenb unb einige ^unbert Saljrc alten öorfchriften über ba« S3cr- halten be« 3äger« beim Sb« fangen be« Seilet« noch heute gelten?Such ben gro§en Saub- tieren gingen bie Säg« idjon in grauet Sorjcit lüfjn pi Seibe. Sörnen unb

Ziger Würben nicht nur in ®tuben gefangen, unb mit brennenben Sacfeln in Sefce getrieben, fonbern auch im Safjfampf erlegt. 3um Schup trugen bie 3äger ©chitbe au « Seber, auch bet Sörpcr war mit Siemen bidjt umfehnürt; al« SBaffc biente ein furje«, Wud)- tige« ©djwert. $o d j- origineU War bie Wrt, Wie man ben SBär überwältigte.„3n Armenien unb an ben Ufern be« ZigriS,“ fo erjäljtt Cppian, „begibt fich eine jafjlreiche Sagbgefcflfchaft in bie ©chluchten, wo bie töärcn häufen. Slm Orte angefommen, werben Scfce fängifch aufgcfteHt. Sann begibt fich rin 3äger mit gefoppelten £>unben borroärtä. Sie §unbe nehmen al«balb eine ©put unb fudjen unruhig, bi« fie ju r $8t)tc, Wo ber S ä t lagert, lommen. Sann geben fie ftarf Saut. Sun eilt ber Säger ju r SagbgcfeUfchaft jurüef, um fie an ba« Säger hinjufüfjren. Sn gröjjwcm Sogen Wirb üorgcrüdft, wobei bon jWei Scannern ein lange« ©eit, mit bunten SBänbern unb Sebent behängen, borgetragen wirb, gegenüber ber $8fjte wirb $alt gemacht; ein Zeil ber S äg« ftcHt fich ju beiben ©eiten bet §8Ijte auf. Slnberc berb«gcn fich hinter bem SBtenbjeug in bem ©ebüfdj, felbft mit Saub unb ßweigen bebedt.„Sun «fchaUt ein laut« Zrompetenftofj.



©efliigelfagB,

StumntenD unb Witb btidenb ftürjt baS gereijte ®ier auS {einem SBerfietf. Sofort aber Bon beiben Seiten angegriffen, Bon Born burdj baä gezwungene Seit unb bie anftürmenben SJiänner in ihrer fettfamen Setteibung erZredt, fuê t es einen SluSweg an einer freien Stelle unb ftiirjt bie Sln- pt)e binab, um baS {freie ju gewinnen, hinter ihm folgt bie 3agb mit lautem Särmen, Zreienb unter SrompetenZaU, unter fortroäbrenbem Silwingen bcS Seite«, ©eängftigt unb crfdjredt unb alte Stugen- btiefe fid) umfebenb fällt baS $ier in baS aufgcfteltte Sich, wo es überwältigt unb gefangen wirb"SBcnn man biefe pfjantaficDolIe Sd)it- berung mit ber fadjBerftänbigcn Anleitung beS Xenopbon Bergteiebt, bann tann man teidjt auf ben ißcrbadjt geraten, ba| $ctr Cppian S ä g e r t a t e in  geZncben fjat. . .  Somit fdjeint biefe Sprache noef) älter ju

fein, ats man bisher angenommen bat. Xocf) idj Will bem atten £>crrn nicht unrecht tbun. ®ie 'Jiachwett ift ihm hoch für feine turjmeilige Sagbftiye ®ant Zutbig!SBie bie Sitten jebc Slrt Bon ©eftüget fingen, baS ift nicht nur intereffant, fonbern febr tcbrreZ- StttcrbingS muh mau BorauS* Zielen, bah fie Bon einem SBilbreicbtum umgeben waren, Bon „bem wir ju fpät ®e- bomen uns nur Zwer einen Söcgriff machen tonnen. Qn ben jabtrcichen Sümpfen unb Üagunen an ben itatifchen Säften wimmelte es Bon witben Schwänen, Snten, ©änfen, {ftamingoS, Störchen unb att bem Heineren ©eticr, baä in Sumpf unb Stieb feine Stabrung fucht! gweimat im gab re er* f(bienen bie gugBöget, bie {ebenfalls noch in mcfenttich gröberen Scharen anrüdten als bcutjutage.Sffiar cS ba ein SBunbcr, wenn fidf Zon bamats bort bie Sunft bcS SSogclftcHen« ju



SBitbgdnfe. Urftirr.einer ßöge entwidelte, bie fie nie unb nirgend fpäter toieber erreicht bat! S ic oor* negmen Säger betrieben bie Sogeljagb mit ßilfe abgeridjteter gatten, bie nicht nur auf cinjetne Söget fließen, fonbem auf ben Sagunen baä SBaffergeftügel in aufgefiettte Stege trieben. S ie eigentlichen Sogelfteller betrieben ibr ßanbwcrt mit ßilfe oon Seim- ruten, ©(glingen, Stegen unb Sodoögeln. Stucb Wirb Oon aftertei fioefpfeifen berichtet, auf benen ftcb bie meiften Sogelftimmen naebabmen ließen. Statürticb oon bem, ber eä Oerjtanb.Sie alten Stömer haben fogar fegon ein SDtittel angewenbet, baä noch »°n neueren SagbfcgriftfteHern empfohlen Wirb, ©ic be* nugten eine tünftticbe ©anä auä ß o lj, um bie SBilbgänfe inä Steg }u loden. SBagr- febeintieb miiffen bie wilben ©änfe in früheren Seiten all bie Eigenfcgaften be* feffen gaben, bie man jegt unterer jagmen ©an» nacgrügmt. Senn nach meinen Er- fabrungen ift bie SSilbganä baä febeuefte SBilb, baä mir je Oor bie gtinte gefommen. 3cb gäbe fie einige SJtate abenbä jufällig auf bem Entenanftanb erlegt Saä Sin* fcbtcicben unter ber Sedung eineä Sfcrbeö ober einer ftug War fegr feiten Oon Erfolg begleitet.Sagegen war eä nicht fegr febwer, bie auf ber ©aat eingefallenen SBilbgänfe an* {ufagren. SBir oerwenbeten baju einen fangen Seiterwagen, ber mit ©troggarben auägepugt War. 3<g erinnere mich, baß eä unä brei 3ägcrn einmal gelang, beim Sin* fagren feegä ©änfe ju erlegen, oon benen brei ober oier nur geflügelt waren unb öom ßunb lebenb gegriffen Würben. Ser Sor- faK ftegt mir beägalb fo feft in Erinnerung, Weit biefe ©änfe regelrecht Wie jagme gefegtaegtet Würben unb auä igrem Slut baä beliebte oftpreußifege. ©cricgt: „Scgwar{* fauer" gergeftellt Würbe —  ein SorfaK, ber ficgerlicg niegt ju ben ganj alltäglichen gegören bürfte.Stacg biefer flcincn Stbfcgweifung in bie ©egenwart will icg alä gewiffengafter Egro- nift mit einem fräftigen Sag in bie Sorjeit jurüdfegren unb u n fe re  S o r fa g r e n  alä gewaltige Säger Oor bem ßerrn rühmen CSlbb. 7). gurcgttoä trat aueg ber einjclnc SJtann bem mächtigen Urftier unb bem grimmigen Sär gegenüber, um niegt mit anberen bie Seute unb, Waä megr Wog,

bie Egre teilen ju  müffen. Unb niegtä gat mir megr baä ßerj bewegt, alä bie prächtigen ©eenen, in benen © uftao S r e g t a g , ber Wie fein {Weiter bem beutfegen S o ff feine Sorfagren lieb unb wert gemadgt gat, Silber oon ben 3agben ber alten ©ermanen gejeiegnet gat. ©leieg im erften Sanb feiner „Slgnen" finbet man folcg ein S ilb . 3ngo, ber geimatlofe Sürft ber Sanbalen, ftgt mit ber flcincn Scgar feiner ©etreuen bei ßerrn Slnäwalb, bem ßerjog ber Sgü- ringc. Sin einem frifegen SBintermorgen jiegt 3ngo mit feinen «Kannen unb einer ©egar Sgüringe in ben SBalb jur 3°9^-„ßitbebranb wicä bie Sfabe, unb oon ben Säuglingen beä Sorfeä gefügrt, Oer* fegwanb ein ßaufe naeg bem anbern in ben Sgatwinbungen unb jwifegen ben ßoeg- ftämmen. Salb erfcgoUen auä ber gerne bie ©egläge ber Sreibcr an bie Stämme, baä ©ebeH ber ßunbe unb juweilen ein luftiger ßornruf. Steämal gatten bie San- balen ben befferen Erfolg; fie beftglitgen eine Sluergerbe, barunter ben mächtigen ©Her, ber bereit* im ßofe Oerfünbet War, unb ignen gelang eä, bie ßerbe Oon ber ßöge in ein tiefe* Sgat ju treiben, wo bie ©cgneewegen ben-großen Seibern ber Siere ben Sauf ginberten. Sort Warfen ft cg bie SRänner Oon oben gegen bie rieftgen ©tiere, mit geHenbem 3agbruf, mit Sfeitfcguß unb ©peermurf brangen bie ©efeHen oom Sianb ber ßögen tgatab.„Unb fte fällten bie ßerbe. Stur ein ßäuptting ber Siere, baä Ungetüm, Bracg bureg ju wegfamerer ©teile. S a  warf 3ngo baä fegwere Eifen gegen ign, ein Slutftrom ergoß fteg naeg bem SBurf. „E r gat eä!" rief 3 n9°» unb ber ßeilruf ber anberen antwortete. Slber ber SBalbriefe arbeitete fieg empor biä jum ßotgwalb, in weiten Sprüngen folgte igm fpccrloä3ngo, feinSJief- fer fegwingenb. SBicber bracg baä Sier, ben ©peer fcgleppenb, in ein tiefe* Sgat unb wägrenb 3 n9° auf ber ßöge oorwärtä ftürmte, um igm auf fegneefreiem ©runbe juoorjufommen, görte er unten ©ebeH ber ßunbe, 3agbruf unb ßornftang unb alä er fieg in baä Sgat warf, fanb er ben ©Her am Sobcn, ben ©peer beä Sgüringä Sgeo* bttlf im Selbe, ber ÜDtann aber ftanb auf bem Sier unb btieä ben ©egtaegtruf."©egon früg unterfegieben bie Seutfcgen eine goge unb eine niebere 3 a9b- 3 “ r



©arforcejagb.

— “ - H s S s S r 8- - missttfe. Sie©rinäen
beit greteit oerboten, Weil fie ehemals als $eibcn §afen bei ihren Cpfermahlaeitcn Der« fpeift hotten; her £mfc ift mithin tapferer als baS ©ferb, beim er hot f«h fef)r fthncü ben ihm gebührenben ©lafc als traten mieber« erobcrt, rcährcnb baS ©ferb, bcffen ©enub au$ bem gleichen ©runbe Oerboten würbe, fich nur intognito — tn SBürftchen —  Derjeljrcn taffen barf! @S gehörten ferner jur nicbercn 3agb: 3ucf(S, ©larber, Otter, SBiber u. a. S ie 3agb auf biefe Jicre war ben Unfreien überlaffen, foweit fie SBaffen führen burften. SaS gebcrWilb fing ber Sieicfie mit Sei}* Dögefn, ber Sirme mit Stehen unb Schlingen, ©in großer Säger War ber erfte beutfdje Saifer, K a r t  b. ©r. Seine ©anuforfte würben Don ©eamten bewacht, bamit lein Unberufener barin jagte. Seine Sagbcquipage mar in Doraüglicfjem Suftanbe. 3agb}euge unb Stehe aller ärten Waren auf feinen Scfilöffern }U finben, fomic }ahlrciche SJtcuten. 3 a , er befafj fogar einige ©eparben, bie noch feilte tu ©erfien }ur 3agb abgerichtet Werben unb be- biente fich 'hrcr mW Sorliebe (Stbb. 6).Stach Sari bem ©rohen bilbete fich eine franjBfifche 3agb unb eine beutfehe.Sie fran}öfifche umfahte bie ©artoree« jagb unb bie Sehe mit ben SSinbhunben, bie beutfehe umfahte bie Suche mit bem Seithunbe (Stbb. II)  unb baS Stetten mit Stehen unb -Tüchern. Sic 3ran}ofen unb fpäter auch bie Gnglänbcr hielten nur ih re 3 a g b a r tc n  für ritterlich unb faijen mit ©cractitung auf bie Scut* fchen herab, bie in einer traurigen ©e«

riobe ihrer ©efchichtc nichts ©effereS }u thun mufeten, als ben gran- }ofen nach}uäffen.fpier wie bort entmiefelte fich übrigens bie 3°gb }um ©rioileg beS SIbelS. 3 a , fogar ber Schmertabet erhielt mit ber Seit auf bem Sef)nS= gut baS 3aflbpriDifeg. Somit geriet baS ehrliche beutfehe SSaibmcrt in eine Gntmidclung, bie }ur Iprannei unb Sarbarei führte. Ser hohe Stbel in 3rantrci<h unb ©nglanb richtete überall ©arforcejagben auf Siotmilb, Sau güchfe unb $afen ein, reich gab cS fogar c ©arforcejagb auf SBölfe. ' unb ber abligc StachWucf ' noch in ber güljrung ber 2 ber 3agb unterrichtet. Sein ©beimann }og über Sanb ober in ben Srieg, ohne feine SJleute bei fich iu haben. Schonzeiten gab eS nicht, aber tropbem nahm baS Söilb fo ftarf überhanb, bah bie ©auern es mehr fürchteten als Stieg, Unwetter unb ©eftilcn}. SBenn es erlaubt ift, bei biefer SarfteHung einen ober ben anberen §a!en }u (plagen, fo möchte ich mir bie ©cmerlung erlauben, bah bie SBut, mit ber bie ©auern noch jejjt erbarmungslos jebcS Stüct SSitb nieber« Inallen, mit grober SSahrfitjeinliehteit eine ©crerbung aus jener traurigen Seit ift, in ber bie Don gronben unb Abgaben fchmer ge- brücttcn ©auern mit ftummer ©er}Weif(ung baS SBilb ihre Saaten Derwüften fahen unb graufam beftraft Würben, wenn fie fuh an einem Stüct Dergriffen.3n Seutfchlaub gab eS im SJiittefalter Diele unb grohe ©Salbungen. SJlan arbeitete



10 ©ifon in 'Jiortamerifa.

Scitßunbe mit großer Sorgfalt, crfanb eine große Saßt Bon 3agbarten junt gang eine« jeben SBitbc«, bie fieß aber über bic Bon ben ©rieeßen unb SRöment geübte Sünft nießt erßobcn. Sie ©arforcejagb lourbc be« großen Softenaufmanbe« toegen faft nur an ben fjofen ber Sürften geübt, beren Seutjcß« tanb ja jur ©enüge befaß. Sie SRcißer« bci$e mürbe teibcnftßaftticß betrieben, unb ba« ätteftc Seßrbutß barüber, ba« mir noeß befißen, ift Bon Saifer griebritß I I ,  einem meitbtiefenben SRegenteu, Berfaßt toorben. Sine ffiitbart mar ju jener Seit ftßon in Scutfcßtanb a u « g e r o tt e t , ber Urfticr, ber Ütuerocßfc, ber ben alten Seutfcßcn bic gemattigen Srinfßörner lieferte i'Mbb. 12, 13, 14). Scßon ju Seiten Sari« b. ®r. mar ber Stuerocßfe nur noeß in ben norbbftlicßen

Seiten Scutfcßtanb« ju finbett. Sarüber braueßt man fieß nießt ju munbem, benn roie bie au« ©uftao gregtag entleßnte Seßifberung geigt, mürben auf einmal ganje gerben nieber- gemaeßt, befonber« im SBinter bei ftarfem Scßneefalt, ber ben feßmeren Sieren gtueßt unb ©egenmeßr unmögticß maeßte. Sie mitben Stiere, bic mit großer Sorgfalt im ©ietomiefer 28atb in SRußtanb geßegt merben, finb eine ©lionart, bie mit bem Urftier feßr entfernt Bermanbt ift.3n neuerer Seit ßat man ba« Stu«- rotten einer äßnticßen SBitbart, be« ©ifon«, bureß bie gnbianer in Uiorbamcrifa beob- aeßten fönnen. Uiacß Bieten Saufenben jäß- lenbc gerben erfeßienen im £>erbft auf ben ©rärien unb mürben bi« auf ben legten Stopf ßingefeßfaeßtet. '2113 SBitb ejiftiert ber



Die <m* in 3(>enßotft.Sifon reicht meßt, Oie fleint ©erbe, bie Bot einigen 3aßren Bon ©ußalo SSitt nach Guropa gebraut würbe, War ftßon mit großer «tttüßc jufammengebraeßt Worben, unb in einigen 3a£)rjef)ntcn wirb biefet Wilbe «Stier nur notß in Siergärten ju ßn* ben fein.©erßältniämäßig ftßnett würbe ber Gltß (Mbb. 15, 16) in Deutftßlanb ausfgcrotict. Der Stubbrutf iß Bietteitßt nitßt ganj richtig, benn baä Gien ift âuptfäc t̂icf) ber Borbtingenben Sulfur gewinn. SDlit bem Sichten bet Hälber, mit bem Sluätrotfnen ber Sümpfe Würben ißm feine Sebenäbebingungcn ent» jogen. 3 n einem abgelegenen H infcl, in ben fumpßgen ©tutßßätßen jwiftpen ben 3Jlünbungäarmen bet «Kemel, füßrt et bei unS in ißreußen ein müßfeligeä Dafein. SHtjäßrlitß Berminbert fuß bet geringe ©e» ftanb. ©öäartige Sranfßeitcn, wie branb unb DurtßfaH infolge Betborbenet Waßrung, Maturereigniße, wie Überftßmem- mungtn unb ber „©tßaftarp", b. i  ber Übergang jum grüßjaßr, Wenn baä fernere Hilb bei jebem S tr itt  bis jum Seib in bem jäßen, auf geweiften SBoben Berflnft, besimieren attjäßrlitß ben ©efianb. Slutß Bot Hitbbieben iß bet Gltß in ber 3ben- ßorßer gorft nidjt fießer.3m Sommer breeßen reißt ßäußg ftarfe Sutten aus unb unterneßmen weite Han« berungen in ben gorßen, bie baä Sutiftße ©aß umfäumen, wobei fie meiftenteilä bem tiSbliißen ©lei eine« Sagbberecßtigten sum

Opfer fatten. 3ft e« boeß Borgefommen, baß folcß ein reifeluftiger ©uHe einen ßarm» lofen Sanbbriefträger oßne atte Urfacße an» naßm unb in feßwere Gefaßt braeßte, biä auf fein ©ilferufen gefbarbeiter ßerbeieilten unb baä Siet Bcrfcßeutßten. 3<ß felbß ßabe im Halbe Bon Grünßof —  baä Gut liegt unweit beä ©abeorteä Grans — beim Sn» ftanb auf ben ßatmlofen 3J?eifter Sampc baä Setgnfigen genoßen, einen mäeßtigen Gieß woßl eine ßalbe Stunbe lang babei $u be« obaeßten, wie er natß anßrengenbem «Marftß in einem laum einen ÜMorgen großen ©rutß- loiß Süßlung fueßte. Daä waten aufregenbe «Minuten. Die Stßrotfpriße ßatterte mir in ben ©änben wie ein Sämmerftßwans, unb wet weiß waä gefeßeßen wäre, wenn bet Miefe auf ber Heiterreife, Wie eä einige Stugen* Hilfe ftßien, bitßt an meinem Stanb Borüber» gewetßfelt wäre! Wotß ßeute, natß sWansig 3aßren, patft mitß baä Sagbßeber in ber Grinnetung! Slttmäßlitß fanf bie Dunfelßeit ßerab, itß ßärte notß eine Heile auf baä ©reißen unb Snatfen ber ßweige, bann ftßlitß itß mitß leife baoon . . .Gtnen s^wt’^ erßeblicßcn Gltßßanb ßnbet man notß in Stßweben. Stttjäßrlitß faßten beäßalb begüterte Säger bortßin, um baä feltene Hilb $u erlegen. Slutß bie gewaltigen Stßaufeln, bie meinem 3ugenb* gefpiclen, gorftmeißer Sßaul Htobel auä Momintcn, auf bet erften Gcweißauäftettung in ©erlin mit einem erßen greife auä- gejeitßnet würben, ftammen auä Sdßweben.

s. «t>



12 ISldibeftanb in Sdnwben.©emaltig groß ift inbeffen auib bort ber ftagSbiftrilt ergab bie 3agb 50 (Siebe; a n9ta<b amtlichen ©eritbten mürben im Siebe. 3 "  ©übfdjweben (Smilanb, fiaHanb, 3abrc 1900 im Eiftrilt Slorrbotten, mo ©lelinge) finb nur in einigen SBälbcm Sief)- Glcbc in allen {Reineren oorlontmcn, 202 beftänbe ju finben.(Sl^e erlegt, baoon 26 in ber Seit, in Stueb in SRorbamerifa unb ©ritifelj- melebcr bie 3agb oerboten mar. 3 n SBefter« Sanaba, ba« noib oor einigen Sobrjebnten botten, mo im 3ab« 1699 bie 3agb bi« große Slebbeftänbc aufmie«, foH neuerlichen jurn 1. September ganj oerboten mar, fod ©erlebten jufotge ba« (Slen febon reibt feiten ber (Slibbcftanb in einigen ©egenben juge» geworben ju fein, fo baß man mit ber S b at'  nommen haben. 3m mittleren Siftrilt oon faeße regnen muß, baß auib biefe SBilbart Slorrlanb, mo bie 3agb nur mäbrenb einer ben mobenten 3agbmaffen unb ber an« SBoißc erlaubt ift, foQ ber Sldjbeftanb ficb brängenben Kultur gegenüber ni<bt ftanb« tropbem oerminbern. ©eßr toenig (Silbe ballen mirb. Slu<b bie ftrengften ©ibon- leben im nörblidjen unb meftliibcn Reifing- jeiten werben biefe bettagcn«merte (Sntmiifc« tanb, bagegen finb fie jablreiib in ©cftril- lung niibt aufbaltcn, benn bie Sermcbrung lanb unb Satelartien, mo im 3aßre 1899 bc« SDlenfibengcfebteibt« erforbert gebieterifib 221 erlegt mürben. 3 m 8ergflag«biftrilt bie SRutjbarmaibung auib berjenigen ßanb» ift mit SiuSnabme bc« bftliiben Seil« ber jtreden, bie bem (Sieb jum Aufenthalt ffilibbeftanb gut. Stuf ber 3«fcl ®ottanb bienen. Unb bie« riefenbaftc Sier beburfte leben gar leine Silbe. 3 m mcftliebcn ©erg» unb bebarf eine« meiten ©ebict«, um bie

Slibbcftanb niibt meßr. SRiljbranb ocrenbeten in jmei SReoieren 21

erforberliibe SRaßrung ju gelohnten. 9tur biejenigen SBitb« arten, bie ficb ber fortfcbreitenben Kultur bc« ©oben« anjupaffen oerfteben unb oon ißr gebutbetoerfteben unb oon ißr gebutbet merben bürfen, haben bei pfleg«lieber ©cbanblung feiten« ber URcnfiben Hoffnung, erbalten ju bleiben. —9Rit einem fräftigen §alcn lehre iib nun mieber jur gegilbt« lieben {Betrachtung jurüef, in bie Seit bc« brctßigjäbrigen Kriege«. Siefe traurige Spifobe ber beut« feben ©efebiebte mar für ben SBitb« ftanb reibt bcbcutfam. ©Weniger für ba« nußbarc SBitb, ba« f«b oHcrbing« auib an maneben ©teilen ftarl oermebrte, al« für ba« SRaubjeug, ba« in un> befibreibliibcr SBeife überbanb nahm. S ic oorber ftarl oer» minberten SBdtfe fibmeiften ingen in bie oon ihren ©emoljnern ocrlaffcncn ober au«geraubten Sörfer. Sluib ©är unb fluch« erfibienen mieber auf bem Krieg«* fibauplab, unb bie Sunabmc ber IRaubööget bat bamit ftibcrlicb gleichen ©ibritt gehalten.



Jagbfronocn unb 2Bitbfet)dben. 13ooH Ißrunt unb ©lang, inner« ließ Derfnöcßcrt unb erharrt in totem gormdfram. ®a= ju begleitet bon bcn grimmigen Siermünfcßungen beS ganjcn StauemftanbeS, in bem jcßt jebe Regierung baS gunbantent bei Staates fießt. SBie feßr bie ganje fianbbau treibenbe Staoölte- rung unter bem übermäßigen SBilbftanb ju leiben ßatte, jeigt rin Seifpiel aus jener Seit. «US Saifer Sari TL am 20. DK ober 1740 ben Raeßwirtungcn einer ®r«(ältung ftarb, bie er fieß auf feinem Jagbfdjloß §albtßum bei SBien jugejogen ßatte, be« nulten bie Stauern, bie längft über ben übermäßigen SBilb- feßaben »crgcbließ »läge ge« füßrt Ratten, ben TobeSfalt, um überall baS SBilb auf ifjren ädern nicberjufcßicßen.Sie cntfeßulbigtcn fieß ba« mit, baß fie über bie toilben SSeftien, bie ben Job ißreS gürften Oerfê ulbet Ratten, ergrimmt feien. Toeß biefe SluSrebc flößte fie nießt »or unmenfeßtießen Strafen.3n granheieß ßatten bie 3agbfronben unb SBitbfeßäben einen fo ßoßen ©rab er- reießt, baß bie ©rbitterung barüber bem SluSbrueß ber Rcoolution ben S3oben bereitete. S ie gotge biefer Eruption loar bie gänjließc greigabe ber 3«gb unb bamit bie SluSrottung beS SBilbcS. @3 bauerte gar nießt lange, ba fanb man in ganj grant« reieß lein größeres Stüd SBilb meßr unb nur bie SBötfe unb SBilbfcßmeine ßicltcn fieß in ben unjugängtießen ©egenben ber SBalbgebirge, in benen fie aueß noeß ßeute ju finben finb. @incn äßntid>en fjkojcß, wenn aueß in tleincrcm SRaßftabe, ßaben Wir befanntlicß in fßreußen 1848 bureßgemaeßt, wo ein Jaßr gänjließ freier 3 “8b genügte, um bem SBilbftanb fo feßweren Seßabcn ju» jufügen, baß bicle Jäger bas Cnbc jeglicßcn JagbocrgnügcnS getommen wäßnten.3n ben mittel« unb fübbeutfeßen Staaten ßatte bie franjöfifeße SRcoolution fdion früher ißre SBirfung auSgcübt. J n  Satßfen bratß

ein Heiner Hnfftanb auS unb bie Skfcßwerben über SBilbfeßäben würben überall fo cnergifeß unb bringließ, baß bie Regierungen, um bet Unjufricbcnßeit nießt neue Raßrung ju geben, auS Rüdfidjten ber Slugßeit ißnen golge gaben. SRan begann bie SBilbbe- ftänbe ju oerminbern, ja an einzelnen Drten befeßräntte man fieß auf große Tiergärten unb gab bie freie SBitbbaßn ber Ausrottung preis. Tie gürften trifteten fogar auf baS jagbuergnügen SBerjießt, um fieß ben Star« Würfen ißrer Untertßanen nießt weiter auS« jufeßen. So tterfeßwanben aHmäßließ bie 3eugjagben nebft ben Seitßunben, bie lßar« forcejagbcn mit bem jaßlrcießcn fßerfonal, unb bie ängftließ genaue, (unftgereeßte Ausübung ber jagb DcrfeßWanb.®S begann baS Stiftern ber 3a8&Dcr“ paeßtung, wobureß nun aueß ber Woßtßabenbc Söürgcr in bcn Stanb gefeßt würbe, fieß bem Vergnügen ju Wibmen, baS bis baßin ein Starreeßt bcS SlbctS unb ber (unftgereeßten



tote Diel tbürbe er Don feiner iJJoefte, Don feiner perjerfrifepenben SBirtung auf ba« ©emüt bc§ Sollet oerlieren, wenn er niept belebt Würbe Don bem ftoljen ftirfcp, bem grajiöfen Sieb unb bent broDigen fe r l, bem Kcifter ßampe? Sar« um lein SBort mehr über biefe tpöriepten, glüeflieperweife au«* fieptSlofen Begebungen. ©ooiel bat Seutfcplanb aHemettc noch immer übrig, um ben ©(haben, ben ba« SBilb im SBalbe anriebtet —  ohne Einfcpränfung fei’* gefagt —  tragen ju tönnen. Sen anberen, bie angeblich im Sntereffe ber fianbroirtfepaft bie Slu«rottung beä SBilbe« forbern, fei nur eine SDjat- faepe entgcgengebaltcn: in ber Bro* Dinj ©aebfen, beren fianbroirtfepaft auf aufjcrorbcntlicp hob«* Stufe fiept, ift ein ganj ungewöhnlich reicher SBilbbeftanb Dorbanben, Dor- nebmlicb an §afen unb Stebpüpnem. 6r wirb Don ben ©runbbefipern mit aller Sorgfalt gepflegt unb gehegt, benn ber ertrag ber 3agb übertrifft ben Schaben, ben ba« SBilb anriebtet, um ein Bebeuten- be«! K an  lann biefe Spatfacpe getroft ju ber ©cplufjfolgerung be- nupen, bafj ber SBilbftanb in Dielen Seilen Seutfcplanb« noch ganj erheblich oergröjjert Werben fönnte, ohne bie fianbroirtfepaft babei ju fcpäbigen. Ser SBert be« alljährlich erlegten SBilbc* wirb, meine« Säger gewefen War. E« Würbe überflüfftg erachten« ju nichtig, auf etwa 6 bi« 7 K ü fern , über bie Berechtigung ber 3agb noch lionen K a r l gefepabt. Sa« ftnb bie ginfen ein SBort ju oerlieren, wenn man nicht mit eine« gewaltigen Kapital«, au« SBerten ge- einer banaufifchen ©cfinnung ju rechnen Wonnen, bie fonft Döllig ungenupt blieben! hätte, bie unbeirrt um alle ©egengrünbe bie SBirb ba« SBilb in Seutfchlanb au«gc> gänjiicpe Hu8rottnng be« SBilbe« forbert. rottet, bann geht unweigerlich ein Seil toiefer Saju gefeilt fuh eine anberc Stiftung, bie Killioncn an« Sluälanb, ba« un« bann mit au« fatfeper Sentimentalität in bem Erlegen SBilb Derforgen müßte, benn bie wohl- be« SBiibc« eine ©raufamfeit fiept, genau fjobenbe BcDoltcrung Würbe mit Siecpt bie fo Wie bie Vegetarier in bem ©chlacptcn tulinarifcpen ©cnüffe, bie ba« SBilb gemährt, be« Bicpe«, ba« ber Kcnfcp ju feiner niept miffen wollen.Staprung bebarf. 3a, —  icp lann e« ieiber Unb finb benn bie geiftigen Su'Poube- niept Derfcpmeigcn —  c« foll fogar gorft- rabilicn, an benen bie 3ngb reieper ift, al« leute geben, bie im Sntereffe be« SBalbe« jeber Sport, fo gering ju ocranfcplagcn? ade« SBilb barau« oerbannen möcpten. £  nein! 3>n ©egenteil, fie finb fo wert- Stun, ben beutfepen SBalb ntöcptc icp Doll, bafj man ipretwegen fogar fiep Dcrföpnen auep Don niemanb gefepäbigt miffen, aber lann mit ben „Siimrobcn", bie ju ©eparen

1 4  Seutfcper » a lb . 3>eulft̂ e 309b.



6.19. Diana. Gcmälbe oon Ä. Sartacri in ött utedtfenftein • «al< (^6oiofltap6ieo«cla0 non gcanj ^anfftaenjl in ®lßn$en.)



16 ES lebe bie 3agb!

au« bet ©rogftabt getborbreegen, um mit bet ©egrotfprige in bet §anb übet ba3 Selb ju taufen, getrieben bon bem SBunfcg, igren Überresten Werben ©crugigung ju berfegaffen. gut ben »aibgereegten gäget, bet mit bet jagbbaten ftreatur tuie ein greunb tebt, bet igr in böfem SBetter baä glittet barbietet, noeg eine fianje bte^en jii »ollen, märe überftüffig!$eSgatb tagt, igr Weibtingc, babon ab, bie gagb ju betungtimpfen! SBenn ber-

nünftige ©efege ben Sanbmann bot ©(gaben benagten, bann tonnen bie gäget aueg mit ftotjem fftedjt Oertangen, bag man ignen niegt nur has föfttiege Setgnügen gönnt, fonbern bag auig bie tgöridjte ©erminberung beä SBitbeS but<g energifege Sßorfcgriften ge» ginbett »itb. $arum finge i(g mit ftogem ©tut:Es lebe, toaS auf Erben ftoljiert in grünet Iradjt,Xie Kälber unb bie gelber, bie Säget nnb bie gagb!

«os. JI Iiona. OltmalOt ton »ortont inber Xrrtbmtr Baletit. (¥l)°l°8tapl>i'»n(a3 Oon Rtinj tanfftatngl in TOSnditn.)
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M t. « . 21t Jipmtfif »an 3a»Ulnt 6lt«u. ®on iStnotmilo M ini. 3m Bannte cu «aril.
II. „Waldmännifth*.

9Hit bem 93egriff „roaibmännifch" wirb Diel Unfug getrieben. S ie  oft tann man lefen: „9iur biefe klagbar! ift Waibmännifch! Ser eine anbere anmenbet, ift ein SlaSjägcr allerfchtimmftcr ©orte.* Ter Sluebrud, ben ii) eben f|abc gebrauten mäffen, ift }War nicht fetjün, aber in ber oagbiprac^e gang unb gäbe. Wenn man Seute bezeichnen will, für bic man bie tieffte Seradjtung liegen rnufj, weit fie bic cble Sanft nicht Waib« männifcf) betreiben. Saä ift nicht ettoa ironifch gemeint. 3™ ©egenteil: eS Wirb hohe Seit, baß etwa« gethan Wirb, um ber überhanb nctimcnbcn Süasjägcrci mit wirf« famen Mitteln cntgcgcnjutrctcn.Sa3 ich unter biefem Slusbrucf Dcrftchc, ift halb aufgejählt. Süian achte nur auf ben Slnjcigetcit ber Seitungen. 2a finbet man im gerbft bic Snferate ber ©emeinben, bie ihre Sofib Der pachten wollen, 9tn wen? Sa« ift gleichgültig, wenn biefer jentanb nur gehörig johlt unb bic einflußreichen Scanner bc« Sorfe«, bic „ißifang«", jur5t i t  Sfomtannet, Sie 3ajD.

3agb cinlabct, um fie mit Schnap«, SBter unb Selifateffen oottjuftopfen. Sann borf er fid) auf bem Serrain alle« erlauben!3n ben öffentlichen Slnprcifungcn ber ju oerpachtenben '>agbeu fehlt feiten bie 2Jlit- teilung, baß ein oorjüglichcr Slnftonb auf SRch ober gor §irfd) oorhanben wäre. S o ?  Natürlich an ber ©renje bc« 92acf)bar«, ber feine Silbbaf|n hegt unb pflegt, ber im hinter fein Stlb  burchfüttcrt unb nicht mehr abßhicßt, old bem Silbftanb entspricht. Sie Slnftonböfchühcn an ben ©renjen geht ba« nichts an. Sie InaUcn ade« nicbcr, wa» ouetritt, 93 od ober fRtcfe, öirfch ober Sicr. Sa« ift 91a«jägerci, unb ihre Urfoehc ift bic ©chießWut, bie in ben ©roßfteibten Wohnt. Sie lögt ftch Don reichen Üeuteti in ber gefchilbcrtcn Seife leicht befriebigen. Sarin liegt ein ©runbfchler unferer jagb« liehen S3crf|ältmffe, barin liegt aber auch bic große ©cfohr, baß bic freie SSilbbahn in beutfehen lianben in einem lächerlichen 9iid)t« hinabftnft. Sohlgcmcrft: ich Win nicht bic



IS llmtoertuug btr ©egriffc.Jagb ju bem ©orrecht eines ®tanbc8 machen, töte es im ÜJiittetattcr mar, itfj roiU auch liiert SBitbbcftänbe fdtaffen, unter benen bic Rultur be8 ©runb unb ©obenS ju leiben hätte, aber ich mödjtc bie bcutfdicn SSätber unb Sturen Bor ber ©eröbung bewahren, ber fic unjmeifethaft entgegengehen . . . .©o leicht es mar, ben begriff ber 9la8- Jägerei feftjuftetlcn, fo fdjrocr bürfte e8 fein, ben 9lu3brucf „maibmämtifdj" richtig ju interpretieren. ©iellcicht gibt ein Heiner ffiftorifdier SRüdbtid einigen 9lnljatt bafür. Cffne 3tueifel roerben firfj babei intcrcffantc ©ergteieffe jieticn taffen. J n  früheren Seiten mürbe ba8 SBaibroerl ganj anberS cinge« Wiäpt als heute. ®ie Jäger gatten at8 bie WngeffBrigen einer hodjeblen 3 unft, unb bic Jagb galt als eine förngtidje ftunft. Unfere hirfdjgerediten ©orfafjren mürben ffĉ crtiĉ  mit ftartcr ©crachtung auf unfer Epigonentum f)crabfcf)en. 3iic t̂ ganj mit Unreal. Senn mit ber $cmofratifierung ber Jagb hat jum minbeften bie ^ocfic bc8 SSaib» merts fermeren ©traben erlitten. 916erebenfo gut finb mir Epigonen im SRccfjt, menn mir über bie Berechtigung unb Swed* mäffigfeit gemiffer ©ebräudic uns abmcidicnbc 9tnfid)ten gebitbet ffaben. 9iur müffen mir nicht unfehlbar fein motten . . . .®or mir liegt ein ©ud| au8 bem Jatjre 1734 mit bem pompBfen Sitcl: „2er 2iancn |iof)c unb Siicberc Jagb>©chcim-

niffe. darinnen bie gange Jagb-SBiffen- fefjaft ausführlich ju bejinben. Murg bodt grünbliih Berfertigt Bon Johann 9Bilhetm B. ©ärfon, Jffro 3iöm. Ratjfert. 9Kaje8tät Cber-Sorft-SKeifter ju ©obiebrat.",  Jd j glaube, bem alten $errn fann man ohne ©ebenten ba8 ScugniS au8ftetten, baff er genau gemufft hu*. «>“4 ju feiner 3eit at8 toaibmännifch galt. 9tuf8 geratcrooht greife ich hinein unb finbe ba8 Rapitet: „Son benen Stehen. Xie 9ict)-©öcte finb burch bas gange Jagr gut ju feffieffen unb ju jagen; allein bie ©che foH ber Jäger feffonen, menn fetbe feffmer fepn, unb auch Heine fiügtein hoben. 2ie fiügtein, menn fic groff, tönnen bcSgtcichen burch ba8 gange Ja gr gefeffoffen merben."Jeber SRcnfch, nicht nur jeber Jäger, mirb empfinben, mie fidj unfere Slnficfjten geänbert haben. 9Bir h«ften c8 für un- maibmännifd) im fföchften Wrabe, „Sügtein" ju fdjieffcn unb ebenfo miberfpricht el unferem Empfinben, bem SBitb leine ©djon- jeit ju gemähren. 9lbgcfct)en baoon, baff mir nicht mehr fobict Sicffmilb befigen, um ba8 ganje Jahr ffinburd) groffc fiügtein unb ©öde ju fdjicffen.2ic Ümmcrtung ber ©egriffc erforbert aüerbingg groffc Seiträume. 2afür auch ein ©eifpict. J n  einem intereffanten ©üdj* lein, bas aus bem Jahre 1610 ftammt unb „burch mcitanb Raufer Jricbcrich beff 3.

3m 3cutt. W.'BMiDt oon B Jr«lc.
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gorftmciftern" gcjd)rie6cn ift, —  eä f|ci6t: „3ägcrtunft, Wie man SBapbrnännifcf) Don attem ffiktjbmcrd rcben foll" —  wirb als gcbräud)tichfte Sagbart ba« §epen ber SRcfjc unb iljr gong in Stegen empfohlen unb betrieben. Sine SReifjc non SBertcn, in benen bicfctbcn S Qflbmctf)Dben empfahlen werben, übergebe ich unb füfjre nur an, boß fte ficEi noch bei CDietridj aus bem SBindctI, fctbft in ber '-Bearbeitung Dan Sfcf)ubi (1865) finbet. Unb fogar Xicjcl (Slbb. 31) —  neu hcrouSgegeben 18S7 — treib t:„SS  gibt nicht«, moä bem SBcrgnügen gleich lammt, Wenn man in größter Spannung ba« ^ormanite ©ctäutc einiger gut cinge- fogten ®adjbfjunbe aber SBrodcn bört, unb mit bem SRäfjerfommcn aber ber Entfernung ber 3°0b We Hoffnung, ber SBcgünftigtc ®ionen« ju fein, bolb fteigt bolb fin it. . . .  S a  oiel S3ergniigen ober oudj bicfe 3agbart gewährt, fa möchte t  buch in ebenen SRc- oicren teinem, bem fein 9iehftanb lieb ift, roten, mit SBrodcn aber auch nur mit $odj$* hunben, welche lange auhalteu, SRehfagb ',u betreiben.*©egen biefe 3 “gbart fpricht olfa fehan bic ©efohr, bie man feinem SRehftonb Slbb. 24 »

jrjtn . iSemoctt non «. Ztyclt.
burch SBeunruhigung bereitet. Slbcr nidjt nur ou« biefem ©runbe gilt bo« Jgepcn bcs Siehe« jeßt für unwaibmännifch. TitiCl bewunbert hoch biefe 3agbart nur, weil fic bem tüchtigen Säger Slnlaß gibt, feine Sicherheit im Schießen mit ber 8ü<hfe ju jeigeu. SBcnn er Wüßte, baß fic mit SBorlicbe Don Sin- hängcra be« Sdjießfport« angewenbet Wirb, um mit ber Sdjrotfprihc ben brauen 93od ju ftreden, ober gar bon SSilbbiebcn, bie altes umlegen, wa« ihnen oor ben Sauf lammt, bann mürbe er begreifen, weshalb fi<h fept bie SReattion gegen biefe 3agbart gcltenb macht.97och bentlidjer tann man an einem ^weiten SBeifpiel beobachten, wie fich ber begriff „unwaibmännifch" an eine ^ogbart heftet, bie bislang bon jebem %äg:x ohne Scheuten ausgeübt worben ift. ®a« ift bic §afcnfu<hc. ®ic 3eit ift nach nicht lange oorüber, in ber nicmanb etwas barin fanb, ben §ofcn mit spilfe eine« h0fcnrcincn — aber auch nicht! —  .vühnerhunbe« auf bem gelbe ju fuchen. S 4 war babei nur fdjmcr, bos geeignetere SBettcr für biefe 3agbart heraufyufinben. ®onn jcbcämol tonnte man bie SBcobadjtung machen, baß eine Slnjaht



20 §aienfueße.£>afen nießt feft tag, fonbern in größerer Entfernung aufftanb unb unbefeßoffen baoon« tarn. Enbtidj Dorficl jentanb —  icß glaube, c« war Siejet — auf ben (Siebanten, ba« ®e- feßteeßt ber bei ber Suche gesoffenen fcafen feftjuftcllen. Unb fietje ba: eine Weibe ton» feguent burcbgcfiibrtcr B̂eobachtungen ergab bie anfangs überrafebenbe Sfjatfacbc, baß fiebjig fßrojent aller auf ber Suche ge- feboffenen $afen —  fjäfinnen finb, bie ftet« feft ju liegen pflegen, mäßrettb ber Stammler in fdjußficßcrcr Entfernung aufjufteßen liebt, um fieß au« bem Staube ju ntaeßen.

Sie ^agb ift aueß an fieß humaner, tultioicrter geworben. Sie ßat — Don manchen Ütuönaßmen abgefeßen —  bie Stoß» ßciten, bie in früheren ^aßrßunberten at« foteße nießt empfunben Würben, ertannt unb befeitigt. $eute empfinbet man e« at« eine gröbliche Scrteßung be« SDiitgefüßl«, ba« ber SHcnfeß jeber ftreatur ®otte« feßutbet, wenn man in SSindett« £>anbbucß —  b. ß. in ber ©carbeitung bon Sfcßubi 1865!! —  bie ausfüßrtieße Stnweifung tieft, wie man gefangenen iiereßen bie Slugen auäftidjt, um jie bann jum Sang be« gatten ju Ocr-

««>. 23. Süoll unb Ju «« . Ocmalbe nun aucifloub $ouet« in bn Ciiiwtotn.t ju Wuncbrn. (tSfcoloerau&ieuetlaj nun 3i“nj Oanfflatnjl tn SKümStn.'Jtaeßbem biefc Sßatfacßc fcftgeftetlt unb wenben. Sa, mir finb gtüctticßerWcifc feßon anertannt mar, feßte in Sägertrcifcn fofort bie fo weit, baß mir ben gang ber Scrcßen in SDictnung ein, baß bie Sucße ba» bei §afcn Wcßen at« eine Sarbarei empfinben. SBcr (Stbb. 29) oßneßin feßon ungünftige gaßten« fennt noeß ben „Spraß*! gcß meine nießt ocrßättni« ber beiben ©efeßteeßter ju ungunften ben Jmnbcnamcn, ber früßer feßr in SRobc be« ffltuttcrßafen ßcrabbrücfe. Unb in bem« mar, fonbern ba« 91cß, ba« noeß im Stnfang fetben Slugenbltct galt unb gitt bie fjafen» bes oorigen fiaßrhunbcrt« ju ben unent» fueße in ben Greifen ber gogbbeßßer, bie beßrlicßften Wcrätfcßaftcn jebe« gorftßaufc« ißre SBitbbaßn ßegen unb pflegen, at« un- geßörtc. Unb roeteße 'Diüßc erforberte feine roaibmännifeß. Sie« Seifpict ift um bc«» Stnmenbung! SWan übcrbccfte ein Stücf be« mitten fo tcßrrcieß, weit man ertennt, wie Steefetbe« bamit unb toefte §üßner unb in neuerer Seit ber Begriff „maibmännifdi" SBadjteln mit ber pfeife an. SSermutcte jeber Sagbart entjogen roirb, bie fieß mit pfleg« man ba« SSitb unter bem Weß, bann roaif tießer ©cßanbtung be« SSilbc« nießt Oerträgt, man einen Stein baßin, bamit ba« SSitb auf-
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ftanb unb fid) im Sieb oenoicfcttc. 3 “. mal1 ging jognr foroeit, mit bem Snraü bic Sütjncr ober ÜBachteln ju überbeefen, Oor benen bie ©unbe ftanben.®a$ Serben «Kachtgarn, beffen gtoerf burd) ben Kamen erfiärt ift, toar 60—SO gufj lang, 26 gufj breit unb au£ feinem gta^irairn geftrieft. . Jurdi jtoci Stangen tourbe baS Kefc ftraff gefpannt unb in biefem guftanb oon jmei SDtännern auf

recht getragen, ©in fiuabc ging hinterher unb gab, Wenn er eine 2crd)c auffteigen l'ah, bas Reichen jum Umlegen be$ Kefcel. $a3 toar früher „maibmännifch"; jefet gibt c3 mohl niemanb, ber biefeS gangen überhaupt aiä eine 3a9bart anerfennen toürbc.Koch nicht OiMlig aufier SKobe gefommen iinb bie S e lb ft fch ü ffe . Siejcl gibt jtoar noch eine ausführliche Anleitung, iogar mit Ütbbilbungen baju, aber er fügt h*nsu:



22 ©iftlcgen.

«M.S7. *ut<6 eic Happett. wimalte >oit OH.Ärütt«. ■Mil 0raetmigung tec «Mtogreyltiia«. OKfcDfcbaft in Sttllit.j
„ 3 4  wieberfeole nochmals ben wohlgemeinten Stat, eine fo wenig maibmännifdje gagb« metfeobe nur in ben allerbrtngenbficn gälten anwenben ju wollen." ®er Slltmeifter, wie er allgemein in ber gagbtitteratur genannt wirb, fonffruiert hiermit SluSnahmcfäCtc, in benen auch ein wenig waibmännifcheS Verfahren jutäffig fein foK. ®as ift ein Stanbpunft, ber burdjauä berechtigt ift, bas hei&t: nur bem S ta u b je u g  gegen- ü b er! Unb für jeben, ber ffiicjcts Sluto« rität anerfennt, ift bamit bie gtagc ent» fdjiebcn, ob man jur Vertilgung bes StaubjeugS, âuptfäc Îicf) ber güchfe, in be- fonberen gatten ©ift anwenben barf. liefe gälte liegen überall ba oor, wo bie Sin» wenbung oon Schwanenhals unb Setter» cifen, fowie baS ©raben ber jungen güchfc nicht genügt, um baS SBitb oor biefen Stäubern ju ichüfjcn. Seiber gibt cs in $eutfdjlanb, namentlich im Cftcn, große Stomplcgc oon börflicf)en unb ftäbtifchen ©cmartungen, auf benen bie 3 agb nur oon Schiebern ausgeübt wirb, benen bie Staub jcugocrtilgung ein Vuch mit ficben Siegeln unb aufeerbem ju umftänblich ift.Stuf biefen ©cbicten herrfefit SDiciftcr Stcincdc unumfehräntt, unb WaS bie Schicfeer übrig laffen, ocrlcibt er fich ein. Statürlidj

ift cS unmöglich, in folchcn ©egenben ein gagbreoier hoch ju bringen, wenn man nicht alte SDiittet anwenben barf, um ber güchfc $err ju werben. ®aS ©teidje gilt oon bem ganjen Strich an ber ruffifchen ©renje, ber einer unaufhörlichen gnoafion oon Staub» jeug auSgefcjjt ift, baS bort brüben fleh ungeftört oermehren barf. ®eSf)atb wirb bort baä ©iftlegen auch SBaibmänncrn geübt, für bie es ein tränfenber Vorwurf wäre, bafe fte nicht waibmännifch honbetten. ®er Vewcggrunb ihres Vorgehens ift boch nur bie Erhaltung unb Vermehrung bcS fflitbbeftanbcS, atfo berfetbe ©efichtspunft, ber in alten anberen gälten für ben Vegriff .Waibmännifch" mafegebenb ift.Ein ©rünroef in ber goljanniSburgcr §aibe, mit bem ich 00r einiger Seit biefe gragc burchfpradj, würbe orbenttidj böfc, als ich einige SJtatc ben Vegriff .Waibmännifch" anmanbte.»Sehen Sie," fagte er 3u mit, .S ie  finb fctbft hier in biefer ©egenb jung unb grofe geworben, unb Wiffcn, mit Welchen Sdjmicrigtciten Wir 3U fämpfen haben, gn Hcincn Steoieren, bie ringsum oon pfleglich bcbanbcltcn gagben umgeben finb, ift eS eine Klcinigfcit, fidj ber güchfc ju erwehren, jumat wenn man als junger Sjmibctäufer



Stiqdjnin in bet Kuß. 23nießt! anbercl ju tljun t)at, all morgen! ficß bcrt Triding unb ben Kutffatf umju- Rängen unb tag!über im Gebier herum- juftrolcßen. Slbcr toir alten finafterbärte ßier an ber ©renje ßaben mehr ju tßun. T a l  Scßreibmerf TOiicßft einem über ben Stopf,  too fod man ba noeß bie Seit ßer- nehmen, ©ifen ju ftctlen ? ©I iß ja gaitj feßön unb berechtigt, mal Sie ba non rnaib- männifeßem Betrieb fagen, aber bamit tommen mit ßier nidjt bureß. Kußlanb uerforgt uni fo reidjlitß mit oietbeinigem Staubicug, baß mit ßier an ber ©tenje ju jebem SDiittct greifen mäßen, ba! ©rfolg oerfpridjt. Te!ßalb frfjeue ich mich aueß nicht, ©ift ju legen."SDieinen Ginmanb, baß bie! Kittel bureßau! nicht unfeßlbat märe, feßnitt bet alte ©raubatt mit einet furjen £ianb> bemegung ab.„3 a , met fieß noiß mit Spaßen, gifeßen ober ücringiföpfen abquält, bet mag lange märten, bi! ber ffueß! ’tangeßt. 3cß matßc e! mit bet Kuß. ©infach über probat, ©ine t>om SButm angcftoeßenc Kuß mitb mit einem ©äfeßen au! bünnem Traßt gereinigt unb mit Strpeßnin gefällt. Tie Cffnung Derfißließe ich mit SBacß!. Tann mitb bie Kuß in einet Sauce Don ©nten* fett Dcrmittcrt unb au!gctegt. Km beften in bet Käße eine! ftabaoet!. Bon bet Saucrßiitte au! ßabc ich c! oft genug beobaeßtet, mic Kcincrfe bie Kuß aufnimmt, fnatft unb roie tom Bliß getroffen ju- fammenfinft. Slb unb ju fdßleppen bie

Kaben eine 'Jtuß fort, aber bagegen fann man fi<ß fnßetn, inbem man morgen! bie übtiggebliebenen Käße aufnimmt. Sit! itß Dot breißig 3aßten ßier bie Stelle antrat, ßßoßen mit auf bet erften Treibjagb aeßt güeßfe unb jmei ©afen. Kun, feitbem ift c! botß etmal beßet geroorben. 3cßt ßßießen mit fünfjig ©afen unb maneßmat einen gucßl. Tafür roitl ich alter SBaib* gefeite mi<ß mit bem Bortourf abßnben, baß ba! Bergiften nicht toaibmännifd) ift."3n bet Tßat, man folltc auf biefen Begriff, bet im Saufe bet Seit ftßon fo maneße SBanbtungen butcbgcmaißt ßat, nießt ju feßt potßen. Kamentlitß nicht ben geplagten ©rünrötfen gegenüber, bie neben bet Bertoaltung eine! aulgcbeßnten Keoiet! noiß ben gorft* unb 3agbf(ßuß auljuüben ßaben. Sißon lange ertönen au! biefen Streifen rooßlbereeßtigte Silagen, baß mit bem Slnroacßfen bet Slrbeitltaft, bie ße täglicß fhinbcnlang an ben Scßreibtifcß fcßelt, bie Seit unb 8uß an bet pfleglichen Be« ßanbtung bc! gagbreoiet! feßminbet. Kur bie gorftaffefforen, bie fe<ß!, aeßt 3aßte unb nod) länget Don einet Cbcrförftcrei jut an> beten gemotfen metben, bie jungen ©aibc-- läufet, bie ©ilf!auffcßcr, bie no<ß fein Ke» Dier ju Dcrroalten ßaben, fönnen ß(ß bem SBalbe unb adern, ma! batin freueßt unb ßcucßt, naeß ©crjcnlluft mibrnen.Ter anbete @eßcßt!puuft für ben roaib« männifeßen Betrieb bet 3agb, ber feßon er» mäßnt motben ift, baß man bem SBilb, aueß bem Kaubjcug (Slbb. 28', nießt unnötige



24 «Hange!.Cuat bereiten barf, trifft tuot)( bei Schwanenhals unb Sctlcrcifcn ju, aber nicht bei rief)- tiger Bcrwenbung oon 2 tit)<bnin, ba# ben gudj# ficber unb febr fdjnetl tötet. 3 <f) würbe fuberiieb einen Sturm oon ffint- rüftung in allen gadbbtättern herauf* befebwören, wenn idj bic Stnmenbung oon Schwanenhals unb Jcttcrcifen alb untoaib- männifdb bezeichnen wollte. 2 a# ift toeber ber 3mecf biefer Betrachtung, noch meine Stbficbt. 2Bot)t aber muff itb barauf bin* weifen, baß jeber SBaibmann (ich oon einem ®erät abgewanbt bat, ba# bem gudb# bie auägefudbtcftcn 2Jfartem bereitete. 3 $  meine bie oon 2 iejet befdbriebene gudbSangct, bie im mefent(id)cn au# gtoei iängetbafen be* ftanb. Sie würbe fo aufgehängt, bafj SReinccfe banadb fpringen mußte.„Springt nun ber bejammernswerte Such# nach bem fiöber, fo werben bie fdbarfen Spieen ber §afen fitb fofort in ba# ©aumenfleifcf) einftblagen, bie Stbcnfel au# ber Stngetbütfc fidb berauSgieben unb burtb bie geberfraft auäeinanber gefpreijt werben. 2a bie Seine fo b»<h bangen muß, baß ber gudb# gerabc nur mit ben 3 ebcn' fpipen ber ©intcrläufe bie 5rbc berübrt, fteßt er, bi# ißn ber ©nabenbieb über bie SRafe erlöft, bie entfefetiebfte Starter au#."Stit SReebt bemerft 2ieget baju: „©rau* famfeit fleßt bem Säger wahrlich nicht an, unb jeber braue ©rünrotf wirb fic ocrabfdbeuen, autb einem fo argen SRäuber gegenüber, wie ber gudb# eS nun einmal ift. ©ebictet c# bie «Pfticbt ober bie jßaffion, ba# SBilb, welcher Slrt unb ©attung c# audb fei, ju töten, fo fei e# autb erfie ©flicht, c# möglich)! fd̂ ncH oer*

enben gu taffen, unb C.uat unb Sdbmerjen abjufürgen."3<b glaube, bie angeführten Beifpiete werben genügen. Sie erweifen ftar, baß ber Begriff waibmännifdj jeber Sagbart oer- fagt bleiben muß, bie ficb mit ben berrfchen- ben ©runbfäpcn einer oernünftigen 3 agb* pflege nitbt oereinbaren läßt. Unb ba# ift gut fo. 2enn bie (Erhaltung eine# mäßigen ÜBitbftanbe# ift fdßon fo fetjr mit Schwierig' feiten Derfnüpft, baß gegen bic ©raftifen ber Sdbießer jebe Ubwcßr geboten ift , in  erfter Sinic bie StuSfdbtießung au# bem Sbrcttbunb waibgcrcdbter Säger, ©otoie man aber weiter gebt, unb ben Begriff waibmännifdb wie ein 2 ogma anwenben witt, bem fidb jebermann in jebem galt gu unterwerfen bat, bann oerfättt man in übet angebradbte Sptitterridbterei.gu Stnfang be# neungebnten 3 a br‘ bunbert# unb in ben erften Sahnt nach 1848 mar bic Meinung oorberrfchenb, baß ba# ebte SBaibmerf fo fdbnetl feinem SBer* enben entgegenginge, baß man ißm nicht mehr ba# SBaibmcffer ju geben brauche. 
2 a# ift, Sott fei 2 anf, nicht cingetroffen. Unb oon 3abr gu 3at)r Wirb e# bejfcr. Smmer weitere Streife feßen e# ein, baß ber maibmännifdbe Betrieb ber 3agb, ber Schonen unb §cgen in ftdb begreift, fein leerer SBaljn ift.Sollten funbige ©enofjen finben, baß ich irgcnbmo in biefen Seiten gefehlt, fo mögen fie mir freunbfdbafttid) ein„®ut)o! ©efetlmann, übergangen!" jurufen, aber an meinem guten ©Sollen nidßt jmeifetn!23aibmann#bci(!

»n 3. Wortunt eom 3aUi
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«M. so. 3 aftb Üaffttt. moftroftbtr nach htm ©rmalbf von 3. 3bbetfon t>. 3. «792.
III. Der Vorftehhund.

®ie alte Streitfrage „Snftinft ober Überlegung" ift für jeben Säger, ber jahrelang fetbft einen $iiljnerhunb geführt, ber eine Stnjaljl junger Smnbc felbft erjagen unb breffiert hat, längft cntfdjieben. Ch«c jegliche ©nfthränfung lann man Bon ber K lu g h e it  beä Sorftchhunbc«, Bon feinem bewunberung«würbigcn © e h o r f a m , ber biä jur Selbftnerleugnung, bi« jur n&digen ilberwinbung feiner natürlichen Snftinftc geht, Bon feinem 1)5 f( id jtg e f üh t unb h 5 flid jte ife r  fprechen. S “ < tommen recht oft [fälle Bor, in benen ba« treue S iet, ba« fünft bem leifeften SBinf feine« Herren Widig ffolgc leiftct, Bon feiner eigenen befferen Sinfidit baju beftimmt tnirb, ben ©ehorfam ju nerfagen, tneil e« Weift, baft e« fid' auf ber richtigen ffährte

befinbet unb burd) feine ©igenmädjtigfcit bem ber Sagb beffer bient al« burdj blinbcJ ©ehonften.©« gibt lein anbere« Hier, ja auch feine anbere fmnbcrafie, bie auch nur entfernt folche ©igenfdjaftcn entwirfett. „SBa« ift ber Scitftunb," fo ruft ®iejcl au«, „wenn man iftn Born $ängfeil befreit? ®er IBrade, ber ©inbljunb, bürfen fie Wohl mit bem $orftef)hunbe in Vergleich geftedt werben? Selbft ber ®ach«hunb, ber bod) mcift unmittelbar unter ben Dingen bc« Säger« aufmädjft, hanbett nur ju oft nach feiner Saune unb nimmt nicht immer SRüd» ficht auf ba«, Wa« man eigentlich Bon ihm Bcrlangt . . . .  Sämtliche Saurüben, fßaefer unb ffanghunbe raufen nicht nur häufig untcrciunnber, fonbern faden auch oft ade«,



ma3 ihnen non jafemen Steren not bie Singen tammt, ja bietoeilcn fogar Kenfchen in jügellofer SBilbfeeit an. ©benfo gehört c3 and) bet bem Sdjmeifefeunbe ju ben [cltcncn Sluönafemen, Wenn er in fpätcren gafjren unb nad) langer Übung bafein gebraut rairb, bafe er beim ^iirfdjgange feinen jperrn unangeteint begleiten barf. . .  Sollten jemals burd) Sufatl alle anberen 'Jiaffen fämtlidj auöfterbcn, fo mürbe ba3 Schürf« ni3 un3 babin bringen, mit ber 9tbrid)tung bei Sorftefefeunbes Serfucfee anjuftellen, bie mir jeßt aua bem ©runbe unterlaffcn, meil fie niefet nötig finb, unb man mürbe ftefe balb überjeugen, bafe er alle anberen fmnbc entbehrlich macht, felbft bie ber Schäfer unb glcifdjcr."®anj meine Slnficfet! ©in mirtlicb guter Sjüfenerfeunb läfet ftefe nicht nur jttr Sutbe auf bem gelbe gebraudtett, er arbeitet auch unermüblich in Sumpf unb Otieb, ja er jagt fogar laut im SBalbe hinter guefeö, 9tefe unb Sjafe unb — mirb er fofort ba* nad) auf ba3 gelb gebracht, —  fo ftefet er toicber bombenfeft oor bem fwfcn unb benft nicht baran, einen SBettlauf mit ihm ju oeranftaltcn, menn ber Krumme unbefeboffen baoongcht. gft aber auf bem Slnfcfettfe nur ein Xropfen Scfemcife oorhanben, bann folgt er unb ruht nicht eher, al3 bi3 er ben tränten fmfen gefangen bat unb manchmal au3 meiter ©ntfernung apportieren tann. Stuf ber gäbrte bei tränten ftirfcfecö arbeitet er minbefteni cbenfo ftdicr mie ber Schmeiß« bunb, unb mürbe ihn feine ©röfee nicht baran binbern, bann mürbe er in ben Sau fcfeliefen unb Kciftcr ©rimbart ju Seihe geben.SSie ich äu biefer Slnficfet getommen bin? Sluf fefer natürliche SBeife! gefe habe neunjefen gafere in meinem ©Itcrnfeaufe mit einer heutigen .»'vthnerhünbin jufammen« gelebt, bie alle biefc ©igenfehaften in retdjem Kafee befaß. Sänbe tönnte man oon ihr fchreiben. geh befchränte mich auf eine furje Schilberung.gn betagtem gorftbaufe tonnte man oor nunmehr breifeig gaferen täglich eine intcr- effantc Seenc beobachten.©ine braune Jpüfenerfeünbin, bie ben ftoljen Siamen „Xtana" führte, lag oor ber Xfeür i™ ®rafe unb nährte ihre beiben gungen, bie einjigen, bie man ihr oon bem ganjen SSuri gelaffen batte. Xann tarn

über ben Kies ein tleincr gunge ange« modelt. K it  Küljc nur trugen bie runben Seinchen ben ftarten Stör per. SBo baS ©roi begann, liefe ftch ber Meine Kerl, ber tnopp ein gafer jäfelte, auf „alle oier“ ttieber unb troch fchnetl ju ber ßünbin, bie ihn mit Schmeifmebeln begrüfetc.fRüdficfetSloS fcfeob er bie Meinen Köter beifeite, fuefete (ich ein ootlcö ©uter unb fog mit fräftigen gügen ^unbemilcfe. .'öatte er feinen Surft gefüllt, bann neftelte er feinen Stopf an ba3 manne ©efäuge unb entfcblummcrte fo füfe, loic im Sinn ber Wutter. KäuüdjenftiH lag bie alte Xtana, fie mogte fiefe nicht ju rühren, um iljren Meinen Siebling nidjt ju ftören. Unb felbft ifere nie rufeenbe SBochfamteit, bie jebem Sorübergebcnbcn einen Slaff mit auf ben SSeg gab, mor fürforglich eingeichräntt auf ein faitm ocrncbmlicfeca Knurren.Xic Meinen Köter mären- längft bon ber Kuttcrbruft entmöbnt, ber brätle Sub’ fog nod) immer. Unb al3 ber Cuctl entliefe oerfiegt mar, bo troch XianaS fßflegefofen noch täglich nach bem Kittageffen bie Stufen ber öaustreppe hinunter unb trabte mit feinem feetlen Sümmchen fo lange ben Siamen „Xiana", bi3 ba3 treue Xier er« fchien unb an einem fchattigen Stäbchen fiefe nieberlegte, um regungöloö für ein paar Stunbcn ihrem Siebling alö Stube* tiffen ju bienen.So märchenhaft bie Soge oon SRomuluS- unb Stemu3 tlingt, fo gut beglaubigt ift biefe ©efefeitfete. Xenn XianaS Sfeegcjobn ift einer meiner jüngeren Srübcr. Xie »ünbin lebte, mie fchon gejagt, neunjebn gafere in meinem ©Iternfeaufe. ©in pol« nifefeer ©belmonn, ber noch ber lebten Die« ooluüon flüchten mufete, featte fie alö ein* jäbrigcö Xier mitgebracht. 9113 er meiter jog in bie meitc Söclt, um ftch al3 einfacher gnfpettor fein Srot ju oerbienen, bo liefe er ba8 Xier meinem Sater.9113 §err bon gebtinöft), ich nenne feinen mirtlichen Siomen, bamalö oon un8 ging, ba ift ifem ber Slbfcfeicb bon ber hier» beinigen ©cfäfertin toofel ebenfo fchtoer ge* fallen, mie bon bem feeifegclicbten Sßatcr* lonbe. ®ine3 Xoge3, e3 mochten etrna fünf bi3 feefeö gafere oerfloffen fein, trat ein feocfegcmochfencr Kann bei un8 ein. ©in oufeergemöfenlid) ftorter fdjmarjer Sart um* rafemte fein buntcl gebräuntes ©efiefet, au3
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gilt Sicberfeljcn. 27bcm bie bunfeln äugen lebhaft Mieten. 3Kcin SBatcr erßob fuß: „STlit mein fjabc ich ba« Sßcrgnügcn„SDtcin Siame ift Scßulemann, früher hieß id) oon 3 cblinbfg."„SBiftor, SJlcnfcß, wo fommft bu bet?“ „®on Dblcmcn, id) bin bei (Sbßarbt 
3 nfpcttor.“®ann fab er fi(ß in ber Stube um unb fragte mit unserer Stimme: „ßebt ®iana noch?“„äber ja bo<b! Sie liegt an ber Sette.“ „Sieb, wie fo benn?"„Urfacben,grcunb> eben! ®er Saltmei- fter bot paar fdjönc S(hinten JRofe= jlciftb gebracht, unb bei biejer ärt Nahrung ift boih fein §unb in ber Stube ju ertragen.“®er SSater trat an« genfter unb rief bcm Snccßt ju , bic fjiinbin lo« ju laßen.
3 m näihften äugen- blicf mar ®iana im ßimmer unb begrüßte ftürmifcb bic änroefenben. Sßor Schulemann, ber fiih in einer S ie auf einen Stuhl gefegt batte, blieb fie fteben unb fträubte bic Stacfenbaare, al« wollte fie fiih üoH SBut auf ben ffrem-ben ftürjen. äber bicämal Waren ei bic än« jeießen einer anberen (Srrcgung. ®enn faum batte Sihulemann ba« SBort „®iana" au«- gefproeßen, ba (prang bie fjünbin mit einem ©eßcul, bem man beutlicß ben jubclnben Son anbörte, an ihrem früheren fperm empor unb leite ihm ba« ©efießt.S« ift fchwer, ihre Äußerungen ber Srcube ju fißilberit, man fbnntc ben 58c- rießt für übertrieben holten- S8on einem jum anbem (prang bie epürtbitt, alb wenn fie jebem ihre Sreubc anjeigen wollte, aber immer eilte fie rnieber ju ihrem früheren $crrn, um ißm ba« ©efießt ju leien.

Stunbenlang ftanb fie bann unbeweglich neben ihm, ben Sopf auf feine Snie gelegt.äm äbenb rüftete ficb ©cßulcmann jur äbfabrt.„®iatta, fommft bu mit ?" (Sin ftßma« cbeb SBinfeln mar bic äntmort. äber alb er aub ber ®ßür ging «nb nocbmalb bie grage tbat, ba minfcltc bie cpünbiit um unb herum unb fcßliiß bann binaub, ihrem alten §crrn nach-Stumm faßen mir unb an, bab @e< baren beb Sicrc« hotte unb ergriffen. ®a (prang bieSßür auf, unb herein frodh®iana mit allen Reichen beb Scßulb« bemußtfeinb. So fcßleppte fie ficb bib jum iiater, leite bie §anb, bie er ißr aubftreite, um fte ju ftreicbeln, unb blieb bann oor ißm, wie ein SKcnfcß, ber eine Strafprebigt erwartet, mit gefenf« tem Sopf fißen. —  SBie beute fteßt mir bie ganje Scene noch im ©cbädjtni«! 3 <ß ßabc fie abficßtlicß fo fehlet, wie irgenb möglich < gefebilbert unb nichts binju- getßan.„®iana" mar oßne Zweifel eine 
3 nbioibualität. älb 
3 agbfumpan mar fie oßne geßl unb S a bel. S ic ßattc mißt bie flotte Sucßc Wie bie (Snglänbcr, bie mit ber SJafc ßoeß im SBinb in rafenbem Sempo oor bcm 3 äger ßin unb ßcr rcoicrcn. SWan formte ißr eßer eine gemiffe ©cbäcßtigfeit oorwerfen. äber bafür mar fie bie äuocrlaffigtcit felbft. Seinen Stummen, lein cinjclne« oerfpreitg- te# §ußn überfcßlug fie, unb, Wer fie au« langjähriger Grjabrung fannte, ber Wußte gan} genau, woran er war. Siefen bie l̂üßncr oor ißr in einem großen Sartojfcl« felbe, bann blieb fie tooßl einen SDtoment oor ber Stätte fteßen, wo fie eben noeß bießt ancinanber gelcjfclt batten. -Iber



Xiana auf beut Äuftanb.

den. etogdett. Ännalbr Dbatm ging'« in atemloicr Gilc oortuärts. „SBahr’ biep, Sitte, wahr' bidj!“ Xie ®r- ntahmmg War eigentlich überflüjfig! ©ing es jum Gnbe, bann machte bie alte Xiana einen gro&cn Sogen unb fchnitt bie ftüljncr Bon rüdwärts ab.SBar baS eine prächtige Sache! Xcnn, plotflid) in ihrem Sauf gehemmt, jerftreuten pch bie kühner unb ftiegen cinjeln auf, fo bag man beim erften ginben fünf bis ied)S idniR anbringen tonnte. SBcr hatte ihr ben Slunftgriff beigebracht? Sfiemanb! Slber felbft, wenn fic cS pm erftcnmal infällig gethan hätte, bann muff bod) fid) bei ihr ein Urteil feftgefefft hfl6cn, ba& es praftifdjer märe, auf biefe SBcife bie §fihner am Slus- (aufen p  hinbern.Gtroa taufenb Schritt Bon uns wohnte ber gorftaufieijer. Xie 3nljaber wechfettcn oft, weil cs eine Stelle mit Sanb war, b. h- l^te Station Bor ber görfter- ftedung. Xcr alten Xiana würbe ein (Segenftanb hinsetegt. „ Sitte, bas trägft bu

on Starnuic un uouok ju <_u..in Chm üippert." Gin Sicrtcljahr banach hfi&t eS: „ p  Chm Sogt" u. f. w. SBic- oiclntal hat fie einen Srief hingetragen unb auf Slntwort gewartet, wenn cS ihr befohlen war! 3hT tägliches Slmt war cS, bie 3 e'tung hin* uni* herptragen! Sie war aber nicht etwa auf ben einen S8eg breffiert, benn genau fo fid)cr machte fic ben 2Bcg p r  CberfSrfterci. S ic oerftanb alfo, was ihr aufgetragen Würbe!ÜRatürlid) oerftanb fie eS auch, toenn über eine gahrt gefprochen würbe. Unb nie fd)lug fie Bor bem Sagen, Wenn er auS bem .fiofthor bog, eine fatfehe 3iid)tung ein. 3«m Slnftanb bcS Slbenbä ober frühmorgens ging fic ftetS mit. MegungSloS lag fie p  gü&cn bcS IJägcrS. Niemals Oerbarb fie bie 3 agb. 3 m Gegenteil. 2öo ber blöbe Sinn beS 3Renfd)en noch nichts fah ober horte, gcidmetc fie fd)on baS fjer- annahen bcs SBilbeS. Xie SBurgeln beS '-Behanges (w&en fieh, baS Gefiept nahm einen gefpannten Ülusbrud an, unb im
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Slpportieren bet ttreujotter. 29lebten Slugenbticf ging ein leifcS Rittern burd) ifjrcn Sörpcr.SBie leicht ift bet |>afe auf bem Sin» ftanb ju üetfc£)eucf)en! Slber niemals bat bie §ünbin fitb in biefet Sejiefjung eines SctfeljenS fdjutbig gematzt, (Erft wenn bet Schuß fiel, war fie Wie bet Slifc auf bem Stnfchuß, unb ging fte nach, bann fomtte man gettoft »arten, bis fie mit bem Stummen im gang ttieberfam. §atte man, »aS in bet &unfelheit nidjt ganj feiten »orfam, gefehlt, fo (ehrte fie nach ben elften hunbert Schritten um, unb ihr ganjeS Webarcn war bann »ie eine ©ntfdjulbigung, baß fie ben Schnellfug nicht harte greifen fßnnen.
3 ht ®ifer, ju apportieren, hätte ihr einmal faft ben lob gebracht. Stuf bem SWeuenboxfer Sorfbruefj fdjlängelte fich mit eine Srenjotter übet ben ffieg. 3ch blieb ftehen, lub fchneU eine fßatrone mit feinem Schrot in einen Sauf unb fdjoß bie Schlange auf et»a fünf Schritt mitten entjmei. S iana fprang ju unb apportierte unglüef- lichermeife baS S'opfftüef; bie Schlange hatte fte babei in bie Sippe gefaßt. 3 n

Wenigen SRinuten Waren bie Sippen bief öerfdjmoHen, rapib lief bie ©efdjwulft Weiter. 2Rit großer SRüße trug ich bie §ünbin, bie —  maljrfcheinlieb ohne Se- finnung —  heftig mit ben Saufen um fid) fchlug, bis jur eßauffee. ®er erfte Sauer, ber porbeifuhr, nahm uns mit. Sagelang lag bie Sitte gänjtidj apathifch auf ihrem Säger. SDiit §ilfe eines SRohreS würbe ihr täglich SHilch eingeflößt. SRacb mehr als einer SBodjc fing bie ©efdjwulft an, jiirüef- jugehen, aber lange noch bauerte eS, bis OfiUige Teilung eingetreten War. Sine Schlange hat 2)iana nicht mehr apportiert.$aß fie beim Saiten gesoffene Rechte ober Sarfcße auS bem SBaffer apportierte, (ann nach bem ©efagten als felbftoerftänb- lieh gelten.©inen intereffanten Sampf hatte fie einmal mit einem SReiher auSjufcchten. 3 <h hatte ben gifchräuber burch baS ©laS am Ufer erfpäht unb mich, burch baS hohe Ufer gebeeft, im Sogen angeblichen. ®iana hatte ich fünfzig Schritt rücfwärtS bei ber 3agbtafcf|C abgelegt. Seim Stufftcigen hatte

nee. so. SjloniSe, een «unb tun bec Stellte Subwtgg XV wemcHbe non Jean KJootctle Cuon im L-ouoce.



30 ■ounbcftammbud).

id) bcn ©eigcr geflügelt, fo bag er furj hinter bem Aobriegt ins ©affet ftürjte. Ggc id) jum jmcitenmal fliegen (onnte, roar Siana bei ihm. Aber ber Steiger lieg ftc nicf)t anfommen. SDtit feiner fdjarfen ©affe führte er (räftige jpiebe nach ber fpünbin unb breite ftef), foroie fie um ign gerumfehroamtn. 3  cg mar gefpannt, mie bie Sadje almlaufen mürbe. S a  taudjte Siana unter, gleich barauf öcrfcgroanb auch ber (Reiher, bcn fie Don unten am Stäuber ge- paift batte, unter bem SBaffer, unb als; beibe auftauegten, batte ftc ibn fchon mit feftem Griff am $alfe.Ginc« (DiorgenB brachte Siana Don ihrem täglichen Botengang jur lorfmeifterci einen fpafen mit, ber noch bie Schlinge, in ber er fich gefangen, um bcn $al3 trug. Ser ©au ber Gifenbagn hotte allerlei frembe« SSolf angcfchroemmt, ba« fich mit folchen fünften abgab! 3 d) nahm berjmnbin bcn fjafen ab unb forberte fie auf, mich bortbin ju führen, roo fie ben Stummen gefunben. Cgne flögern führte ftc mich in ben ©alb ju einem Steg, ben bie fpafen in bem tiefen Schnee ausgetreten unb regelmäßig benufcten. 9?ach ein paar tjunbert Schritten marlierte Siana oor einem (leinen Sannenbaum, ber mit feinen unterften Stoetgcn bcn Steg bedte. 3d) fah nach unb fanb eine Schlinge, bunbert Schritt mciter eine jroeite. Sag mir bem Scgtingcnfteder im äJiorgengrauen bcS näcgften Sage«, als er {ich büdte, um ben gefangenen fjafen auBpilöfen, mit einer ©atrone ood S a lj biefe ©affion abgeroBgntcn, (ann ich ber ©odftänbigfcit megen nicht ocrfcbtocigen.
3cf) miH hier in biefer Scgitberung abbrechen. Sie roirb bcn oielen oftüreugifegen Grünröden, bie im fiauf ber 3ogre burch mein GlterngauB gegangen finb, bie Gr« inncrung an Siana ouffrifegen, bereu 'Jtadi- (ommenfehaft noch jefct in zahlreichen gorft- unb GutBgäufem ejiftiert, unb bem Anfänger foroie allen jagbbefliffenett Groß- ftäbtern gezeigt haben, roas man oon einem .ümgncrgunb beut ich er (Kaffe oerlangen barf. Unb Gottlob, feit einigen gagrjehnten fönnen mir ja roicber mit berechtigtem Stolz Don einer bcutichen (Raffe fprcchcn. ©iS jur SJIitte beS oorigen 3 obr-

hunberts foQ fich ber beutfebe S3orftet)t)uub in einer ganzen (Reihe Don Stämmen Oödig rein erholten hoben. Sonn ober begann ein burtgauB jictlofed Grpcrimcnticren,  ein ft'reujen mit cnglifchcm ©ointer (Abb. 35) unb Setter iAbb. 30), fo baß in ben fiebriger fahren bie beulfcben Staffen, bie ihrer ©iclfcitigfcit megen gcrabeju um'rfcgltcg finb, DBHig ju oerfchminben brohten.G« roor hohe 3«>t, bog biefe Gefahr ben beutfehen Rügern junt ©erougtfein (am unb bag fich SRänncr fonben, bie energifeh eingriffen, um boB Äußcrfte ju Oerhüten. £>erDorragcnbc Züchter, bin; „$c(tor-©crcin" in ©erlin u. o. tgaten iich ju gemcinfautem Sorgegen jufammen unb 1879 (onnten auf ber in t e r n a t io n a le n  $ u n b e a u 3 fte liu n g  ju $ a n n o ö e r  bie ©oint«, bie fRaffclennzeicgcn oder £>unbe, feftgeftettt merben. $ur ftontrode mürbe ein .yunbeftammbueg begrünbet, in bem aQe itunOe eingetragen merben, beren (Raffereinheit fcftftcgt, fei eü bureg Abftammung Don eingetragenen Gltcrn ober burch ¥*ä- miierung auf Aufteilungen ober bureg Ancrfettnung feiten« einer Äommiffion Oon Sachocrftänbigcn. Später rourben ebenfada in ^annoDer auch für ben raub« ober ftiegetg aarig en  .yunb bie ©ointB feft* geftedt.G. 0. b. ©ofd), ein gcroorragenber
3 ücgter unb Sodiocrftänbigcr, fagt über biefe Ginfügrung bc« AbelBprinjip« in „SiejelB (Riebcrjagb", bie er fclbft überarbeitet gat; „©enn auch immer noch Kläger, bie ba glauben, tücgtige ©raftifer ju fein unb bcägatb jebc Sgeoric ocr« fchmägen ju (Bnnen, fagen: ,©o,;u brauchen mir ©oint«, roaä nügt unc! biefe graue mertlofe Sgeoric —  nicht bie äugeren SRerfmale, fonbern (cbiglidg bie Seiftungcn machen einen guten $unb au«, bie gäg- lichften Röter finb gäufig gerabc bie beften u. f. m.‘ —  fo hat fich bod) admäglicg bie Überzeugung ©ahn gebrochen, bag ein raffe- reiner »unb au« eblcm ©lut neben feinen förpcrlicgen ©orjügen noch cine wahrlich nicht gering anzufegtagenbe Summe an- geerbter ©cranlagungen zu feinem ©crufe mitbringt, bie bem Sreffcur bie fiälflc ber Arbeit erfparen. Unb mie ficgcrlicg lticmanb bie eminente Sebeutung ber ßuegt cblcr ©ferbe in Abrebe fteden roirb, tocil roogl auch einmal ein gctoBgnliiher Gaul



„Vieliltrial.“ 31ein cbleS Ißferb auf ber fHtmtbaljtt fdjlagcn fiJnntc, ebenforoenig fann gegen bie 9iein- audjt cblcr bcutfdjcv ißorftehhunbe ber Um« ftanb als Argument geltcnb gemalt werben, bafj f)ic unb ba irgenb einmal ein 3ufaHS» probuft, irgenb ein fcjjr gut breffierter jpunb, nach beffen SluSfchcn man überhaupt bie Slbftammung non irgenb einer beftimmten Stoffe nicht ju erfennen Derrnag, SeffereS Iciftet als! ein rajfcrcincr ben tf eher ißorftchhunb.

fidj aufjer bem ^üpucrljunD nur nod) jwei Secfel b“Iten fann, ju genügen. Xer praf« tifdic Säger unb namentlich ber ©rünroef braucht einen Begleiter, auf ben er fich in allen Sagen Derlaffen fann, einen Xiener, ber alles begreift, WaS man Don ihm Der« langt unb alles mit freubigem ©cljorfam ausführt. Unb biefen Stnforbcrungcn wirb nur ber beutfehe §üfjnerhunb gerecht.
©8 war ein fehr glücflid)cr ©ebanfe,

t» .  M. Bcfmitdic aefl(8Biin« «mille Mit 0. & Xclttr. 
CWtt üfncljmigiing ber 'U6otoira|jbil4rn 0dfOM>al! In Berlin.)

„9tur Säger in beS ÜBorteS befferer SbcKütnng werben eifrig beftrebt fein, fmnbe eblcr Stoffe ju juchten nnb jn erwerben; bem Scf|ic&cr nnb Sonntagsjäger ift cS natürlich gleichgültig, welch jtocifel« hafter gijfötcr ihm bie kühner hcrauSftöfjt ober mit bem §afcn Stccple-Sfjofe Deran» ftoltet —  ein §unb gehört jo nun einmal jur fonntagSjägerlichen Sluärüftung . .©ehr richtig betont ©. D. b. SBofeh, bafj bie engtifchcn ©etter nnb Pointer ju ein» feitig finb, um bem '.Berufsjäger, ber meiftens

auch ber SluSbilbung bcs fiunbcs Durch öffentliche Prüfungen erneute Slnregungen ju geben. Xiefem 3®ctf Wibmen fich jefct jahlrciche Sereine -  - ich nenne ben „Xcut- fchen Sagbflub" in Berlin, ben SBcrcin „.ficftor“, ben „ißercin jur ißereblung ber icmnbcraffcn", bie ißereine Ä'Jiimrob«Scf)Ie« fieu“, „'Jiimrob-Cppeln“ — , bie alljährlich Don fadjocr jtänbigen Preisrichtern © c« bronebsfeichen ablialtcn, leibcr noch oft unter ber cnglifchen SBejeichnnng Fieldtriul (fprid): Pficlbtrcicl).



JU>’ i:lnfn bcä ©unbe3.Dcrrotlbtrn mu«, wenn er banach in bie ©änbe eine« unerfahrenen 3djieher3 gelangt, ber t i  niept »erfleht, ihn richtig ju führen. SeSpalb mug immer unb immer Wieber bie Sorberung erhoben toerben, bah jeber Säger, ber einen ©unb führen will, felbft biefe fiunft »orher erlernt. GS gibt glücfrirfjer- weife in beutfdjen Sanbcn tüchtige £epr« meifter genug, bei benen man fid) unterrichten laffen lann.Sie ^rapis hat n i dj t mit ber Stöber- jagb im SBaibc, auch nicht mit ber Gnten* jagb ju beginnen. Satin muh ich ^iejet auf baS entfchicbenftc wiberfprcdjen! 2Jian Schafft fiel) baburch nur unnötige Schwierig- leiten. Slm beften ift e i, wenn man ben ßögling juerft auf ißfuplfcpnepfe abführen lann. SaS ift ein SBilb, bas fid) ganj »or« jügtiep baju eignet. Sie ipfuplfchnepfe läuft nicht, fte liegt meiftcnS ganj fejt, bah man ben ©unb fojufagen in ber ©anb behalten lann. Sie ift ein leichter Schuh, was lehr in« ©ewicht fällt, benn auch ber befte ©mtb Wirb ftarl irritiert, Wenn mehrmals hinter- einanber auf ben Schuh lein SBilb fällt. Junge ©unbe im erften Selb werben burch Wieberholte geplfcpüffe gerabeju »erteilet, nachjnpretlen. Unb ach, Wie manchmal habe ich ** erlebt, bah Sonntagsjäger ihren fröter hinter einem gefehlten ©afen hinterher hegten unb fiep bann wunberten, Wenn ber ©unb halb leinen brummen mehr ftanb, fonbern fofort mit ihm einen SBcttlauf »eranftaltetc.Sei bem Stbfüpren auf ^fuplfdjnepfe lann man bem jungen ©unb alle feine Sreffurlünfte wieberholen (affen. 2Jian lann ihn aoancieren unb taut brau machen taffen, lann ihn abrufen u. f. W. Sein anbereS SBilb ift auch f° geeignet, bem ©unbe freies Selb ju geben, Sftancpe Jäger haben cS ja jum Slpiom erhoben, bah ber ©unb beileibe nicht weiter als 2« bis 30 Schritt »or ihnen fuchen barf. SaS mag ganj pral« tifch fein auf einem SReoier, wo man in jebem föartoffelfelb uub Sleeftüd eilt frifcheS SBoll kühner finbet. SBo man aber bie ©üpner erft fuchen muh, ba braucht man bei biefer Slrt Suche einige Stunbcn, um an baS SBilb ju lommen. 'Jiein, ber ©mtb muh hoch unb frei fuchen unb fo flott, bah er hunbert Schritt rechts unb tinls »or bem Säger baS Serrain abreoiert. Sie SJorbe« bingung bafür ift eben, bah ber ©unb bei aller SdjncHiglcit nicht flüchtig ift, gut fteht

4S unb fid) auch auf bebeutenbe Entfernung lenlen lägt. Siefc Gigenfdjaften lann m an  burch gefchidte güprung, bie bem g ö g tin g  ganj allmählich mehr greipeit unb S p ie l raum gewährt, Wohl beibringen. Selbftocr- ftänblich Wirb ber ©unb, ber jum erften« mal an ©Upncr gebracht wirb, junächft g a n j lurj gehalten unb erft nach u»b nach an bie Weite Suche gewöhnt.SaS Slbtüfjren auf ben ©afen würbe bei Skrüdficptigung aller möglichen Ginjctpeiten eine ausführliche Sarfteüung erforbern. S ch  muh ntid) auf wenige ©auptpunlte befdjrän- len. Seichtes Spiel Wirb man mit bem ©unbe haben, ber bereits bei ber S re ffu r , Wie ich ausführlich gefdjitbert, gelernt hot, »or bem toten ©afen tout boau ju machen unb fich abrufen ju laffen. Stur barf m an im gelbe, fowie man mertt, bah er einen ©afen anjieht, nie ein anbereS SBorgeljen beobachten unb Sob fowie Strafe, je nach bem (Benehmen, nicht fparen.Ser ©unb, ber ohne biefe SBorbilbung an ben ©afen lommt, wirb fernerer ju be- hanbeln fein. Stber man muh es gleich beim erften galt »crfuchen, ihn burch couehp a u f ber Stelle feft ju halten, auch wenn ber ©afe ganj feft liegt. SRandje Säger empfehlen, »or bem fteljenben ©unbe bem erften ©afen ben Sopf abjufchiehen. SaS ÜTtittet ift leichter angeraten als auSgeführt, benn belanntlidj ift eS »ielen Sägern nicht möglich, beu im Säger fifcenben ©afen felbft au s nächftcr 'Jiäpc Wahrjunepmen. Jubcm ift cS nicht auSgcfchloffen, bah ber ©unb ju -  fpringt, um ju apportieren unb babei fooiel Schweif? inS SDlaut bclommt, bah leicht bie Sucht, baS SBilb anjufdjneiben, bei ihm er- Wedt werben lann.Sft ber ©afe aufgeftanben unb hat man ben ©unb in ber ©eWalt behalten, bann lägt man ihn bis an baS Säger aoancieren, tout beau machen, ruft ihn jurüd unb micberpott baS SJlanöoer einige SDtale.SBenn ber ©unb aber ben ©afen nach lurjem SJorftchen auSftöfjt unb fofort eine stcvpli'-ehasp hinter ipm »eranftaltet, fo ift baS eine fepr böfc Sacpe'. S<h glaube nicht baran, baj? cS oft möglich fein Wirb, folcpe ©unbe nod) pafenrein ju machen; baju gehört mepr ©ebutb unb lonfequcntc SluSbauer, als bie meiften Sfcfifccr »on ©unben ipr eigen nennen. Slls ultima ratio gilt für folcpe gälte ein Schuf? mit feinem Scprot





D ir  tafe lte  §unb.auf bie beulen. SDiag fein, baß fold̂  eine Seftion mantßntal loirft, icß ßalte fie für eine fßoßeit, bie lein 3 äger —  aueß nitßt einem mißratenen ©cfäßrten gegenüber —  fitß ju ftßulben fommen taffen barf. Sieber mag man ben Köter an eine einfame Stelle führen unb burtfi einen Stßuß in ben Kopf Don aßen feinen guten unb ftßlctßten Sigen« icßaftcn auf immer befreien.

1 . Sttd loitßtigftc Siaturanlage muß ber fjunb junäcßft ^affiott, bann einen fräftigen Körper, gute ©eßfraft, feine« ©eßör, oor aßem aber eine bureßau« gute 9iafc mit« bringen.
2 . Sein Slppeß fei in feber SBe$ießung au«gejeitßnet, er muß ben $Ruf ober ißfiff feine« $crm unter oielen anberen ßerau«« lennen unb troj} aller Jpinberuiffe, bie fieß

SBer aber einen ßafenreinen ßunb be* fipt, ber fofl ißn ßegen unb pflegen loie ein loftbare« ®ut unb forgfam barüber loatßen, baß er biefe Cualitäten burtß ungeftßitftc Süßrung nitßt einbüßt. 9iotß ein«: icß em« pfeßle bringenb aßen Sagbbefißem, bie nitßt in ber Sage finb, ißren 6  unb ba« gange Soßr ßinburtß in SBatb unb Selb ju füßren, ißm oor bem jmciten Selbe notß einen $Sieberßolung«lurfu« in ber Stuben- breffur angebeißen $u taffen. Sunt ©tßluß feien biejenigen Sorberungen natß Siegel toiebergegeben, bie an einen oöflig burtß« gearbeiteten ßüßnerßunb ju fteßen finb:
Stl| Stomtonntl, Sit 3«9*.

ißm ctma entgcgcnftcßcn foßteu, fofort unb ftßneß auf feinen $errn gueilen.3. ©r foß eine ßoße Sutße ßaben, bie loeber gu ftßneß notß gu langfam fein barf. Slutß muß er, oßne angerufen ju locrben, nur auf ben Saut „fßft" fitß natß feinem §errn umfeßen unb auf beffen Sßinf mit ber §anb ober bem Kopfe natß berjenigen ßtitßtung bie Sutße fortfeßen, bie ißm an« gegeben mirb. ©r muß auf bem Saube mie im SSJaffer gleitß brauchbar fein.4. ©r muß ba« SBilb fotnoßt loeit at« auiß ßöcßft Oorfitßtig angießen.5. ©r fteße loeber gu naße notß gu



50 $ ie  (Pointe bee S eiet.»eit, befonber« ab« abfolut feft oor unb •(War fo lange, bi« fein ©err feerangetommen ift, auch wenn bief« eine fefer »eite 2 freie jurüdjulcgen bitte. ®urdj niefet« barf fiefe ber gute ©unb im SBorftefeen irre machen taffen.
6 . Stuf bem ©ange jur 3agb, ober ehe bie Suche beginnt, barf «  feinen (ptafc, b« ftet« an ber linten Seite feines ©errn ift, ohne ©rtaubni« nicht ü«laffen. SDiit b « Suche barf er niemals eher beginnen, che er nicht ba« Sommanbo feierju erhält.7. 'Jtacfe abgegebenem Schüfe barf «  nicht oon fctbft einfpringen, auch nur auf Sommanbo bie Suche beginnen ob« aoan- ei«en.
8 . Unter allen Umftänbem mufe b« SJorftefefeunb abfolut feafenrein fein, b. feer barf ofene ilommanbo »eber ben ge* funben noefe ben franfen ©afen oerfolgen unb barf fiefe auefe nicht burefe anbere ©unbe, bie bie« etwa oor feinen klugen tfeun, ba* ju öerfüferen laffen.9. ©r barf nur auf Sommanbo apportieren ; (ebenfalls mufe er im Stppctt fo ferm fein, bafe «  ftefe oon bem «legten SBitbe, ba« er ju apportieren eben im (Begriff War, abrufen läfet. (Sie Swedmäfeigfcit biefer beiben SBorfchriftcn Wirb oon Dielen Sägern beftritten.) ®a« ju bringenbe Söilb mufe er in b« SDtitte faffen, mit erhobenem Sopf feinem ©errn jutragen unb barf eS Oor allen Singen niemal« jaufen noefe quetfefeen.
10 . Stuf bem Stnftanb mufe ber breffterte ©unb DoIItommcn ftiH unb ganj unbeweglich bei feinem ©errn liegen, felbft wenn SSilb ganj in ber 9täfee ift, unb barf »eber burefe SBewegungen noefe bunfe leifc« 9Sin- fcln feine IBcgurbe ju erfennen geben.11. Süfett fiefe ber Säger au« irgenb* »elcfeem ©runbe o«anlafet, ©emefer ob« Safcfec ober fonft irgenb ein Stüd feiner StuSrüftung abjulcgcn, unb erteilt er bem ©unbe ben iBcfefet, al« SSacfec bei ben Sacfeen ju bleiben, fo barf fiefe biefer nicht oom «ptafce rühren, bi« er abgclBft »irb, unb gingen auefe Stunbcn barübet fein.12. Sei ber 3 “0*> barf er Web« auf SBefefelc noefe auf ba« «pfeifen ber S<«9b- genoffen feine« ©errn achten, barf auefe beren Scfeüffe unb ba« Don ifenen erlegte SrUlb iiicfet berüdfidjtigen, fonbent mufe lebiglicfe nnr für ben ®ienft feine« ©e«n ba fein; erft wenn biefer befiehlt, barf er ba« oon anberen Scfeüfecn erlegte ffiitb apportieren!

Der Dachshund.(Senn man ©errn ißrofeffor gifcittger glauben barf, fo War b« ®cdet fefeon bem alten Xenopfeon befannt, ber un« ein au«> gejeiefenete« Sucfe über bie Sagb feint«taffen feat. Unf«en Söorfaferen feat ber Heine wadere ©efeH ofene Zweifel fefeon guteSienfte gcleiftet unb fiefe all’ bie 3 “ferfeunberte al« fonftante Stoffe mit eigenartigen 3 eicfeen erhalten. ®a« ift eigentlich »unb«bar, benn neben bem eefeten Srummbein ftefet eine ganje Slnjafel oon Seitenlinien, bie SKifcfeblut füferen. Unter ben IBcgriff „®acfe«feunb", wie er burefe bie ffenologifcfeen (Bereine feftgefteHt ift, fallen nur ber glatthaarige, ber langhaarige unb b« ftiefeetfeaarige ®cdcl; bie lefcteren beiben al« Slbartcn, bie ftefe Don bem glatthaarigen nur burefe bie fBcfeaarung unt«fcfeeiben. 3*« ©fearaftcriftif genügen Wofel folgenbe (Point«:
1 . a l lg e m e in e  © rfcfecinung.(Jticbrigc, fefer geftredte (Bauart. Saufe auffaücnb turj, bie oorbaen im Snie ein* wärt«, mit ben güfecn mieber au«wärt« gebogen. (Cie ganje ©rfefeeinung wiefetartig; bie Stute wenig gefrümmt unb in ruhigem ©angc feferäg aufwärt« ob« abwärt« hängenb getragen. ®a« ©aar turj unb glatt anliegenb; ©eficfetSauSbrud intelligent, aufmerlfam unb munter; ftarf entwidclt« Sorberförp«, ©emiefet niefet üb« jehn Silo.

2 . g a r b e .Scfemarj mit gelbbraunen Slbjeicfeen an Sopf, ©al«, (Bruft, iBaucfe, Säufen unb untn ber Stute; aufenbem buttfelbraun, golbbraun unb feafengrau mit bunfl«em Stüdenftreif, Wie auefe afefegrau unb fitbergrau mit bunflcren (Platten. (Jigetbacfeä.) Sei ben bunflaen garben treten faft imm« bie gelbbraunen Stbjeicfeen auf; bei ben heileren garben foHen (Jtafe unb Stäget Womöglich fcfemarj, bie Stugcn bunlel gefärbt fein. SSeife ift feöcfeften« al« fefemater reget» mäfeiger Streif auf b« Sföittellinie b« 93ruft, Dom (Bruftfnorpct abwärt« ju bulben.93on einer ®reffur be« ®acfe«feunbc« fann niefet bie Siebe fein. 9Kan mufe ftefe bamit begnügen, ifen leincnfüferig ju macfeen unb ifem etwa« IppeH beijubringen. S 1”  allgemeinen jeboefe gilt ber Icdet al« ein jiemlicfe eigenwilliger Surfefee, bei bem man mefer burefe ©üte unb gefefeidt an-



Stnbero Sigenidjaften. 51gebraute« £ob al« burd) ©trafen erreicht. S o r  allem tommt e8 barauf an, iljn auf SRaubjeug ft^arf ju machen. «nt beften eignen f«h baju junge güchfe, an Me man ben jungen $unb unter bent Bciftanb eines filteren bringt ©ehr gut ift eS, nenn man fid) in feftem ©rbboben eine SRöffre anlegt, bie oben mit einer plante bebeeft unb mit Srbe betoorfen ift @ic Wirb an einem ©nbe oöHig gefchtoffen unb mit einem jungen guch8 befefet. ©8 hält meiftenS nicht ferner, einen Stadel, ber bereits einen jungen tebenbigen ober einen alten ge* fepoffenen gud)2 tüchtig fjQt saufen bürfen, 
5um Schliefen ju bewegen. ®och hüte man fich, Sntang ansutoenben. SKan fepe ben unb oorn in bie Sdöhre unb muntere ihn burch Suruf: „§uHa, $uHa faff’ !" „gaff’ güdjschcn!" auf. Sehrt er um ober (ommt er fofort rüdroärta aus ber $öf)te, fo gebe man nach mehrmaligem SBiebarljolen ben SSerfuch auf, mit ©etoatt lägt fich baä ©dflie- fen nicht erjtoingen. «ber man brauet an bem §unbc nicht su oerjmeifetn. @8 ift eine ©igentümlichteit ber ®edet, ba§ oicle tton ihnen erft im britten, ja Oierten JßebenSjahr fdjtiefen unb fich bann gans oorjüglid) ent* toideln. —  §at man einen jungen Jedel, ber miHig in bie fßrobcröljre f chlie ft, bann bringe man ihn juerjt an einen Sau mit jungen güchfen. ®od) Sorficht babei! ®a8 heilt, man fuche Oorljcr bie alte gäbe abjufchiefjen! Scffer noch »ft e8> »nenn man

f«h einen gansen tünftlichen Sau mit Reffet unb SRöhrcn antegen tann, um ganj fpfte- matifch ben $unb auSjubilben. ®aS empfiehlt fich jedenfalls für Säger, bie fich mit ber «u8bitbung öon öunben bcfd)äftigen.Sei bem glatthaarigen ®a<hShunb unter* fcheibet man brei ©röfien, einen ferneren, mittleren unb gans Keinen Schlag. ®er fchtoere §unb ift nur in leichtem Soben brauchbar, ber Heine, ber s>oar feljr fcharf ju fein pflegt, ermübet leicht. ®eShalb thut man gut baran, ben mittleren ©cplag SU mähten unb bem glatthaarigen oor bem langhaarigen ben Sorjug ju geben, benn tepterer hat bei ©anbboben öfter ba8 Se* bürfnis, ben Sau ju oerlaffen, um fich Mn ©anb au8 bem gell su fcpütteln.®afj ber ®edet auch QtS ©töberpunb SU Oertaenben ift, barf ich “1® betannt Oor* auSfcpen. ®ie Beunruhigung beS SBilbeS burch Mn Keinen Sutfchen ift fo geringfügig, ba§ man fich beSpalb teine ©emiffenS- biffe su machen braucht Unb es ift manchmal bie bequemfte «rt, um einen Stummen ober einen Sod fchneü ju bcfchaffen. SDtan fteüt fich “uf bem SBedjfet oor, lägt ben ®adel burch einen Segleiter an bie Schonung ober ba3 Sruch bringen unb märtet ber ®inge, bie ba tommen foHen. SJieiftenS rnirb man in aller ©emäcfitichteit ben @chu| anbringen tönnen, benn §afc unb Sieh pflegen fich im allgemeinen oor bem Keinen jpunbe nicht fonbertid) ju fürchten.

b. M. Cttftbuttb. JfUbnuiia oon ipubl.
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IV. Das Jagdgewehr.
$a« eigenartige Wefütjl, mit bem ber Säger fein ©croetjr jur Xianb nimmt, lägt fid) nid)t betreiben, cs lägt ridj and), tuie id) glaube, fermer nadjfütjlcn. SBie bem Sfinftler bie ©eige, fo ift bem Säger fein ©eroeßr lein totes guftrument, fonbern ein lieber, treuer gremtb. Unb raer ein gutes ©etoehr fein eigen nennt, mit bem er and), wenn es erforberlidj, einen fdjmierigen Schuß mit erfolg Wagen tann, ber trennt fid) nidjt leicht babon. Sängt bodj bon ber ©fite beS ©emefircS nicf)t nur ba? SRenommee

bcs SäficrS, fonbern and) manchmal feine Sicherheit ab. 3 roar haben mir feine ge« jährlichen {Raubtiere mehr in ®eutfdjlanb. '.Rur in Cftpreußcn unb eifa§*flot^ringcn werben noch in jebem 3 a r̂ einige SBölfc erlegt. ®affir haben mir in bielen ©aucn ®eutfdjlanbS eine große Stnjafjl bon SBilb- fdjmeinen, in auSgemadjfenem guftanbe be< fanntlidj „grobe Sauen" genannt. ®aä ©igenfehaftswort paßt in biefem galt aus- gezeichnet, benn baS SSilbfchmein wirb oft, wenn es angcfchoffen Wirb, recht fetjr grob.



$ 0$ ©trotzt „liegt!“Stuf nichts mug jeber beim Erwerb eines ©ewegreS megr aegten, als barauf, ob eS gut „liegt". Senn babon gängt minbejlenS ebenfo fegr wie bon ber ®üte bcS ©etoegreS eS ab, ob ber Stnfänger jiem- licg halb einige gertigfeit im Sreffen erlangt Sem Saien fei bemertt, bag bie Sage bes ©ewegreS beim ©Riegen bon ber längeren ober türjeren ©Haftung unb bon bem SBinfcI abgängt, in Welkem ber Sauf jur «egfe beS ©egafteS ftegt. ©egtägt ber ©cgüge baS ©ewegr an, fo barf er bon bem ganjen Sauf niegts weiter fegen, als ba$ auf ber ©pipe fipenbe Korn. ©iegt er baS Kom niegt ober übcrblidEt er einen Seil ber Sauffegiene, fo liegt ignt baS ©ewegr

S a  geigt eS, ben Scgug gewiffermagen gin- juwerfen. Unb Wem niegt noeg augerbem bie SRegeln, wo er bei glugwüb ginjugaltcn gat (Mbb. 59, 60, 61, 62, 63), bbttig in Sleifeg unb SBtut übergegangen finb, ber mag baS ©tgiegen lieber untertaffen, er würbe nur ein Sotg in bie Statur fegiegen.ES gibt aber Säger, bie felbft unter ben fegwierigften Umftänben faft jeben ©cgug gut anbringen. 3 » biefen gegärt aueg K a ife r  SB i t g e t m II., ber betannttieg baS ©ewegr nur mit ber reegten fianb, ogne Untcrftügung bureg bie Sinte anfeglägt ©eim ©cgrotf(gug Will baS etwas Weniger befagen, als beim Kugelfegug aus ber Söücgfe, bei bem bie geringfte «bweiegung Dom S ^ l Oergäng-

«bb. 47. »n|eii-2etu« Centraltcuct.ScIb|)|»>nsei-2 o»«etftinti.niegt, cS ift für bie Sßroportionen• feines JpalfeS ju frumm ober ju gcrabe gefegäftet.SaS ift ein Regler, ber audg bon bem geübteften ©cgüpen, ber einmal not- gebrungen ein foIcgeS ©ewegr benugen mug, niegt immer überwunben werben lann, benn beim fegneden ©egiegen fann man ben Stnfeglag niegt megr forrigieren, ba geigt eS, bie Knarre an bie Saefe ju reigen unb ben ginger trumm ju ntaegen. SBeim geübten ©egüpen wirb baS £ reffen mit ber Seit ju einer meeganifegen gertigleit, aber nur unter ber Sßorbebingung, bag fein @c* Wegr aueg beim fegnellften Stnfeglag fo liegt, bag er niegt erft mit bem Korrigieren Seit berliert. SBie oft lommt cS oor, bag man bei ber $erbftfucgc auf SBalbfcgnepfc baS SSilb gerabe nur für eine ©chmbe in einer Süete jwifegen Säumen ju ©efiegt befommt.

nisooll wirlt S mmergin ift es eine ganj augergeWägnlicge Stiftung, bag ber Kaifer bei einem SBefucg in Engtanb in wenigen ©tunben nageju 400 Kaninegen erlegt gat. SaS Karniefel, baS naeg bem ©priegwort ftetS anfängt, ift ein äugerft flinler ©efctle, ber auf eine ganj geimtüefifege SBeife „§afen feglägt“ , b. g. naeg wenigen Sagen im SBinfet Don feiner Stiftung abbiegt. Sarin gteiegt biefer Heine Süagcr ber SBefaffine («bb. 62), bie als fegwerfter ©egug güt.Ser «nfänger, ber fieg ein Qagbgewegr julegcn Will, tgut gut, ftdg babei ben 9tat eines erfagrenen Sägers ju fiegem unb unter beffen ffleigilfe mit einem ©ewegr ben Stnfeglag ju üben, bamit er bei ber SBagt bereits weig, ob igm ein ©ewegr liegt ober niegt. «uf bie Slrt ber ©egäftung lommt es aueg an. 3 raar ift cS gleicggültig, ob
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ber Selben eine ©ade hat ober nicf)t, ob bet Schaft gerabe ober in Sßiftolenform ge« baut ift. ©r muß nut nic^t ju  bief fe in , fo bag bet Sd)ü&e iljn ganj mit bet Siebten umfpannen fann. SBer ein ©emeljr mit ju bitfem straft führt, toirb ben grölten Seit bei fRüefftogc« nicht mit ber $anb, fonbetn mit Schulter unb fflaefe auffangen unb bie SBirlungen bei rafdj micberhotten Sd)üffen halb recht fchmcrjhnft empfinben.Unb noch einen guten SRat. Ssicr fich bem ebten SBaibmerf tuibmen min, barf bei Sin« fchaffung bei Wcmcbrcl nicht fatfehe Spar« famfeit antoenben unb meinen: el gibt auch billige ®emel|re, bie gut fließen, ©einig, bal ift nicht aulgefehtoffcn. Slber bal teurere ©etnehr ift nicht nur forgfältigcr

gearbeitet, d  befteht auch aul befferem äRaterial unb hält länger. Unb bei teureren ©etnehren befommt man öon ber SBaffen« hanblung ftctl bie ©arantie, bag fie in fflcjug auf Secfung unb Surehfdjlaglfraft allen berechtigten Stnforberungen cntjpredjen. S ic grage, ob man Säufe aul Samaft ober ©ugftagl mägten folt, ift nicht ju entfehei- ben, feitbem ber Sruppfdje Spcjialgemehr« taufftahl fich all Döttig ebenbürtig bem Samaft ermiefen hat.Sagegen ift bie gragc nach bem Stjftem oBHig entfehieben. Sie Sßcrfuffionlflinte fcheibet aul ber Silfufjton aul. S ic be« beutete gegenüber bem geuerfteinfehlog einen gemaltigen gortfdjritt. S ic jünbetc gehet nnb fchnetl unb lieferte in fflejug auf Surdj«
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Patrone, Rai. 9,8, 79 mm lang.

8 mm %.9Rantelflffc6o&.95 mm lang. <StwW 11 *-

L  ~ r
Kal. 11 mm, abgeplattet.«»6 »ttgelpaltpiten f«r Sol- nnP s 4maci»ilt.fchlagbfraft unb Secfung oorjügliche Steful- tote, bie crft neuerbingb oon ben hinter- labern übertroffen toorben finb. Sab ift crft eingetteten, feitbem burch brei- unb trier- fachen SBerfd)Iujj bie SBerbinbung jmifchen Häuf unb Schaft fo innig geworben ift, bafj leine iJSutocrgafe unbenujjt entttteidjen, »ab bei ber fßerfuffionbflinte nie ber Soll War. Sie SBorjüge beb gintertaberb finb befannt; fie hefteten in bem fdjnetlen, bequemen Sabcn unb in ber SDiBglî feit, bab ©cmcf)r in allen feinen Seilen nach bem ©ebraudj leicht reinigen ju fönnen. Sludj bie Erhöhung ber Sicherheit burd| ©ntlaben, bab jeberjeit offne Stühe gefcf)el)en tonn, ift ein grofjer ISorjug beü fjintcr taberb.Sa« ältefte Stiftern biefer fionftruftion ift bab Sefaudjeuj-Öcrochr, bab êutc alb übermunben betrautet merben fann. ®b hat ben Setter, bafj bie sjünbung nicht ftfineQ genug erfolgt, fo bafj man beim Sdjufj auf glug- unb taufenbeb SBilb ein rerfjt beträchtliches Stütf borhalten tnufj. Sind) ift bab Entfernen ber abgefdjoffenen ißatrone

aub bem Sauf ziemlich bef<h»crlith, ja menn bie Patrone, »ab aub oerfthiebcucn Urfadjcn borfommt, manchmal ftcf) fchttter einführen tä&t, bann ift bab ßaben unb ©ntlaben bireft gefährlich, ba man baju ben auf bem 3ünbhütthen ruhenben Stift anhalen muff.Sab Stiftern, bab allen Slnforberungen gereiht mirb unb fith bebljalb bereitb bie bSHige Sllleinherrfchaft erobert hot, ift bab Sancaftcr-, jefct allgemein .gentratfeuer* ©emehr genannt. Sie giinbung erfolgt bunh ben Schlag eineb Stifteb auf bab 
3 ünbhüt<hcn, bab in ber Stüdmanb ber fßatrone in einer burdjtödjcrten glodenför- migen §ülfc fteett unb fein Scuer in bob bie $ütfe ringb umge6enbe ißutoer mirft. Sie 3ünbung erfolgt bebhalb ebenfo fthncH mie bei ber fßerfuffionbflinte. Sie ©nt- femung ber abgefchoffenen Patrone ift mit tpilfe beb Hubjiehcrb leicht ju bemerfftelligen, jo eb finb bereitb ©entehre fonftruiert, bei benen eine felbftthätige SSorrichtung mie beim SKilitärgemchr bie obgefchoffenc ißatrone nach bem Stufftappcn hinaubmirft, moburdj



öilbjtipannct.}»ei $anb» griffe bem ©tßüßen erfrort »oet- ben. g m 9(dritte bcrSBaffentecßnif ßaben fiiß awß auf bic SScfciti- flung ber $äßne gerietet. Sie neueften Spfteme finb fo tonftruiert, baß beim Buffi appen beb ©eroeßreb bie in bem 2 <ßaft liegenbeit ©eßtöffer burtß bie ©eßwere bet abmärtb finfenbett Saufe gefpannt »erben (Bbb. 44, 45). Saburiß »erben »icber j»ei ^anbgriffe gefpart. ältere Säget fielen ju»citen biefem ©ßftem abteßnenb gegenüber; fic Dcrmiffen bie |>äßne beim fcßneU en ©gießen. Bub einem anberen ©runbe muß bem Bnfänger bie Bnfdjafjung eineb ßaßntofen ®e»eßreb Wiber- raten »erben: ber ©idjerßeit »egen. @b ift nidjt fo teidjt mit einem ®e»eßr umjugeßen, »ie bet Saie annimmt. SBie oft begeht bcr Sfafänger aub Un» acßtfamleit ober im Sagbeifer einen geßter . . . Ser ©<ßuß fraeßt, oßne baß er »eiß, Wie er ißn gelbft ßat. Scbßalb foH jebet ©cßüße juerft ein ©e»eßr füßren, bei bem er fortwäßrenb burdß ben Sölitf auf bie $äßne baran erinnert »irb , baß eb gefpannt ift. §at er bab ©tabium ber Unfidjerßeit überumnben, ßat er gelernt, mit bem gefpannten @e»eßr um» jugeßen, bann erft foUte et ;u einem ©elbft- fpamter greifen, bcr ißm crßößte Scquem- tidjfeit bieten »irb.

Unter ben Dielen ©etteßren, bie im Sau f ber Qaßregtf«a«, - >- «gtnmc mit nanb. buriß meine $änbe gegangen finb, ßaben midß bie ©eroeßre ber gabrit Sbuarb fiettner in Köln a. 9tf).unb ©ußl befonberb angefproeßen. 3 fdßfpreeße eb aub, oßne bamit ein abfälliges Urteil über anbere gabrifate fällen ju  »oUcn. S ß «  Sorjüge finb: feßr faubere, ejafte Brbeit, gefällige gormunb gute Bubftattung. T a b©leiiße fann man Don ben ffabrifaten bcr girmen © auer i- ©ößne in S u ß t,# .$ ie p cr*  Vertin, f». Seue-Sertin u. a. beßaupten. Sie Scntralfeuer- boppetflinten ber Jtcttncrfcßen SJiarfe „Stbter" »iegen etwa Dierbreibiertd ffSfunb, befißen gute rüdfrringenbe ©(ßtöjfer, breifaißen SSerfcßtuß mit mattierter, in bab Vcrfißtußftücf übergreifenber Saufftßiene. S er ^oljDorberftßaft ift jum Bb- ßeben. Ser ©tßaft ift mit fßiftotengriff unb ber {falben mit SBade Derfeßen. Sie Saufe finb aub §ufnagetbamafi ober Sruppftßem glußftaßL S ic  Hbb. 45 jeigt bie Slbtcrmarfe Ila  mit ge- ftßmadDoUer ©raDierung unb Stbjugbbügcf aub $orn. Set ßffnungbßebel liegt jmifdjen ben §äßnen.gür ben linfen Sauf fann man Gßofe- bore »äßlen ober auiß nießt; bab ift eine foniftße Verjüngung beb Saufinneren im
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oberen drittel, bie jum ,-iiifammengaIten ginjufcgiegen. 3 m allgemeinen gilt aber ber Scgrote beiträgt, {o bag man au« bcm bocg bie Siegel, bag man grunbfägticg nicgt linten Sauf auf meitere (Entfernungen megr at« auf fiinfjig, allcrgBcgftcnä auf fegiegen tann. ©erfbnlicg mug icg bemerfen, fedjjig Stgrüle ginfegiegen barf. Ser Mn* bag i(g (ein groger greunb bc« (Xgofe- borc länger mirb fogar gut tgun, fteg noeg megr bin. ?Ü8 bie Sieuerung auffam, mürbe ju» ©efegränfung aufjucrlegcn. Se«gatb fei igm trft Biel SBefen« Bon igr gemaegt. 3<g geraten, für bie erfte Seit auf ©gote-bore lernte fie Sei einem 3agbgenoffen, bcm ju Berjicgten.(Strafen ©., auf ber $ügncrfucge fennen. Sie Sentralfeuergctocgre ogne £>ägne Sie SSügner tagen feft, fie gingen fo biegt naeg bem Setbftfpannerfpftem gaben als Bor unferen (fügen geraue, bag man reget» Seiten ber Siegerung auf bem Scgaft einen mägig auf gute Siftanj eine Sublette an- fteinen Segieber. Unfere Slbbilbung 47 jeigt bringen tonnte. Ser (Straf fegog ba« erfte ein ©etoegr mit boppetter Siegerung. Sie unb jmeite 2Rat mit bem linten Sauf oorbei, jmeite beftegt in einer Stange, bie ben beim brüten 3JiaI traf er, aber ba« $ugn inneren Scgtaggagn umgreift unb bie (Enttarn als jerriffener gteifcgflumpen jur (Erbe. labung bei ftarfen (Srfegütterungen Bergin* SKan tann rugig jugeftegen, bag bie bert. (Empfegtenämert ift bie automatifege SBürgung be« Saufe« bem erfagrenen Säger ©iegerung, bie mit bem Spannen fetbft» fo manege« ©tat jur (Erlegung eine« Stüde« tgätig eingreift. (Entficgcrt mirb bureg ffior» Stilb Bergelfen mirb, mo er au« gembgn- fdjieben be« Scgtugtnopfe«. gür Siebgaber tügem Sauf fieg niegt megr getrauen mürbe, engtifeger Spfteme fabrijiert ßettner ®e-



doppelte Sicherung.

wehre nadj bctn Stiftern Stufon & Seclct), ba« fiefe fefjr gut bewährt haben fotl (9Ibb.47). Sie Scfetöffcr liegen im SBerfdjtufefaften fetbft, bic Sdjtagfeäbnc fdjlagett bireft auf bie 3ünbf)ütcfecn ber in ben Saufen bcfinblidjert Patronen. Sie Sicherung ift automatifefe.Die Patrone.Sie Cuatitöt be« Scfeuffc« bängt niefet nur oon ben ©igenfdiaftcn bc« ©ewebre« ab, fonbertt auefe Oon ber Sabung. 3cbe« ©croctjr ift ein 3 nbiöibuitm. ifwei au« genau übereinftimmenben Seiten jufammen» gefegte ®cme[)re toerben fid) nie in ihren Sciftungcn beden. Sc«fealb muff bei jebem ©ctocljr genau bie Sabung au«probiert

toerben. Sa« gewöhnliche tBertjältnis jroi» fefeen Sßutöcr unb Sdjrot ift ber Scfetoerc naefe 1 :6. Sa« Sßutocr fotl beftc« Scferoarj» pulocr ('.fpirfdjmarfc fRummcr 3) fein; ba« Slättcfeenputoer, Oon bem fo oicl Stufbeben« gemaefet toirb, möchte idj niefet empfehlen; c« bat feine SRüden unb berfagt manchmal au« uncrflärticbcn Urfacben. Ob man ba« gewöhnliche toeiche S te ife b r o t  nehmen fotl ober ba« ftartfeferot, roage ich nicht ju cntfdjciben. Sa« engtifefee $ a r t «  fchrot Wirb burch einen pärtungöprojeh be« ©leie« gewonnen, ba« beutfdje jpartfeferot beftefet au« einer Segierttng Oon ©lei, $inn unb Stntimon unb ift etwa« leichter at« ba« SBcidifcferot. SSötlig jufricbenftetlenbe Scfeufe» refnttate werben mit allen beiben Sorten



Scgcuumtrom. 59mirb. ®ann tommt ber gefaltete Silzpfropfen hinein. Srügcr galt e« al« ein Borzüglieger Sunftgriff, ign an ber SBanb mit Seim ju beftreic ên, um ign feft einju- leimen. ®en gleichen ©rfolg erreicht man leichter babureg, bag man ba8 Kaliber be« pfropfen« eine Stummer göger nimmt, al« ba« Kaliber be« ©eloegr«; ju erzielt. ’JRandjc Säger geben bem §art- Saliber 16 nimmt man 14 unb z« Saliber fegrot, ba« im Sauf beim 21u«fcgug nicht 12 nimmt man 10. SJlan brauegt audj feine beformiert, bie ©cgutb baran, roenn ba« ÜJtafcgine jum ©inbringen be« Pfropfens, ba ©croegr „feinen SBranb gat", mie ber ge» er, in ben Sin gern gerollt, fich fo loeit ftreden roöhnlicge Slu«brud lautet, b. g. wenn ba« lägt, bag er in bie ,'pülfe pagt. Gr mirb gut getroffene SBilb nicht fofort getötet mirb, bann mit bem Sabeftöpfel feftgebriidt, aber fonbern Straft begält, abzulaufen ober ab- nicht feftgeftampft. ®amt tgnt man ba« duftreichen. ©egrot hinein, ein meige«, bünne« Sßapp-'.Woran ba« liegt, lägt geh feiten mit bedclchcn hinauf unb tottrgt bie Patrone, Sicherheit feftftetlen. Sch glaube, e« gibt fo aber nur fo » e it , bag ba« 3  egrot Diel Sgeorien barüber, mie 3äger. grüger nicht ftappert.glaubten bie SBaibmänncr, bie au« Jrabition grüger fegte man noch E ulot« unter ba« alle etroa« abergläubifcg finb, an« Scgcjcn ©djrot, fingergutförmige fleine SPappgefägc, unb roanbten jur gerftßrung be« Sauber« bie ba« Schrot im Saufe zufammengalten alle möglichen unb unmöglichen ÜJfittel an. fotlten. SBiebergolte Sßerfucgc gaben mich ÜRan fdjog eine SJlinbfcgleicge au« bem Sauf feinen '-Borteil baöon erfennen laffen. ©ie unb bcrgleicgen. 3 cgt oerfuegt man ba« ftgeinen aueg ziemlieg abgefommen ju fein. tBergältni« jroifegen 'fjjutoer unb ©egrot ju spraftifeg ift ein Sabefutteral au« hartem änbern, aber trog allen ©jperimentieren« § o tj, loorin man bie Patrone beim ©in» gelingt e« feiten, ba« Unheil ju bannen, brüden be« pfropfen« ftedt, bamit feine ©inen gatl fenne icg, ba mürbe ba« Übel Sluöbaucgung entftegen fann. babureg befeitigt, bag ber Sefigcr bie Säufe ®ie fcgnetle Slnfertigung einer grögeren innen fo einroften lieg, bi« fieg Heine ©ruben Slnjagt Patronen gefegiegt auf bie SBeifc, gebilbet gatten. ®cn ©rfolg erfläre ich mir bag man bei allen ©tüden junäcgft bie barau«, bag ba« ©egrot beim Sluöfcgug beformierte, fegarfe Santen erhielt, bie jur fcgnetlen jötung beitrugen.
21t« ipatronengülfe mähte man bie- jenigen, bie al« gaöbicgt bezeichnet roerben fönnen, meil ge in igrem unteren Seile mit einem ffllccgring innen oerfegen gnb. ®ie ÜJfcgrfoften roerben bureg begere ©cgiegrefuttatc eingebraegt.211« §ilf«mittel für ba« Saben bebarf man eine« Derftetlbaren 'pulncrmagc«, ba« ba« ©croicgt be« ipulncr« glatt ab- geftriegen, genau angibt, bann eine«Sabeftöpfct« unb einer SBürgmafcginc.®ie «Projebur be« Saben« ift ziemlich eiitfacg. ®fan fegüttet ba« erforber- tiege Cuantum tPuloer in bie ,‘piilfc unb fegt zunäegft ein Sccrbtättcgcn barauf, aber niegt z« feft, bamit ba« tgutocr niegt zu fegr zufammengepregt
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gleiche Wantpulation Bornimmt, bocß ü̂te man ßcß Bot Wißgriffen, baß nicht in eine $ülfe bie bobpctte fßuioertabung gelangt, ma« übrigen« beim Muffeln be« ffäfropfen« ju erfennen ift. $aß man beim fßatronen- laben meßt 3 igarren rauchen barf, fei allen Seicßtßnnigen nocß befonber« eingcfcßärft. grüßet ober fbätcr erfolgt bocß bei folcßer grcnjenlofen UnDorfidjtigfeit ein Unglücf. Slnfängcm möchte id) noef) ben guten fRat geben, ftrift nad) biefer Stnmeifung ju oer» faßren unb ßcß meßt Bon Unberufenen alter» lei Wittel jur Sßerbefferung ber Sabung anraten ju taffen. SU« folcße gelten: Sin» gießen ber Schrote mit flüffigem '-Paraffin. SBirtt manebmat fo ftarf, baß bie Schrote roie eine fiugel au« bem £anf fliegen, manchmal gar mißt. 3 uf(ßütten berSroifchen* räume jtoifchen ben Schroten mit Sanb. SBirtt fcßcußlicb auf bie Saufe, an bie Sr» bOßung ber Scßußteißung oermag ich nach ben Bon einem Befannten gemachten Sr» fabrungen nicht ju glauben.f>at man bie loeißen $ccfplättcben mit ber Schrotnummer bezeichnet, ober beffer noch mit ber Störte be« Schrote« nach bem Sturcßmeßet in WiHimetern, bann tann man ba« ©croebr Bon einem fieberen Schüßen an» feßießen laßen. Sei beßeren ©eroeßren erhält man Bon ber gabrif bereit« bie «ßapier» bogen, auf benen bie Seßußleiftungen für bie oerfeßiebenen Scbrotiorten ju erfeßen fmb. fiettner unb auch anbere gabriten laßen auf

SBunfcb unb Stoffen ber Sefteller jebe« ©e» toeßr Bon ber beutfeben Serfueb«anftalt für Scbußtnaßen in ©alenfee prüfen unb fügen ba« fßrototoU ber Scbußteifhingen bei.#at ba« ©etoeßr bei ber Prüfung ge» nügenbe$urebfcßlag«fraft ergeben unb halte« fo gut jufammen, baß ber Kaum be« ju ertegenben SBilbe« Oon jebem Schuß mit ber genügenben Stnjaßl Oon Schroten gebeeft Wirb, bann faße man 3 ulTauen ju ber SBaße unb fu$e nicht bei Wißerfolgen bie gebiet am ©eloebr, fonbem bei ftcb! Stiebt« iß Bcrfeblter al« ein $erumejperimentieren mit bet Sabung! 3n neununbneunjig Oon bunbert gälten pflegt ber gebier am Schüßen ju liegen. Unb tooßl bem, ber ftcb ba« felbß fagt unb bureb ftete Übung bie gebiet ju oermciben fuebt.
Das treffen.SBer fließen unb treßen lernen roiH, beginne mit Slnfcblagübungen. Wan achte barauf, baß ber Selben richtig in bie Schulter eingejogen roirb unb nicht auf bie Wu«fel be« Cberarm« ju fteßen fommt! Cßne lange ju zielen, mattiere maq ben ®rucf am Slbjug. Unb bann ehrlich gegen fteß felbft tonßatieren, toie man abgetommen iß , ob ju boeß ober niebrig, ob recht« ober lint«! Sa« näcßfte Stabium iß ba« Rieten (nießt Scßießen!) auf Sfjontauben unb ©laäfugeln, bie Bon einer Wafcßtne gefcßleubert roerben

J



fielen unb ©Riegen. 61(Slbb. 57, 58). ES gibt fotĉ c Slpparatc, bei benen man ben SBurf fclbft auälöfcn tonn, jeboeg ift e3 beffer, bies bureg einen ©egitfen beforgen ju taffen. §at man naeg fleißigem Üben bie Überjcugung gewonnen, bog tnan im ftanbe ift, ba« fiiegenbe Siel im nötigen Slugenblicf ju erfaffen, bann beginne man ju fliegen, Sibcr niegt ogne einen er* fagrenen greunb, ber unerbitttieg ben S e g ler rügt, ben Mnfänger nur ju gern unb unwiHfürtieg begegen, inbem fic ba« Muge beim Slbbrücfen jufneifen. gür bie Voll- tommengeit im ©egiegen ift unertägtiege Vebingung, bog ber ©egiige bureg ba« geuer feines ©eguffe« ginbureg bie SBirfung auf ba« SBilb beobaegtet.Erft naeg Erlangung jiemliegcr gertig« feit beginne man auf SBilb ju fegiegen. SBcr bie« ogne Vorbereitung beginnt, wirb nie ober feiten fieg über einen gewiffen, mittclmägigcn ®rab Don fiunftfertigfeit ergeben!S)ic Segeln für ben ©cgug auf laufen- be« unb fliegenbes SBilb berugen auf jwei Sgatfaegcn. Erftcn«: ®ie ©egrote fenfen fug infolge ber ©egwerfraft. S e i t e n « :  Ser Entfcglug abjubrüefen, ba« krümmen be« ginger«, ba« Sluffegtagcn be« fcagne«, bie Entjünbung be« 'fiuloer« unb ba« Stiegen ber ©(grote negmen Vruegteile einer Scfunbe in Stnfprueg, wägrcnb beren ba« in Bewegung befinblicgc SBilb feine ©teile oeränbert. Sarauf gat ber ©tgüge SRüef-

fitgt ju negmen. Sa« fDtitjicgcn mit bem SBilb fann nur bon folegen Sägern auägeübt Werben, bie aueg im SDioment be« StbbriicfenS biefe VeWegung noeg fort* fügren.Stuf taufenbe« SBilb, ba« mit ber Vreit» feite borüber fommt, wirb jwei bi« brei fjanb breit borgegatten. Kommt ber $afc fpig bon born, fo galt man igm ein ©tücf bor bie Vorbertäufe. Veim ©egug fpig bon ginten mug man gcrabe bie Söffet bcrfcgwinbcn fegen; fommt noeg eine etwa« fegräge Stiegtung ginju, fo mug aueg biefe bureg cntfprcegcnbc« Vorgalten berüeffiegtigt Werben. Stuf fcitlieg borbeiftreifenbe« gtug- Witb wirb borgegatten, auf auffteigenbe« Dtcbgugn wirb barüber, auf bergabftreiegen- bc« barunter gegolten. ®a« SBilb mug in ben ©egugfeget gineintaufen refp. •fliegen. Eenaue $ijlanjen finb für ba« Vorgalten niegt anjugeben. ffia« rieglet fieg naeg ber ©cgnelligfeit ber Vcwcgung. Slucg ift ber Seitraum bon bem Entfiglug bi« jur SluSfügrung bei allen SJtcnfcgcn bcrfegicbcn. So minimal ber Unterfcgicb at« Seit ge- meffen aueg fein mag, er ift boeg bon Vc- beutung unb erftärt bie Xgatfacgc, bag manege Säger eine ganj bebcutenbe ©treete borjugatten genötigt finb.Sltfo Stugc, offene« Stuge unb fefte ßanb! Sieber einmal ju fpät fegiegen al« ju früg! STOit ber nötigen Übung Wirb man aueg lernen, ben riegtigen SDtoment ju erfaffen!
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62 Segugregetn.Unb oft gibt ee nur einen clnjigcn SKoment, beit ©egug attjubringeit. SBirb er berpagt, bann ift es borbei. SJtit meinem Sater ging ieg eine« Sage« in« SRebter. SBir wollten mehreren ©orfteit, bie bemogitt waren, einen Sefucg abftatten. Son ber „Kultur" nahmen Wir ben $otjmeifter mit; er foQte bureg Kragen am Saum beit auf bem ®e- legc figeitbett Söget junt Stbftreiegen bringen. Stn bem crjieit ßorft angetommeit, fteCttcn Wir utt«, jeher ju  einer ©eite, auf. Sie Kiefer war reegt goeg, neben igr ftaitben einige goegragettbe giegteit, fobag borauSfiegt- tid) nur ein fRaum non einem äReter Surtg* nteffer für beit ©egug frei bticb. Ser §ügitergabicgt flieg auf, ber ©egug traegte, im näegften Slugenbtid feglug ber getroffene Söget jur ©rbc. Stt« itg ba« ©emegr auf« ftappe, um ju tabeit, fege itg, bag mein alter §err biefetbe ÜJtaniputatiou bornimmt. Uttfcr ^otjmeifter matgt ein bumm berwun- berte« ©eftegt, er gatte nur einen ©tgug bernomnten. Seim itätgfteit $orft paffierte ba«fetbe.Sie SBatbarbeiter, bie mir fpäter barum befragten, gatten beim erfteitmal abfotut nur einen ©egug gerauägcgBrt, beim jWeitenmat aber einen Soppetfegtag mit minimalem geitunterfegieb. Sa« .gufammenfatten ber ©tgüffe erftärt fitg barau«, bag eben nur ber eine furje SRomeitt magrgenommen Werben rnugte. Stueg beim ©uegen auf SBatbfegnepfeit ift mir ba«fetbe pafjicrt.

Die Büchse.ffi« Würbe bem gmed biefe« Sueges wenig eittfprecgen, bie alte Streitfrage über bie ©röfjie be« fiatiber« breit ju treten, ©ie ift aueg bureg bie gortfegritte ber Seeg, nit bereit« fo jientlieg entftgieben, infofern, at« burtg ffirfinbung ber Stagtmantelgcfcgoffc eine $öd)ftteiftung bott Stafanj unb Surcg« fegtagSfraft erreiegt worben ift, bie taum noeg übertroffen Werben tarnt. Sureg ®nt* fernuttg eine« Seite« bc« ©taglmantets Wirb bie töblicgc SBirtuitg be« ©eguffe« gegen früger fo bebeutenb crgBgt, bag niegt« megr ju wünfegen übrig bleibt, gm ©egenteil: bie jcrftörcitbe Kraft ber einfegtagenben Kuget riegtet im Körper be« SSitbe« fegon ju ftarfe SerWüftuitgeit an. Stt« ein S e i. fpiet für bie ©cgugteiftung einer 8 mm« Sütgfe mit Seitmantetgefcgog feien furj fotgenbe bom ©ofjägermcijter greigerr bon ©eg.«Kart«ruge erjielteit SRefuttate beriegtet:1. gWci ©tüde Weibtiege« Samtoitb ftaitben auf 150 ©egritte biegt beifammen. S a «  ©efegog burtgfegtug beibe gtatt. Sa« eine ©tüd blieb im geuer, ba« attbere tgat fieg itaeg 100 ©egritten itieber unb ift tränt abgefangen Worben.2. Sitter $afe im Sämmertiegt auf 80 ©egritte. Sie Kuget rig ben £afen nageju in jWei ©tüde; ba« ©efegeibe tag neben bem §afen. (!!)
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«W.62. Ser 64u6 auf Me M>4fl3. SB eint fRücffaZren Don ber 3agb ftanb ein Sllttier auf 300 ©djritte oben in ber fetfigen Setgmanb. Cf)ne Stoppe gesoffen. Sag Ster jeidjnctc burtZ fDodjfludjt unb überfdjlug fitZ nach etlichen rafenben Stutzten nie ein $afe. Sie finget toar am tinfen ©tZutterblatt eingebrungen unb blieb Dor ber redeten ficute fteden unb jtoar basS abgeflatZic SBlei notZ in bem jurüdgeftütptcn StaZtmaniet.4. S in  Seiler naZnt in einem litZten Gidjenbcftanb ©d)cln auf, Siftanj 250 StZritte. grZr. D. ©$. f<Zo6 aufgelegt. Ser Seiler blieb auf bem glecf, finget tinfg Dor bem Statt Zcre'n unb genau jtoiftZen beiben Sintern Zerauä.Sa8 ift in ber $Zat eine unZeimlitZe Stäjifion. Unb ebenfo unZeimlitZ ift bie SBirtung be8 ©eftZoffeä im SBitbe. Se8* Zalb ttrirb looZl jeber, ber trofc guter ©dju&*■ leiftung auf bie ©rZattung beä 2Bilbbret8 Südfidjt neZmen muß, fitZ autZ fernerZin einer Südjfe bebienen, bie mit SRagbranb- pulner unb SBteigeftZojj allen billigen Sin* forberungen ©enüge teiftet. SotZ mij(Zte i(Z bann nitZt für ein geringere  ̂ fialiber a!8 U */i mm fpretZcn.Über" bie DerftZiebcnen Spfteme brauet man fitZ nitZt ju ftreiten, fie entwideln alle eine genügenbe SRafanj unb bringen bie fiuget auf ben Ried, auf ben man abgetönt* men ift. Unfere Stbbitbungen (54) jeigen juerft eine SücZfe natZ 2Jiauferfl)ftem mit

tejenM SSetafltne. +  SlMpunft.tßiftolenftZaftung, StanbDifier mit Stoppe, fiom mit ©itbcrpuntt, mattierter SifterbaZn unb @tetZfdjto&. SteigeftZol unb SRa&brattb* pulDer. Sie Sänge ber SBüdjfe 110 big 112 cm, Sauflänge 60 cm, ©emitZt ca. 2 kg 750 big 850 g. ©ne tüchtige, junerläffige SBaffe. 3 n bemfelben ©pftem gibt c8 SJleZr- taber für fünf ißatronen, für ©anj* ober ScitmantelgeftZoffe in fialiber 8 ober e 1̂  mm. Sie Sßatronen lagern im 2Rittelf(Zaft,mcr- ben mittelft eineg Sabeftreifeng in bag SKagajin eingeftZoben; fie fönnen autZ ein* jeln in ben Sauf eingeftZoben toerben.Sie jtoeite Slbbilbung (55) jeigt eine SBütZfe, bie in iZrem 9RetZani8mu8 Döttig bem jeZtgen neueften 3Rititär-3nfanterie> ©emeZr glcitZt. Sie toirb mit °ja, 4/s unb n /14 ScitmantelgcftZog jur 3«flb auf SRotmilb, ©ItZ unb ©tZmarjmilb angemanbt unb liefert bei unZeimlitZer tßräjifion faum ju übertreffenbe fRefultate.©ne Stnmeifung jur ©temung bc8 S3ütZfenftZiegeng ju geben, loäre überftüffig. Ser angeZenbe 3 “9«. ber nitZt ©otbat ge- mefen ift —  unb iZre 3 aZ[ mirb jiemlitZ Hein fein —  tZut gut, fitZ Don einem er- faZrenen SBaibmann fomoZl in bie £Ze°ric mie in bie ißrajtig cinfübren ju taffen. 3 um ©d)tu& biefeg fiapitetg feien notZ bem S r it l in g  einige Stöorte gemibmet. SSielen 3ägern, namenttitZ gorfttcutcn, genügt bie SBtttZgflinte, bie fiombination eineg ©(Zrot- unb eineg fiugetlaufeg nitZt. Sie motten



Sfld)|e. Trilling.ein ©erneut ljaben, Das 'oiuotjl al« Doppel* flinte wie al« ©ücbfe juglcicb bient. Diefcm 3med entfpriibt ber Drilling in ber Kon* ftruftion, baß ba« Sugelrobr unter ben beiben @<brotläufcn liegt. 9to<b mehr nie bei ber Doppelflinte gilt hier ber fRat, niĉ t nach billigen f?a- brifaten ju grei* fen, fonbern einen Ißreiä anjulegen, für ben man ein fauber gearbeitete«, ejaft fünf* tionierenbe« ©e* meßr oerlangen barf. Den Sefern fei bcäbalb ba« ncueftc, ibeal fd)ö* ne 9KobelI mit §äl)nen oon Gbu* arb Kettner oor* gefüßrt (Stbb. 48).Da« ©ctoebr bc* fi$t brei ©djlöffer, jtoci mit §ät)nen unb ein jmifeben biefen ©iblöffcrn liegenbe« britte«©elbftfpanner- fibloß. SBirb ba«©etoebr geöffnet unb gelabcn, fo fpannt fidj ba«Sdiloß für ben unteren Sauf oon felbft, beim ©djlie* ßen bc« ©emeljre« fiebert fiel) biefe« sif)loß in ooll» lommener SBcifc oon felbft. 3 «"*@($uf» Wirb e« «te.oa. s «« b no burib 3 urüdjieben +  Bi«be« ©djieberfnop-fe«, ber auf bem Kolbenßal« liegt, cingeftetlt. Slnt regten Slbjug, ber ben recfjten ©cbrotlauf unb ben Kugellauf bebient, ift ein Steuer uorljanbcn. Sille brei Schüße lönnen in be= liebiger R̂eihenfolge abgegeben toerben. Die* felben Süorjügc bejipt ber fmbnlofe Drilling, bei bem alle brei Siblöffcr beim ©fliegen bc« ©emebre« gefpannt unb ba« mittelftc automatifd) gefiebert wirb iSlbb. 49).

Schließlich fei noch bie für glatte ®e* mebrtäufe oon Kettner lonftruierte Dreib* fp iege llugel ermähnt, Oon ber man ftetö einige bei ficb führen lann, um für oor* fontmenbe gälte einen Kugetßbuß auf größere« SBilb anbringen ju lönnen. Die Kugel bat im oberen Deil eine 9tiHe, bie ^  ^  burib Ummidcln
< eine« gaben« au«*/  gefüllt mirb, mo*burib ba« gas* bießte, anßbntie* genbe Slnfaugen an bie IRobrmänbe bemirlt mirb. Slußcrbem ftedt bie Kugel mit einem ßapfen in einem Dreib* fpiegel, ber unten mit ©infdjnitten oerfeben ift , bie oon ben ißuloer* gafen beim Siuö* febuß feft an bie Saufmanb gepreßt merben unb bem ©eßboß gute ifjräjißon, fomie Durcßfcblag« traft oerleiben.Dagegen möib* te i<b oor bem SJerfudj, au« ei* nem ©bofe * bore mit ber Kugel ju febießen, b ir e l t  toarnen. Da« ift gerabeju miber« finnig! Der Kugel« idjuf; berußt bod) .mnti. auf ber ftetigengübrung burib bie ßüge ober burib einen Drcibfpiegcl.SUcibc« ift bei ©hott-bore auögeftbloffen.Stimmt man bie Kugel bem Kaliber ent* ipredicnb, bann tann man ficb Saufan ber 2 pipc aufreißen ober mcnigftcnö aufbautben, nimmt man eine Heinere Kugel, fo mirb ber Sdjuß ftet« unfitßcr fein. Unb ein unfitberer Kugelfibuß auf cblc«SBilb . . . ! !





net <11. Raffet Blutern II. In Setlingen. («nfnâ aie »an «I. 3«»!« In Stftlln.)

T. Der Sagdherr.
Unweit bet Stobt S  . . . .  in Oftprcufjen liegt ein grofjc«, WcrtbodcS SRittcrgut, ein e^ter rechter ffibelfij). SKaffi» eingebaut bis auf ben testen ©toll, guter SScijenboben, übet taufenb idlorgen prächtig et Saubwalb unb boju ein fifcfjreichet See, in beffen 9tohrbicfichten eS Don allerlei SBafjctgctier nur |o Wimmelt. Slufjcr biefen Sorjügen befafj baS ©ui noch eine abfonbcrtiche ©genfehaft: e i . War baS Sorabo für ade Schieber unb Sonntagsjäger ber naben SreiSftabt. Ser Scfifcer batte Weber Sinn für bie greuben beS SBaibwerlS, noch eine Sunge für baS SBilbbret. 3ebem, ber ibn anfprad), Würbe bie Erlaubnis ju jagen bereitwillig gewährt. So jogen benn foft täglich bie 3 agbbcfliffenen hinaus unb feboffen, WaS ihnen öor bie glinte tarn.Ser SBefifcer, ein SOlann bon impofanter ©eftalt, mit einem Wadcnbcn ©odbart, War nicht als ©err biefeS ©utes auf bie SBelt getommen. S ic öerwitwetc ©uteherrin hatte

Btl| Slantanntl, Sit Sagt.

ihm juerft bie ©ewirtfehaftung ber ©e« gütcrung antiertraut unb nicht lange banacb bie ©anb jum ©unb für« Beben gereicht. HlS nach einigen 3aljren bie grau finber» loS ftarb, War bet arme gnfpeftor einet ber reiebften ©rofjgrunbbefifeer ber ©roDinj. Unb nach Stblauf beS SraucrjahreS halte er jtcb eine neue ©errin inS ©auS, eine feine Same auS bornchmct gamitie, natürlich feine gugenbtiebe, wie bie SBett Wiffen Wodte. Son Stunb an bertor baS ©nt feine ©genfehaft als Sorobo für bie Sonntagsjäger. Ser junge Sämann trat bem 
3 agbfd)ufebcrcin bei, ber fic© gebilbet hatte, als bie Stabt ©arnifon erhielt, unb im ©odember beS nächftcn 3 ahrcS beronftoltete ber ©utSherr eine Sreibjagb, bie et als Sagbhcrr mit gutem SBidcn unb leiblichem ©dingen leitete.Sie Keine ©efchichte ift nicht erfunben, fonbern bem Beben entnommen. Sie idu- ftriert fehr bciittich einen ©organg, ber ftchft



gagbidiupoeeetttc.in bcn adliger Jahren an ber Cftgrenje bcs Neid|e« abfptelte unb Dornet)ni(icf) bcn Cffijierforp« bet neuen ©arnifonen jubanfen ift. 9!id)t etwa, baß bi« bafjin alte ©utS- befifeer ihrem Sitbbeftanb gleichgültig gegen* über ftanben. C  nein! Sie fjietten feljr eifrig barauf, baß jebe« Stüd, ba« auf ihren Sturen jung tourbe, in bic Stücke unb in bie Bratpfanne gelangte. S« mar ein Stieg aller gegen alle nach bem ©runbfajj: roa« icß nicht fliege, feßießt mein Nachbar. groifeßen ben ©fitem tagen fiberatt öauernbörfer, btren 3agb meiften« an Schießer au« ber Stabt oerpaeßtet mar, benen ber Begriff be« Schonen« unbefannt mar.Eie ©rfinbung be« 3 agbfcßufcoerein« bureß bie Offiziere roirfte Sunbcr. Sr roar mit ttugem Borbebacßt niĉ t at« cj* ftufiö oornchmcr fitub gebaut, fonbern man tjatte bie Wufforberungen jum Beitritt auch an alte biejenigen gerietet, bie at« bie ärgften Schießer befannt roaren. Ecr Sr- folg roar rounberbar. ©teieß beim erften Stntauf fanb fieß eine ©efettjeßaft jufammen, bic mehr at« bie §ä(fte be« Streife« in jagbtteßer Bejiefjung befjerrfeßte. Batb galt c« nic t̂ nur at« Sßre, bent 3 “ gbfcßut>-

oerein anjugeßiSren, fonbern jeber, ber außerhalb ftanb, mürbe nicht at« roaib- gerechter, anftänbiger Säger betrachtet. Unb at« ber Berein mit ber größten Snergie gegen einige Sta«jägcr oorgegangen unb ihre Beftrafung wegen Übertretung be« Schon- gefeße« bureßgefeßt hatte, war fein Sieg entfliehen. S e r  noch nicht beigetreten roar, fuchte citigft hineinjufommen.Schon nach wenigen 3aßren geigten fieß bie fegen«reichen Sirfungcn. 3 m Stabtroatbe, ber fonft in jebem Sin ter bei jroei, brei Ireibjagben im ganjen 20 bi« 30 $afen geliefert hatte, Würben auf bet erften oom Berein oeranftatteten Ercibjagb 155 §afen gesoffen. Sfir eine ©egenb, bie bi« bafjin at« Witbarm gegolten hatte» ein ganj oorjügtieße« SRefuttat, baS überall jur Nachahmung anreijen foHte. —Ecr einjetne 3agbherr, fei e«, baß er at« Sigentfimer auf eigenem Boben fehattet unb mattet, ober at« tßäcßter eine 3agb „be* fließt“ , roie ber SluSbrud bejeidjnenbcr* Weite tautet, hat an feinem Seit auch Pflichten gegen fein S itb  ju erfüllen. Nicht nur, baß er fieß beim 2tbfcßuß Befcfjrän* tungen aufertegt, um feine Sitbbaßn in

fl»«. Bi »aifet «CHeli 3«(tt SäorHeiöe. aulnaeme Mit TO. 8IHlrc ta Berlin.)



fttgctt. S^lupfm intet. 67

«M>. U. «aiftt «BiUrlm II. auf bcm «Uftanb in »bnij«»u|)tcl)au|fn. (*n|na$mt bon 91. flirtl« in *(tlin.)
intern ffleftanb ju erhalten, er muff aud) liegen unb pflegen. Saju gehört foroô l ba« SBertilgen bc« IRaubjeug« wie ba« Sattem im Sinter. 3 ft bcr &ausf)crr felbft nidjt ein toaibgercdjtcr 308« . f» muß er ben ©ärtner ober 3 «8« . b«m bic 3 “8*> nnocrtraut ift, mit ben ©runbfäfcen be« $egen« belannt macfien. 3 " ben meiften Sollen toirb bie Anleitung, unterftüjjt burcfi ein gute« ®ucf| aber bic 3 agb genügen, um auS einem ©djießer einen $cgcr }u matten. Unb fooiel §intergetrcibc unb £>cu, roie jum Süttcm bc* Silbe« im Sinter er*

forberlid) ift, toirb tooijt auf jeber Befifcung überflüffig fein.SKit SRcd|t toirb barüber getiagt, boß ber intenftoe Betrieb ber Sanbtoirtfd)aft bie ©djlnpftoinlel, bereu namentlidi bo« 9lcb* f|uf)n jum ©djujje oor ben SRaubOögeln bc* borf, oerminbert f)abe. So« ift richtig. 
©8 braudjt ober nid|t fo ju fein. Sluf jeber Begütcruitg werben f  blänbercien, ©robenronber, Selbrainc Dorf)anbcn fein, bie mit ©infter, fiogebutten, Topinambur bcpflonjt, bem S iib  Unterüblupf getoäf)ren. 
3 n bcr j^ot f)at bereit« infolge jo l̂rei^er 5*



S te llu n g  bei (Belege.Mahnungen eine rüdläufige 33e* roegung eingefeht, bie für bie ßu» funft bas SSefte erhoffen lägt.SEBer (eine $üfjnerjagb hoch brin« gen roiH, ber ad)te batauf, bafj nicht Hunbe auf bem Selbe herumjad)ern ober mitbernbe Sahen [ich umher» treiben. ®ie Einführung ber Hunbe* fteucr hat jroar in manchen Ort* [chaften eine heilfame RJerminberung ber Stetster bcrurfacht, aber bie Sahen [gleichen nach •»»* Bor auS ben Hauegärfcn aufs Selb unb thun ber 3agb entfehtichen Schaben. ®aS 3erftören ber SRebljuhngelege burch Hütejungen ift auf bem Sanbe ein beliebter Sport. Sr ift aber aus* jurotten, Kenn man einige SRarf Selb baran roagt unb ben jungen unb alten pfangS eine Belohnung bafür Derfpridjt unb gemährt, bafj bie ©elege nicht auSgeraubt, bie brütenben Hühner nicht geftört unb beim üftähen nicht ohne einen bedenben Steefled bleiben. ©eniefjt ber 3agbpächter baS Vergnügen, bie

x  r  ■■

mortführenben pfangS eines ®orje3 als 3agbgä[te bei fic§ }u [chen, bie mit Vorliebe Seit aus $enfet- gläfcrn trinfen unb ©önfeleberpafiete mit bem Söffel effen, fo Wirb fi<h eine ©eeinfluffung ju gunften ber brütenben Hühner nicht fchmer aus* üben taffen. Hber auch bem grunb* bephenben 3agbherrn fei empfohlen, ben gelbarbeitern bie Schonung ber ©elege anS $erj ju legen. Hm ®age Bor bem ÜRäljen eines Slee* felbeS fann ber 3äger baS ®errain mit einem ruhigen juocrläffigen Hunbe abfuchen unb bie SRefter burch einen Stod fennjeichnen. ®iefe Sorgfalt roirb burch Scrbefferung ber 3agb reichlich belohnt, benn oft roirb baS brütenbe Huhn Bon ber Senfe auf einem ©elege getötet, auS bem bie 3 ungen fchon nach roenigen Sagen ausgefallen roäreit.3eber 3agbherr roirb bie gteu» ben ber 3agb gern mit guten greun* ben teilen. ®odj ift eS nicht üb* lieh, jur H ü ljn e r ja g b  eine grofee



Sorbe reitung jur Jreibjogb

an». 6b. kotier ffltlbefm II. »dtittigt mtl Sanbeat non 'hitenuam tue Strtitc tm Sruntnolb. 
(«ufnabat eon TO. Steller tu iberftrt.)

©efeüfcßaft ju laben. ®ie8 93er« gnügen genickt man am beften ju jweien, feßon ber $tuibe wegen, bie im großen Raufen leister witb »erben, aI8 »enn fie allein ober nur ju jweien arbeiten. fflutß ift c8 ein alter Srfaßrungäfaß, baß Oier, fünf Säger beim Sluffteßen eine« ftarfen SBoIteS weniger fließen, al* jwei, bie fieß barüber oerßänbigt ßaben, nur nadj ben Hühnern ju feßießen, bic naeß ißrer SRidjtung auffteßen. Unb Wenn ba8 S80II gefprengt »irb unb jerfäüt, bann müffen fieß bie Säger boeß Ber« einjetn. ©inb meßrere Sagbgäfte oorßanben, »a8 in ber 5Räße ber ©roßftäbte feßr oft ber gaH fein »irb, bann ift ba8 Steilen in ein« jeine Sßaarc bureßau? ju empfohlen.Sen Stnlaß, eine große ©cfeH- feßaft ju laben, bietet bagegen bie Strcib ja g b . ©ie wirb um fo beffer ausfaQcn, je forgfamer fie ber Sagbßerr oorbereitet. ®aju geßBrt Oor allem anberen ba$ ®in« ' T

ejerjieren ber Sreiber, ®8 matßt einen fürchterlichen ©inbrutf, wenn ber Sagbgaft mertt, baß bie ireiber* Weßr oor ißm eine große Sütfe aufweiß ober Wenn gar ein Streibcr fünf ÜJiinuten oor ben anberen an ber Stßüßcnlinic anlangt. Um foltße Uebctftänbe ju oermeibcit, müffen bie Streiber bei einem fßrobe« marftß Uber ben $of baju angeleitet Werben, gteidjmäßig Borjurütfen unb ben richtigen «bftanb ju ßalten. ®a8 ift namentlich bei SSalbtreiben Bon großem ©inftuß auf ba8 SRefuItat ber S “gb. 2er Sagbßerr muß fieß ferner oorßer einen ©djtacßtplan entwerfen, »ic er fein SRcOier treiben wirb, je nadjbem ber SBinb auä biefer ober jener fRidjtung fteßt. 9(m oorteilßafteften ift c3, wenn bie Jrcibcr, an ber ©tßüßenlinie angetommen, fteßen bleiben unb in berfclben SRicßtung Weiter treiben fönnen, fowie bie ©cßüfeen wieber norgefteltt fmb. S ur SÜermeibung Bon 3citoerIuft finb ju beiben ©ei-



70 Steifet. Sdjügen.ten be« Sreiben« einige «glitten bereit fei ßintangefegt ober beöorjugt. Ser ju galten, in benen bie ©ißügen jum nädjften 3 agbßert ollem wirb in ber Siegel feine ©eftett fahren. Kummer trogen, fonbern bie Seßügen ge-3eber Seilneßmer ber 3 “fl& mu6 *»n leiten unb ftdj bann auf ben §afen al« jebem anbern anneßmen fönnen, bog er legtet anftellen, »a« übrigen« nidjt ba« mit ben allgemeinen Sogbtegeln unb ber ©eßlecßtefte ift, benn erfahrungsgemäß ift $anbßabung be« @e»eßr» ßinreitßenb bet« an mannen Sagen ber Slnlauf auf ben traut ift, um feinen Kebenmann nidjt ju $afcn größer al« nadj bet SJlitte be« Srei« gefäßrben. Sßerfoncn einjulaben, übet beren ben«. ©elbftoerftänblidj ßat amß ein Ser« maibmänniftßc Qualitäten man nidjt genau bot, j . SB. auf Keß ju fließen, für jeben informiert ift, bebeutet nidjt nur eine Kütf- ju gelten. Ser alte Cberförfter SB. ßatte bie ficßt«lofigfeit gegen bie onbeten Säfte, fon« Slngetnoßnßcit, auf jeber Sreibfogb einem

9bb. 09 Zietftubien. «rmälbr Don g. Siij'brr« im »uimm ju «tuffel.bem untet Umftänben au(ß eine große moralifeße Verantmortlidjfeit. Soldje ®or» fälle, Wie fte ©. b. b. ®ofdj erjäßlt, baß j. ®. auf einer 3agb ein Seilneßmcr fteß erfunbigte, Wie „ba« Sing" —  fein nagelneue« Setneßr —  ju öffnen unb ju loben fei, müßten ju ben Unmöglicßfeiten geßören.®eim Kenbejbou« läßt ber 3 agbßerr, wenn alle feine ©cßügen berfammclt finb, bie Kümmern jießen, Heine ®apptäfc(djen mit einer ©idjerßeitänabel, bie am Kotf fießt- bar befeftigt »erben, ©ie geben jebem ©oft für jebe« Sreiben feinen Stanb. Kt. 1 beginnt beim elften Sreiben auf bem reeßten [finget, bann Kr. 2 u. f. tn., fo baß bei niemanb ber ©ebanfe auffommen fann, er

einjelnen ©djügen bie ©rlaubni« ju er« teilen, auf ®otf ju ftßießen. ©eßr oft mürbe mir in ®atcr« Kcoicr biefer Sluftrag ju teil. So« mar in ber S « t , menn bet ®od obgemorfen ßot, ein jweifelßafter Sor- jug, benn »ie leitßt fonn man trog aller Sorfitßt eine Kicfe jur ©ttccfe bringen! Unb bann bie SKißftimmung unter ben 3Qflb* gäften, bon benen fidj jeber einjelne jurütf« gefegt füßlt!Ka(ß Verteilung ber Kummerfarten foU ber 3 <>Bbl)en: Qn ©äfte eine Heine Kn* fpraiße ßolten, Wenn er e« bermog, mit ßumoriftiftßein ?lnftri<ß etwa be« 3 »ßalt«: (Sr ßobe bie 3 afli> öorfcßriftSmäßig bei ®t. $ubcrtu« ongemelbct unb babei ben Sluftrag





72 3agbjhaien.

erhalten, barauf ju achten, baß fein Ser* ftoß gegen bie Siegeln be« ©djubpatron« ungerügt bliebe. Saß {eine Scrftöße »or* (omnten mürben, wage er nicht anjunehmen. Sebljalb âbe er eine ßifte ber größten Ser« ftößc unb ©trafen bafttr feftgefê t. —  gatt« nach ber Sagb ein gemeinfame« ©diüjfcl* treiben abgehalten wirb, fann notfi ßin;u> gefügt werben, baß ein 3 agbgcridjt bie= jenigen 9Jliffetßäter aburteilen toerbc, bie anbere, nicht bejeidjnete ©ergehen begehen mürben.Sie fiifte barf nicht ju lang aubfaOen; fie muß jebodj ©trafen enthalten für gcljlfchüffe auf §afc unb guef)«, für faifdjc« Stagen be8 ©entehre«, für 9tid)tenttaben bei Se- enbigung eine« jeben Sreibcn«, für Stiegen eine« »erbotenen SBitbe«, für ba« ©d)ießen in ben fieffcl nach bem ©ignal, ba« biefeb »erbietet u. f. m. Sie §öhc ber ©eib» ftrafen (ann ber Qagbßerr unter Serüdfidj« tigung beb ©clbbcutct« feiner ©äftc bc« meffen. gchlfchfiffc mit 10 bi« 25 ©f., bab übrige entfpredjcnb. Sod| ohne Siüd« fidit auf ben ©clbbeutcl ift bab Schießen unb Stiegen eine« »erbotenen SBilbeS ju rügen; j. 8 . einer 8 itl« ober gafanen« ßenne, einer SRicfe u. f. W. Sin Setrag »on 6 bi« 10 9Rf. ift al« ©träfe für ben

■Mißbrauch ber ©afifreunbfcfjaft nicht ;u ßod|.Siadi jebem Sreibcn notiert ber Qagb* Ijert bie gaßl ber gehlfdjüffe, bie ißm »on ben Säften angegeben merben. Sod) mirb er gut baran tljun, in jebem Sreiben bie Saßl ber ©(ßüffe ju (ontroHiercn, Weil gehlfdjüffe ungeheuer leicht »ergeffen merben. S ic gefammclten ©trafgetber finb an bie ©efdjäftJftcHe beb Screin« SBalbljeil in Steubamm abjuführen, »on ber jeber gagb> Ijerr auf Srforbcrn bie Sintabungbfarten gut 3 agb unentgeltlich jugefanbt erhält.Sa« gagbgericht am Slbenb ift eine amüfante unb Woljlthätigc Sinrichtung. Sin älterer mit Autorität betlcibcter SBaibmann mirb jum Stiditcr ernannt, ein anberer jum öffentlichen 9Infläget, ein brittcr jum 8 er« teibiger. Sem Wnflägcr merben fĉ riftlid) bie Sljatfadjen, bie gut Srhebung einer Sin« {läge gegen einen 3 »gbgcnoffen Slnlaß bie* ten, mitgetcilt" g. S . „$err 9t. 9t. hot nach Seginn be« Sreibcn« feinen ©Iah gemeeb« felt." „§crr X. jj). ift »om ©tanb bi« jum ©erlitten mit gefpannten ftäljncn gegangen.“ Saß ein Sertcibiger fein^laiboper auf 9ti(ht’ fdiulbig mit bem Slntrag auf Erhöhung ber »om Slnfläger beantragten ©träfe fdilicßt, ift mir oft genug »orgetommen.



Bewirtung. 73Bietet ber 3agb^crc feinen «Mafien auf ber Dreibjagb ein grüljftüd, fo fei bie Deoife baf&r: einfach aber reichlich! Sin geeigneter Steile Wirb ein geucr angejünbet, baneben hält ber ©dritten mit ber Sl&ung. Beffer ates belegte »rote finb ©tüde SBurft, bie ex faiiBtibus genoffen werben, ebenfo bie warmen SESürftdjcii. StIS ©ctränt ein guter fiorn ober Sognaf unb SBarntbier, b. i. gelochtes »raunbier mit ©i abgeriifjrt. SBcr ^oth ^inaui Will, mag einen (feigen tpunfcf) fpenbicrcn, aber nach hem oftpreugi- fd)cn SRejept: 3ium mug barin fein, 3uder la n n  barin fein, SBaffer ift nicht abfotut notwenbig. SBirb ber 3mbi| ben (Säften Don ber fjausfrau ober gar Don bem Ijolbfcli* gen DBcgtcrlein mit freunbtidjer SRiene bargereicht, fo munbet er boppcit unb breifach fo gut. SRocfj einen SBinf! SBenn ber
3 agbherr feinen ©äften auf ber §ü£)ncrjagb eine ©rfrifdjung bieten Will, fo eipet fid) an heilen Sagen nichts beffer baju, als eine frifch eingelegte Didgurfe. Sluch frifcheS Cbft tfjut gute Dienfte. S er es noch nicht tennt, ber Derfuche, eine frifch«, flrüne ®urte mitjunehmen. «RidjtS ftiüt ben Surft beffer, alS ber Saft biefer grud)t. Unb fdjonmancher gagblumpan hat Don mir biefen ©enug auf ber gagb tennen unb fdjä&cn gelernt.S ie  Vcranftaltung einer © n tenjagb  legt bem Sagbljerm ganj befonbere Verpflichtungen in »ejug auf bie SluSWahl feiner 3agbgäfte auf. Stuf feiner 3agb paffieren foDiei Ungl&dSfäUe als bei ber ©ntenjagb, obwohl nicht immer Unbor- fichtigfeit unb galjrläffigfeit bie Urfache ift. Deshalb fei bie Segel hier aufgeftellt,

unter feinen Umftänbcn wagrecht über baS ©chilf ju fdjiegcn. Der 3agb£jert wirb gut thun, bieS feinen ©äften ganj befonberS ein- jufdjärfen unb eine hohe ©träfe auf bie Uebertretung ju fe&en. Sluch haS Schielen noch nicht flügger ©nten fann beftraft werben. geljlfchüffe finb mit 10 Bf. jur ©e- nüge beftraft, benn bei ber ©ntenjagb werben ftctS Diel Sflcher in bie SRatur gefdjoffen.©S fei mir geftattet, hier ein SBort Don ©uftao gregtag bahin ju Dariieren, bag eS bem ©aft eine ©hre ift, gute Bewirtung ju empfangen, bem gagbbernt aber, freubig ju fpenben. SRit ber 3agb, wie fte heutjutage Don ber beutfehen JnflerWelt aufgefagt Wirb, oerträgt geh ißropen unb »runfen nicht Unb bie gute Bewirtung, bie ber 3ngbhcrt bem ©aft freubig fpenbet, begeht nicht nur in gffen unb Stinten, fonbern auch in ber guten Vorbereitung ber 3 flgb, fo bag alles gut „floppt". DaS ©ef>üffeltreibcn fotl nie bie ^auptfadje fein. Doch bin ich weit ba> Don entfernt, einem Saflbherro, ber baS ©rforberlidje in Suche unb SeUer hat, einen Vorwurf barauS ju machen, bag er nach ber 
3 agb einen guten Rappen unb einen guten Dropfen „auffahren" lägt. 3n ber »e- jiehung halte ich cS mit bem Sanbibaten, ber bei feiner Sßrobeprebigt gegen baS ©chlemmen unb Saufen ju bonnern unb jum ©chlug bie SRupanWenbung auf ben geftrengen ftertn Sßatron ju machen h“tte, ber ben greuben ber Dafet nicht abijolb War. ©o Wie er hatte noch niemanb ben Bauern inS ©eWiffen gerebet. Unb bann fdflog er: SBaS aber unferen gnäbigen fjerro betrifft: ber tjafS, bem fchmedt’S, Wohl be- fomm’S ihm, Simen!
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Sin bißcßen nid Stoff für ein fiapitet! £ftcrreicß -U n g £udj es gilt ja nießt, ßirfeßgereeßte Säger, gang in freiet ßeranjubitben, bie in beutfdjen Sanben feßon redjt bünn gefäet finb, fonbem ben Bieten Sagb- befliffenen, bie in ißrem Sieben fetten mit biefen beiben SBitbartcn ju- fammentreffen, ein SBitb Bon bem .tagbbetrieb ju geben, bet fidj im SJauf ber Saßrßunberte ju einer ä S iffc n fcß a f t ent* nudelte, um bann in meuigen 3 °ßräeßnten bis auf roenige Kefte Böttig ju Berfdjroinbcn. Kur notß an gürftenßöfen fin- bet ficß ber ganje große Apparat an Keßen, ßap- pen, bet ßrit- unb Seßtoeiß- ijunb. Unb immer fettener Wirb ber Stpparat in S8e-
S ß r in j'K e g e n t  Bon S ä g e r n , ber S a i f e r  #(t(g r a n j  3 o fe p ß  non ' 'lm 3«8M»fiam

■S.ftR.rSU:l e t a p p . >r. Unb , rföntießer (äefaßr Bcrbunbenen Sßar- forcejagb auf ©«ßroarj- milb ift ein Bcrgnügticßer Spajierritt geroorben, ber toie ein ßäßfdjer SBraucß ju pietätnottcr Setoaßrung ber Irabition geübt mirb . . .Ser ßirfdjgereißte S ä ger muß Bor altem j c b e gäßrte richtiganfpreeßen. Sab ift eine Sunft, bie nur unter fteter Wntei- tung cincä firmen 2eßr-S n J  “ u erleben™ !!Stenn jeießen an ber gäßrte roerben Bon alten Sägern angegeben, bodj finb Biete baBon entbeßr- ließ unb nicßtS »weiter als eine ÜtuSartung in über- flüfftge Subtititätcn. S ie miißtigftcn Sennjeicben



Sie Seichen. 75jebod) jinb auch ^eutjutage noch nüfclich ju 3 dj rate bem jungen Säger, jebeämal, wennKliffen für ben 3 ägcr, ber nur auf bem er einen $trfc(j an 8, 10  unb 12  oberißürfcfjgang ober auf bem Stnftanb einen mehr ©nben einjeln jieljen fieht, bie (pirfclj ju erlegen (Gelegenheit finbet. 3 <h »jrä̂ rte aufjufudjen unb bie ÜB eite  bestgebe fte bafjer nach ®iririch a. b. SBincfclI, © ch ritt«  mit bem goUftab ju meffen. nach bcr oierten oon 3»cob oon Sfcljubi 3. Ser S w a n g  ober ba« S w ä n g e n  bearbeiteten Auflage toieber. entjteht baburch, baß ber $irfch bie im1. Ser ©chra n l ober baä ©cljränten Sritte jufammcngehrcßtc ©rbe jum Seil begeht barin, baß, Wenn ber $irfdj fe ift  mit ben Schalen feft an fid) unb rüetwärt« ift ober im ©ehnee, ©anb ober SKober fort* jieljt. 3 "  bem „(Geheimen Sagbbuch" äteht, bie Sritte beS rechten unb tinten ffaifer 9Kajimitian I . : „©on ben SeichenSaufe« nie gerabe hinter*, fonbent neben- ber ©irfdie" Wirb barüber gefagt: „ 3 <h will einanber tommen. Sin ber SBeite be« Sich ein gar gut Seichen (ehren: Ser j)irfch

tfbb. 75. Im  3<i .)i>[<Sio& ttailci IT. ln Der «oninter «eibe.©ehrant« ertennt man jugleiclj bie Schwere geht allemal mit gefdjloffener unb Wohl* unb ©reite be« fjitfehe«. Sa« S i e t  gefegter ©cfjale, fo bah er nicht« jwifdjen fcfjräntt auch JuWeilen, boch gewiß nicht in ber ©halte h^ausbringen lägt, ba« brei, Bier ©dritten hintereinanber; ber heißt *>“« S w in g e n . Sie« tann eine $irfdj hingegen ununterbrochen, auch fchräntt §inb nicht, bag fie nämlich ihren Sritt fo in ber Segel nur ba« tra g e n b e  Sier. feft fcljließt, e« bringt ihr immer etwa«2. Ser $itfch fehreitet fdjon in einem burch ben ©halt aufwärts.*Sllter oon hier Sohren weiter au«, al« ba« 4. Ser © u rg fta ll ober ber @ rim * ältefte Sier. Sie« Seiten hc’6l ber men ftcUt ficEj in ber SUiitte be« Sritte« © chritt. ©S ift ju allen Seiten unb in al« eine Heine gemblbte, ber Sänge nach jebem ©oben, auch beim tiefften ©chnee unb auSgebehnte Erhabenheit bar, bie burch ba« im glugfanbe bemertbar unb burchau« ge* fefte ©in* unb ©ormärtSbrüden be« ©allen« recht. «Schreitet er 2‘/3 3«ß weit, wobei gebilbet wirb. 3 nt feuchten Sehm- unb eine Bon ben jwei hintereinanber folgeitben ©anbboben ift bie« S«t<h«n beutlidj waljr* Sährten mitgemeffen Wirb, fo tann er füg* nehmbar unb bann fefjr gerecht, lieh ein „(Gehörn* an 10 ©nben tragen. 5. SBenn bie burch bie oorberen ©chalen

. .  ü! i - ii in;;:: :::



76 Shccujtritt. ©eäfter.

gebitbctcn dritte oon ben Stritten ber Hinteren Scfiaien gleidjfam gehalten, fonadj freujförmig erfdjeinen unb in biefen ®oppcl- tritten brei Satten fic£)tbar »erben, fo nennt man bie« ben fö r e u jt r i t t . @r Wirb beim tier nie be»

baburdj bemerfbar, bafj ber fjintertritt ganj gerabe Bor ben Borbcren geftettt ift.
8. Sin« ber fidjer» ften Seiten ift ba« in  gutem  © oben e in g e b r ü d te  ©e» ä fte r  ober bic O b e r r ü d e n . Seim $irf(H ift ber ©in» brud faft fo ftarf Wie ein äJianne«» bäumen, beim St i er fpifc unb fd jm a l. Seim fjirfcH erfdjeinen bie ©inbrüde be« © e ä fte r «  in bie Sreite, beim Stier in bie Sänge geftettt; beim §irfdj fteljt e« bei ruHigem ©ange Wie bei ber 3Tud|t 2'/s bis 3 3 °ß , beim tier faum 2 3ott Born" Satten entfernt.9. ®ie ©(Haien be« $irfdje« finb burd| ba« ftete Swängen unb burd| bie ©djwere feine« Seibe« Born ftumpfer, at« bie fpifcig

«tnfdtfifie:3(Su6 auf bau Stilb; 9. (Baibisunbfibub; ■tut; <• ffttniibub; 7. «aliföut.

merft.
6 . ®a« S u r ü d »  bleiben ober §inter- laffen entfteHt, wenn bieStritte ber Hinteren ©(Haien jwei bi« brei ginger breit gerabe Hinter ben oorberen in ben Soben fi(H cingebrüdt Haben. Stur alte frtrfdje madjen bie« 3 eid|en wegen mangetnber ®eHnfraft ber ©cHnen. ®a« a lte  trag en b e t  i er bleibt au(H jurüd, aber man Wirb bemerfen, bafj bann biefcinterfäHrte immer etw a« fe it w ä r t«  gegen bic BorbcrcfteHt.7. ®a« Seidjen ber Übereilung firn bet man nur bei jungen unb fdjiedjtcn J&irfdjcn, unb e« wirb



„SEBäqbflefctjrepe.' 77bleibenben be« Siercs. Sic« Seicgen geigt bie S tü m p fe .
10. ® a« g ä b lc in . Surcg ben ftet« betroffenen ©ang unb burd) bas Swängen mit ben Segalen wirb beim ßuge beS $irfcge« auf gutem, jufammengaltenbem SBoben bewirft, bag in ber ÜJtitte be« dritte« ein Keiner fegmater, ergabenet, oben jugefegärfter Sängsftricg fieg barfteHt, ber baS gabiein  genannt mirb.11. ® a«3 n fie ge l. Senn naeg langer Surre ein furjer, aber ftarfer Siegen gefallen ift unb ber $irf(g in fettem SBoben ju §oI|e jiegt, fo begält er ganje Stüden

unb gintere gägrte brunftet, ba« Sier nägt jwifegen bie feinter'ägrtc. ßirfeggereegte Säger Bermögen aus tanger ©rfagrung aueg au« ber gorm unb Sefegaffengeit ber flofung ben $irfcg anjufpreegen. Socg genug Don biefem Sgtma, ba« icg mit ben Sorten be« faiferliigen Segrprinjen beenbigen will: „Senn bu ein guter Säger Werben miHft, fo jage ben $irfcg lange unb tücgtig, bann wirft bu eine SRenge ßeitgen fegen, bie icg bir niegt OoQftänbig betreiben tarnt. Unb fei unBerbroffen unb tag niegt ab, fo erjagft bu ba« S itb , benn ber fegtafen- ben Sage läuft bie waegenbe SJtou« feiten

Grbe in unb an ben Segalen, bie oft faft fo in« SRaul unb ba« nur, wenn fie’S auf« grog wie ein Seiler gnb. $ a , wo er }U* fperrtl“erft auf Slafen tritt, fällt ba« Stücf im 3 a, unberbroffen mugte ein girfegge- ganjen ab. $a« ift ein fegr gereegte« reegter 3 äger fein, ber mit bem ßeitgunb Seicgen unb geigt ba« Snfiegel. arbeitete. Unb ein gute« ©ebäcghti« mugte12. ® ie$im m el«fpur. SaSScglagen er gaben, für aü bie figünen „Sägbge* unb gegen mit bem ©eweig an ben SBäumen ftgrerje", mit benen er fein Sagewerf ju be*ift glcicgfaü« ein untrüglicge« geiegen be« gleiten gatte, jumal in jener Seit, in ber biefjitfege«, unb man mug barauf oorjügtieg Säger fiigal« eine Sunftfüglten unb in aller« in gartem SBoben, wo man bie gägrten niegt lei abfonberlicgen ©ebräuegen igre ®gre fegten, finben fann, aegt gaben. 3 « flärter ber ffiinige baDon feien als ßuriofum mitgeteilt: $irfcg ift , an befto ftärferen ^oljftangen „lüann ein 3 äger beg UTorgens auff. fegt er unb befto göger ginauf erfegeinen fiepet | ber jagen mit | foH er ben S ag  bieje Bon ber ERinbe entblögt. jägerlicpen augfdireyen unb bie mit igmeHucg am Stoffen ift ber »̂irftg ju er- jagen roöllen | alfo auffroeefen, wie per-fennen, weil er mitten jwifegen bie Dorbere nach folgt:



78 Ueitttunb. Scgroeifitiunb. Kufe für jebe ®gafe ber 3 “ gb. 3 um Bei» fpiel:„SSenn ber $unb ©iner bic £>irfdj fahrt erlanget, fo( er (b. g. ber Säger!) ein®rudj rocrfcn önb fcgregen: Der £mnb fagt recgt bat recgt | baginaug bat recgt | fagt recgt.San all biefen flunftgebräucbcn iji fo gut tote gar nichts übrig geblieben. Kur einige ftcrcotgpe gom» manbomorte, bie toie bei ber Sügrung bcS ^ügncrgunbeS unent» bebrticb finb, hobenlüolauff trolauff trolauff ber liechte ficb erhalten. 3)ic Slnroenbung bcS Seit» morgen | ber ifi beut auch auff. g unbeä bet ber $ocgmtlbjagb bot etmaIDolauff | trolauff | trolauff | fjerrrn im bierten Sogtjcgnt beS borigen Sagt» onb iratren | lagt uns l;cut ein eblen gunbert* febon jiemlicg aufgebört, unb in tjirfegen befdfatoeu. ben fccgjiger Sagten ftellte b. Dfcgubi bieIDolauff trolauff trolauff ber ®egauptung auf, bag in gauj Deutfcgtanb Keiner onb ber Koch | Onb ber <Sab» laum rin Dugenb girfeggereegte Säger ju ner auch! finben fein bürften, bie im ftanbe mären,IDann nun ber 3 äger hinaug jeudjt einen ficitgunb regelrecht ju arbeiten ober auff ben Derfudj | fo fol er mit feinen ein Sogen im Seuge einjuriegten. Damals fjunbeii alfo jägerlich reben: fegien auch nirgenbs megr eine rein fort»cßefetl | cSefell | hituoiber lag fehen | gezüchtete Kaffe bon Sritgunben borhanben hinfär lieber cSefell | ettoa heut fehen ju fein. Cb injmifcgen eine Sefferung ob bir ettoas guts oon bem eblen fjirfd) nach biefer Kicbtung eingetreten ift, gabt troll befdjehen. icg nicht in ©rfagrung bringen IBnncn, ba*ffinfür lieber cSefellmann g'nfür hin» gegen gat bie 3udjt ber Scgm eifjgu nb e, für lieber ber tDäyb tiaA I biefer «fit 
3 ars folte ber ebel fjirfdj gern he*’ gohn | als beg eb» len fjirfch Datter oor offt onb bief aud? hot getgan."Sroiegcfpräcge jroifegen bem 3 äger unb bem gneegt, natürlich ebenfo geiftreieben SngaltS, merben bon alten 
3 agbbücgern mit berielben ©etoiffen» gaftigfeit angegeben,mie bic fcftftegenben «cs. so. «nsttiusfcotf in s «  snotfjtibt.



$arforccjagb. 79für bic fidj bic beiben Vereine „9t im r ob* C p p e ln "  unb „9 tim ro b -© d jIe fie n " ganj bcfonber« intereffieren, feit 1S79, Wo bie fRaffcfcnnjeidjen einer ganjen Slnjaljt non ©tarnmen ju einem 9tormaIfdjWeifjfjunb jufammengefdjmoljen tonrben, einen neuen Sluffdjwung genommen. ®cr © djw eifj- ^unb fjat alb Begleiter beim ffSürfdjgang unb auf bem Wnftanb nodj eine getoiffe ßjiftcnjbercdjtigung. ©ie fcf)rümpft aber mit berSerbefferung bcr ©djufjwaffen, bie jefct töblidjer wirfen al« eljebem, immer mcljr ju- fammen. ©o ift eS benn fein SBunber, loenn nadj bem ScugniS oon @. 0. b. SBofdj aud) bie Sofjl berjenigen Säger, bie im ftanbe finb, einen ©djw ei &■ fiunb ju arbeiten, immer geringer toirb.Siele Jäger erfefcen in neuerer Seit ben ©djWeifjfjunb burdj ben §fif)nerE|unb, ber bie Aufgabe, auf einer ©djweifj- fäljrte nad)juf|ängen, nadj einiger Übung mit Seidjtigfeü bewältigt.Sn ber ©djil- bcrungbeS„§aupt« jagen«" auf^irfdj WiD idj midj furj foffen, fdjon au« bem ©runbe, weit e« mir « m . in. fo geljt, Wie bemMUmeifter ®. a. b. SB incfelt, bem fidj, wie er offen gefteijt, „roäf)rcnb feine« fedj«» unbbreifjigjäfjrigen SBaibmannSleben« feine röijige @elegenf|eit barbot, an bcr ©nridj- tung eine« fcauptjagen« mitjuarbeiten ober audj nur ber Slbijaltung bcSfelben beiju- wohnen". ®r War alfo bereit« genötigt, &ei feiner ©Witterung auf ältere Saflb- fdjriftfteHer, wie ® Bbel unb J le m m in g  jurüefjugreifen.fül« bßQig ber Sergangenfjeit angebBrcnb fatrn man bie fr a n jB fi fd jc  ober

S a r fo r c e ja g b  a u f ® b e l$ ir f$  be- jeiefmen. ©ie beftanb barin, bafj man einem ijjirfdj mit einer beträdjtlidjen «njafjl oon Sagbfiunben fo lange auf ber ffäljrte folgte, bi« er burdj bie giudjt ermübet, nid)t mefjr oon ber ©teile wi<$, fonbern fidj ben £mnben fteHte, bi« biefe ifjn entweber nieberjogen ober er oon ben Sägern erlegt würbe. ®ie fcauptbebingungen für biefe Sagbart waren erften« eine o o rjü g tid je  fflteute oon 80 bi« 90 $unben, bie nur auf ber $irfdjfäfjrte, auf ber fie angelegt Würben , fortarbeiteten, jweiten« ein ooll- fornmen fjirfdj- gerecht auSgc- bilbete« ^ßerfo- n a l, ba« j. ©. in ®effau au« einem ®ireftor, einem Dberjäger, brei S ä gern, jWeifßiqueur«, einem fiunbearjt, oier ©unbewärtern unb fedj« Sagb- pfeifern beftanb, brüten« eine ffln- jafjl auäbauernber trefflidj gerittener S fe r b e , beren jeher Sagbteilneljmcr oier ©lüd jur S3er- fügung f)abcn mufjte, oierten« ein reifer SBilbftanb unb fünften« ba« nötige ©c* länbe jur WuSübung ber Sagb.» in b"  ®er $arforce-jagb entftammt eine Sejeidinung be« $irfdje«, bie oon ber beutfdjen, bie @nben be« ©eweifie« jäfjlenben, oBQig abweidjt. SDfan nannte ben §irfdj, ber ba« jweite @ef)Srn auffefcte, einen §irfcf) Oom jw e ite n  S o p f , im oierten S°i)r ein« §irfdj Oom b ritte n  S o p f , im fünften oom oierten  S o p f. SDiit bem fedjften Saljre Würbe er al« fd jle d jt ja g b b a r , mit bem adjten al« „ ja g b b a r  oom jw eiten  S o p f"  u. f. W. angefprodjen. ®iefe SIrt ber Sejeidjnung nafjm nur auf bie ©tärfe unb Ŝcrlbefĉ uitg ber Stangen



walalt. söiafiuä aufgefteßten }oologifcf)en ©etrachtungSWcife.®ie ©arforcejagb muß ben leilnehmern biel Sßergnügen be« reitet hoben; ber Saut bet SJleute, bä« 3 uchäcn u»b ©lafen, fegte bie 3 öger in ffeuer unb berjüngte (Steife. SRur ben 3agbpfcifem Wirb fie Weniger ©ergnügcn als Stnftrcngung berurfacßt haben, benn fie Ratten jebe ©fjafe bet 3 agb mit Signalen ju begleiten unb junt Schluß ba« $ a t a t i  ju bta> fcn. 3» ber Sitteratur ift bie ©arforcejagb, aud) abgcfehen Don ben (SclegenheitSpoemen p fiffe t SReim« tiinjtler, recht oft, meiftenS aßerbingö in uolemifdher Slrt behanbett Worben. 3 m •k i.SbcWußtfein gab fte ba« IBorbilb für bie wilbc 3agb, ben Umjug beS SlUoatcrä Jitoban ab. ®ie äRalcr haben fte, bie ihnen als ©orwurf eine prächtige $irfch* figur, aufgeregte §unbe, ©ferbe unb SRen* fchen batbot, in feljr zahlreichen Silbern tierbcnlicht.!ur §efe ja gb  auf Schwargwilb fprach banach mutmaßlich würbe eine Slrt bon Sjunben berwenbet, bas Älter an, näherte fich betet ©ejeichnung als ©lenblinge barauf alfo ber bon ©rofeffor h'nWeift, baß fie einer Steujung, wahr*
unb 'Hofen Stüctticht unb



&1

«b». 84. JäJcitn: vitlOTnir, Xlfttrlii.fc^cintic  ̂ öon engtifcben ®oggen unb SBinb- bunben entfproffen waren. 3 U einer SWeutc gehörten jroötf bis ttierjebn Stürf: ad)t bis neun gute ßunbe mußten aud) baS ftärfftc ©c^wein feftmadjen; jo in ®effau nahm man nie mebt als fed)S $unbe für eine fpafc, bod) tterrät SBindetI, ber bort beamtet mar, baß man bie SDieute „nit^t gerne auf breijäbrige Reiter unb ftorte ©auen überhaupt an« tegte, weit fte fub ju früh fteUtcn unb ber Meute febr gefährlich tourben".ÜSar baS ©ebroein ge- bedt, baS beifit bon ben §unben fo feft B f padt, baß cS nicht bormärt S tonnte , bann mürbe es ouSgeboben. ©n ober mehrere J ä ger hoben ihm bie §intertäufe in bie £>öl)e unb hielten fie fo lange, bis ber Jagbtjerr heran tarn unb mit ber ©cbtoeinSfeber ober bem ©irfd)fänger baS Sdjroetn obfing. M itunter fdjeint eS recht lange gebauert ju haben, bis ber Jagbberr auf bem ffMap erfdiien, benn eS mar an einigen Orten Sitte gemorben, bie ©au ju fn e b e tn  unb fie  bem Ja g b b e r r n  e n tgeg en ,iu tro gen ! ®ie- fen Vorgang, ber febr roenig SBaibmännifcbeS

an fi(b bat, befebreibt f ja r t ig  in feinem Sebrbucb für Jäger fotgenbermaßen:„©oll eine ©au getnebett roerben, roo- ju mehrere beberjte Sebitfcn nötig finb, fo fudjt man fie, nadjbem fte auSge- boben ift, an ben G eh ören  ju faffen unb auf bie ©eite ju roerfen, roic eS bie Mepger ober Jleifdjer machen, menn fie ein ©ebroein febtaebten Wollen, hierauf bringt man ihr ben Rnebet jroi- fdjen bem @cbred) hinter baS ©eroerf (©entehr), binbet Permittelft ber am finebet befeftigten Seine ben oberen unb unteren ®eit beS ©ebreebs feft ju- fammen; faßt ju beißen ©eiten am finebet, an ben ©ebören unb an ben Säu- fen an, febiebt nötigenfalls einige Jagbftödc ober Sßrügct unter unb trägt nun bie ©au babin, roo fie entroeber abgefangen, ober roenn fie nicht ju febr be- febäbigt ift, öictteidjt in einen Saften gebracht roerben fott.* Seicht unb ungefährlich ift biefc ffjro- jebur ficberticb nicht oor ficb gegangen unb Wobt nur bei geringen ©auen öerfuebt roorben. $atte ber Jagbberr ein fjauptjdjrocin ab» gefangen — hoben Säften rourbe biefe §anb- tung als Ehren- bejeugung überlaßen — bann rourbc bie paffenbe Janfare boju ge- btafen, roäbrenb bie gefamte Jägerei in ein breimatigeS „Öitto" auSbrad). hierauf rourbe bem fjerrn ber Jogb oom ttfjef ber

piifcbtiitt, Xinttltt.



82 Slenbjcug.
3 ägerei ein grünet ®rucp überreizt, unb banaep fteefien alle SögerSrttcpe „auf", b. p. an ben $ut.

3 « ben cingefteüten Sreibjagben auf £>irfcp unb ©au, bie nocp heutzutage bei reichen 3 aflb- befipent üblich finb, be* barf man SBlenb- unb

bet unb bie Sappen ftets 5 bi» 6 Schritt bon jebem Verficht entfernt hält, bannt baS SBilb fte rechtzeitig bemerft unb nicht mit ©eroatt burchbricht.©in 3 a8Cn im geug höbe ich in ber $robinj Sßofen mitgemacht. Siet ©cpanplap mar ein niebriger SBrucpmalb, ber }um Seil auS unburchbringlichen Dioprbicficpten beftanb unb bon ben $irfcpen aus ben höher gelegenen Hiacpbarrc bieten an pcifjen Sagen beS Suhlen« Wegen aufgefuept mürbe. Schon am Sage borper maren in biefen Sie- bieren berlorcne Sreiben abgehalten morben, unb am 3ngbtage lurj nach Sonnenaufgang mürbe ber Srucproatb, ber etma 400 SJiorgcn bebeefte, eingetappt unb bubliert; bei bem tneiepen ©oben eine $unbearbcit. Sie aept Scpüpen ftanben an einem 10  bi« 12 SKeter breiten Samm, ber auf beiben ©eiten bon einem ©raben cingefa&t mar. ©r teilte© perr jeu g . 3 u bem erfteren gehören biefogenannten Sucp- tappen. Sie be* ftepen aus 150 Scpritt langen Seinen bon ber Sicfe eines {leinen 3 <ngerS, an benen in Slbftänben bon 2 Su& etma fußlange unb ebenfo breite Sappen bon gebleichter grober Seinmanb - meiftenS mit bem SBappen beS 
3 agbpcrm bebrueft —  befeftigt finb. 3 u jebem ®unb Sappen gepören lOfedjSgufj lange Steüfiäbe, bie in Slbftänben bon 15 Scpritt aufgefteüt Werben. Sie paben in ber SKittc eine ©abet, auf ber eine zweite Sleipe bon Sappen aufgepängt mirb, menn man „bubtieren" min. ©ine ßauptrcgel für baS Stellen ber Sucp- tappen ift, bag man fpipe SBinfel bermei-



3«8«t 83im Knaben »ertappten ®U teils einjctn, teils ju jwcien unb breien {tritt an berfdjmatjien auf berfctben ©teile, bie itjnen rooßt günfüge ©teile in jwei jiem» ©ebingungen jurn Stbfprunq bot. Einige ließ gleich große §alf» Xiere blieben troß wieberßotten Treibens ten. ®ic treiber in ben SRoßrbidicßten, fie waren mißt an Waren in jwei ©rup» bie Stßüßenfette ju bringen, pen eingeteilt, bie an 3Jtit wenigen JBorten fei nun noeß ber ben beiben ©nben beS S p e r r  je u g e  gebaut, bie jum ©infperren langgeftrecften 8te« beS SBilbeS bienen. Sie beftanben au« 6 bierS aufgefteüt roa« bi« 7 ober audj 9 bis 10 guß ßoßen ren. guerft ging eine Sudlern, bie ftraff gejogen unb am ©oben ©ruppe bor, trieb bis befeftigt wie eine SBanb ben eingelegten an bie Sdjüßenfette Eijtrift abgrenjten. ©efonbere ©inriißtungen unb ging bann jurüd, ermöglicßten eS, baS lud) an einjetnen Worauf bie anbere ©ruppe ftc£) in ©emegung ©teilen fcßneH ßinabjutaffen unb Wiebcr feßte. Stuf biefe Seife Würbe baS SBilb ßin ßodj ju jießen, um cinjclne Stüde SBilb in unb ßer über ben ®amm getrieben. SRatß» befonbere Kammern ju treiben ober inS bem bieS SHanüoer bier- bis fünfmal rnicber» greie ju taffen, gum Slbfperren beS SBilbeS ßolt war, mußte eine längere '{Saufe ge» würben audj ftarte ©rellneße berwenbet. maeßt werben, benn baS SBilb überfiel Sei ©aufagben würben meiftenS bie ®ü(ßer ben Stamm in rafenber glutßt ober cS noeß bureß fßreüneße bubliert, nament» ging fogar bureß bie ireiberweßr jurücf.S3iS jur erften fßaufe waren ßeben§iri(ße erlegt, etwa breißig Waren eingelappt. Sann begann baS ©orbeifdjicßcn. ÜRadj mittags um 2 Ußr fiel ber leßte Stßuß, ber ben ftärfften ©irfcß, einen gwülfcnber, jur ©trede braißte. gm ganjen waren 14 ©tüd SBilb erlegt, gür bie ©auent, bie mit ißrer ©emeinbejagb auf ber einen fiängSfeite etwa jur $älfte, auf ber anberen fogar ju jwet S  rittein angrenjtcn,War ber Sag ein greubenfeft.©ie ßatten ben ganjen fianb» fturm auf bie ©eine gebradjt, auiß aus ben benaißbarten ©täbten waren gagbfreunbe ßer* beigecilt, bie bie ©renje in ber Hoffnung befeßt ßielten, baß baS eingelappte SBilb fdjließlidj boeß ausbreeßen würbe, gßre Erwartung ßatte fte nießt ge» täufißt. ©egen 12  Ußr über» fielen bie beiben erften Stüde SBilb, ein Rapitalßirfdj unb ein altes lier, bie Happen, um nadj fünfjig ©cßritt unter bem Rreuj- feuer ber ©auern ju enben. gn forjen gwifdjenräumen folgten bann bie meiften anberen Stüde,



84 Tempi |i.i-■,<(:!lieg ba, too oas Sagen anfing eng }u werben.Sollten bcm Sagbgcrrn nur jagbbare $irfcge jugetrieben »erben, bann »urben bie Stieger an einzelnen Stellen foncit an* gehoben, bag bie Siere unb bie Sauen ent* »eitlen tonnten, ©eringe fjirfege fuegte man bureg Sappen non ben Sapitalgirfegcn ju trennen unb ebenfalls aus bcm ringe* hegten ®iftrift ju entfernen. ®er enge Slaum am Snbe beS Sriebeö, in bem ber Sagbgerr Don feinem bequem eingerichteten unb geuhmüeften Stanb bie $irfegc ftreefte, bieg bie Stammet. Sie »ar Don bem eigentlichen Stieb gewöhnlich burch ein 8}oH- tuch abgefperrt, bas Don jmei ftarten Scannern bebient »urbe. Stuf rin Seiten »Welten bie beiben URänner, bie in ber SDlitte an bem Don oben bis unten reichenben Spalt ftanben, baS Such burch ft̂ ncCTe brehenbe Bewegung um fidj, fo bag eine Cffnung entftaub, burch bie baS SBilb in bie Sammet treten tonnte. Stuf rin jtocitcS 3 ci<hEn liefen ge in brehenbet Bewegung »icber ju- fammen, um bie Sammet fo lange }u fehtiegen, biS baS eingetretene SBilb jur Strccfe ge* bracht mar.3n ber SluSgeftaltung biefer Sagbart haben Dcrgangenc ©cfchlccgtcr ©rogcS ge* triftet, Ohne jebc fritifchc Bcmcrfung fei nur erwähnt, bag Wo eS ging, bie Sammcr üor bem Sagbfegirm beS Sagbgertn burch Slnftaucn cincS Baches 3U einem SBaffer* fpieget geftattet Würbe, ber Don bem SBilb buregwatet ober buregfehwommen Werben mugte. ®ag baS cingetappte SBilb in einem ©ngpag runb um ben Sagbfegirm pafgeren mugte unb bann benfelbcn SBcg noch ein* ober mehrmats guräefnegmen mugte, galt als Siegel.

SBic ju einem Jp a u p tja g cn  bas SBilb Don einem gläcgenraum, ber manchmal megrere Quabratmeilm umfagte, auf einen tleinen P a g  jufammengetrieben würbe, fei turj gcfcgilbert. ,iunäch)t Würbe ein ®igritt cingclappt, ober oielmegr mit Sücgern um* fcglogcn; bann mürbe baS geringe SBilb auSgefonbcrt, baS jagbbare in einen jmeiten cingegegten ®iftri!t getrieben u. f. m. 3 * megr fug baS SBilb in bem Slaum an* gäuftc, in bem eS jur ©treefe gebracht mürbe, befto fegmerer war eS am SluS* breegen ju ginbem. Wm Sage ftanben Soften in wenigen Schritt Entfernung bon- cinanber, nachts Würben bie Sucher Der* feuert, b. g. eS brannten rings um ben grogen ®iftrift geuer. ®ie Slrbcit, bie ge* leiftet Werben mugte, um einem gogen Sagb* gerrn baS Bcrgnflgen ju bereiten, in Wenigen Stunben 400 bis 500 Stüct $ocg»ilb ju erlegen, lägt g«h geutjutage gar niegt megr abfcgäfccn. SJian tann nur ftaunen, wenn man lieft, bag in SBürttemberg aUjägrlicg megrere fol<ger$auptjagen abgcgaltcn würben.Tempi passati! S 4  glaube niegt, bag ein Sägerber} jenen Seiten noch eine Sgräne naegmeint. Sluch hierin gat fieg im Begriff beS SBaibmännifcgcn eine geilfame, ber eblen Sägerei nur }um Stubm unb Borteil ge* reitgenbe «nberung DoH}ogcn, Unb barum allen SBaibmänncrn, Dom regierenben gürften bis }um einfaigften SBalbläufer, bie mit ber treuen Bücgfe in ber feften fjanb ben Sönig ber SBälber, ben ©bclgirfeg auf freiem Sßürfcg- gang }ur Strccfe bringen, ober ben Scgwar}- fittel mit ftegerem Blattfcgug auf bem Sin* ftanb erlegen, ein bonnembeSS B a ib m a n n Sh c il!



»I. «* «itl<»ie»eUe.

VII. Geweih und Gehörn.
Ser ftopffdjmud, mit bcm bic b«ftb' artigen SBieberfäuer bon bcr Statur be- Übenft Worben finb, bat Oon jeher bab Sntereffe bcr Säger ftar! erregt. 3 n ben älteften Seiten lieferte bab ’ ©etoeî  ben Staturoölfern bic Spifcen gu i£)rcn Speeren, bie ftanbgriffe gu ihren Steinbeilen, bab Statt gu ben Sägen, beren 3“ bne aub Splittern beb gcuerfteinb beftanbcn. Stoch beutgutagc Werben bie eingelnen Stangen beb abgeworfenen ©eroeiheb gu allerlei ©c- räten für Sagbjimmer oerarbeitet.S ie  fcbäbelccbtcn ©eweibe unb ©ebbrnc bagegen, bie burdj ©rlegcn beb Srägcrb gewonnen ftttb, gelten alb ebrenooKc S«gb> tropbäcn, mit benen jeber Saibmann, im Sürftenfcblofj Wie im cinfachften Sägerbaub, gern fein $eim fcbmücft. Stuf ein febmudtofeb grüngeftricbeneb Srettcben ober eine funftootl gefehnijte ©ichenplatte befeftigt, mit bem Saturn unb ber Ortsangabe beb gtüdlicben S<buffeb oerfeben, Wie bic beigefügten SIb* bilbungen geigen, bilben bie ©eweibe unb ©ebörnc ben wertoollften Scfifc eineb echten Saibmannb. Sebcb cinjclnc Stücf ergäbt ibm in ftillen Stunbcn bcr (Erinnerung oon fröhlichem Saibgang im taufrifeben Salb , oon SJtinuten, in benen bab Sägerberg in fröhlicher (Erregung feblug.

SJiit lautem § e ilr u f Würbe bcbbalb bie Slufforberung beb föaifcrb, all« jährlich bie erbeuteten 3 a9t>tropbäen einer öffentlichen SlueftcHung gu oereinigen, oon ber gefamten beutfehen Sägerwelt begrübt. 9111 jährlich gewinnt jept ber Saib- mann einen WiHfommenen Überblid über ben (Ertrag ber beutfehen Silbbabn unb lernt beroorragenbe Stüde fennen, bic fonft nur ben Sefannten beb Scftycrb gu ©efidjt ge« fommen wären. SIber nicht nur ber Säger erfreut fieh an biefen (üubfteKungen, auch bem Soologcn bieten fic reiepeb SJtaterial gu gor» Übungen über bic ©efefce, nach benen fteb biefe merfwürbigen Slubwüchfe bebSchäbelb bilben.Sab herrlichfte biefer ©ebilbe trägt ber männliche ® b c 1 b i r f dj. Schon im fiebenten SJtonat feineb ßebenb bilben fich bei ihm bie S tirn ga p f en, bie gunächft ben Stofen- ftod tragen, eine Don runblicben Mus« wüchfcn, ben fRofcn, umgebene Scheibe, bie Saftb beb ©emeibb. 3 "  jebem 3 “ br Wirft ber liirfch feinen Sopffdjmud ab, bie Stapi- talbirfcbe bereit« ©nbe gebruar, bie geringeren ©irfebe fpäter, bib gu Slnfang ttpril. Senige Sage barauf tritt bab junge ©ebilbe aub bcm Stofcnftod unb wächft, je nach ber guten ober fdjlccbtcn Sfung, in 10  bib 16 Soeben aub.



Die (Setotigbilbung.Dann «ft beginnt bas Segen bcS @e- toeige«, b. g. bas fflbreibcn beS Safte«, ber c« bis bagin jurn 3 cgug eingebaut. 9iun- mehr crfegcint baS ©etoeig beinahe weiß, bräunt fieg aber in turjer 3 cit bis auf bie äugerften ©den, bie ftets tocifj bleiben. SS ift jegt OöHig hart, bie Birfulation be« ©lutes ober Saftes, bie fein SBadjstum Der- mittelte, bat aufgegärt.3cbeS frifeg aufgefegte ©etoeib unter- figeibet fid) Bon bem Oorbergebenben, toenn autb nicht ftets in ber $agl ber Snben, fo boeg immer bureb eine Snttoidclung ber iform, bie cS bem Kennet ermüglidjt, auch ben abnormen ©etoeiben ben ©lab anjutoeifen, ben ihnen bie rein jagbmäfjige Z ahlu n g ber Snben Oer- tagen muß. Diefe Kenntnis getoiratt man bureb ©etraebtung ber Ipauptftange. Sie bat — nach ©rofeffor © la fiu S -Sra u n - fdjtoeig, ber bie« Maturgefcg getoigermagen erft entbedt bat — anfangs nur eine einzige gleidjmägigc unb fegtuadjc Krümmung, Don ben füofen an nad) äugen, bie Spigen finb nach innen gelehrt. Da« ift ber SaH beim S p ie g -  unb ©abelgirfeg.Dann erhält ge plbglieg eine fnie- förmige Siegung in biagonaler Dtiegtung nach äugen unb Pom, an ber Stelle, too bie SJlittelfproffe entftebt. Die Ipauptftange biegt fieg gier umgefebrt, toie bie Sage beä Knie«, rüdtoärts. Die Spige ber fjauptgange bleibt fortroäbrenb nach innen geriegtet. Diefe erfte fnieförmige ©iegung tritt beim Secbfer ein unb oerliert geg in allen folgenben SnttoidelungSftufen nicht toieber.Sine jtoeite Inieförmige ©iegung erhält bie ipauptftange in ber Krone be« BtoölferS; bie Sjauptftange biegtficb toieber rüdtoärts unb macht am gug ber Krone einen ©Jinfel Sine britte ©iegung rüdtoärts tritt beim Seegjegnenber, bie Oierte beim Btoanjigenber cjn u tu.Sin jtoeiteS ©efeg ift in ber ©ilbung ber Krone ju erlennen. ©eim Sldjtenber tritt jum erftcnmal eine Snbgabel auf, aus jtoei Snben beftegenb, beim ^toblfenbcr tritt jum erftcnmal bie Krone auf, auS brei Snben beftegenb. ©eim ©ierjegn« enber gat fug bie Ipauptftange ocrlängcrt unb bilbet toieber mit bem neu ginju* gefommenen Snbe eine ©abel. Der Secbjcgncnber gat toiebet eine Krone

au« brei Snben, ber M cgtjegnenber eine @abel,berStoanjigcnbereineKroneu.f.to. Doch miß icg gleich ginjufügen, ba§ icg nur jur ©eranfegauliegung ber Snttoicfelung einen ffierftog gegen ben nwibmännifegen Sluebrud begangen gäbe, ber Oom S t o ö lf -  enber an bie über bem SKittelfprog ftegen- ben Snben getS a ls  Krone bejeiegnet. SS geigt alfo: ber © ierjegn en ber gat eine Krone oon oier Snben, ber ©ccg» jegnenber eine Krone Oon fünf Sn- ben u. f. to.9iun jur ©etraegtung ber fogenannten S a fa lfp r o ffe n , b. g. ber S u ge n fp  r o ffe n , ber jtoeiten 'Jtugcn- ober S iS fp r o ffe  unb ber © iittelfproffe. Die Snttoidefung ber Mugenfproffe ift reegt merftoürbig. 3 U* näcgft ftegt ge jicmlieg goeg, entfernt Oon ber ffiofe unb tritt mit bem ©erlauf ber Sagte ber 9iofe immer näger, bis fie ju- legt mit ber fRofc faft in gleicger ^jtöge fieg loslöft.Sine jtoeite ©erfegiebengeit jeigt fieg in ber ©iegtung. Anfangs gegt ge m it igrer ©afis oon ber Ipauptftange auS i n  b ie  £>9ge unb bilbet mit igr einen f p i g e n  SiH ntel. Diefer SBinlel an ber ©ags oergrbgert geg mit jebem 3 agr, überfegreitet halb einen SRecgten unb julegt fenft fieg bie Slugenfproffe Oon ber aufftrebenben £>aupt- ftange an abtoärts.Die britte beftegt barin, bag bie Slugenfproffe mit ben gagren an S t a r t e ,  S ä n g e  unb K rü m m u n g  junimmt. Die ©efamtriegtung ber ©ugenfproffen bleibt unoeränbert naeg oom, bie äugerfte ©pige ift normal immer in bic $9ge gefegrt. Die Slugcnfproge tritt juerg am © a b c l -  g irfeg geroor unb fentt geg juerg Oon ber §auptftange ab beim Segner.Sine ägnlicge ©eränbemng gegt mit ber S fö itte lfp ro ffe  oor, bie juerg beim S eegfe r auftritt. S ie  entfpringt unoeränbert an ber erften tniefürmigen ©iegung ber ipauptftange. ©eibe Sigentümlicgfcitcn gnb als notmenbig miteinanber oerbunben ju benten. 3 n ber fjauptriegtung bleibt fie beftänbig, an ber ©agS fegräg naeg boro unb naeg äugen gefegrt, aueg geigt bie Spige immer in bie |>öge unb toenbet geg mieber etntaS naeg innen. Die ©eränberung beS SöinfelS jur Ipauptftange erfolgt ebenfo toie bei ber Slugenjproffe, aueg bie Sunagme ber Stärte, ©rüge unb Krümmung. Die





Sebeuuing ber Saialiptofieit.fie oom S e in e r  an, bei bem fte juerft auftritt, in ben meiften Sollen Dorfommt, io gehört fte offenbar in bie Siornt ber SReibe unb barf beim ßäblen nicht Der« nacfjläfftgt »erben.Ser Boologe, ber nach biefen ©efefcen baö ©etoeib betrautet, ge« rät oietfadb in SBiberfprucb mit ber jagblicben ;}äbtung ber gnben. S ie f e  ^Betrachtung toirb aber toobl au<b bem e rfa h re n e n  S ä ger lo ittfom m en  fein unb namentlich bem 9cfi|;cr einer Sin« jabt Don ©etoeiben, benn f ie  g ib t  ibm  M uffdbtub b a r -  ü b e r , toaö g e lo iffc  U n r e g e l-  mä b ig  fe ite n  bebrüten unb loel- <fien 'Jiüdftbtufe man barauö auf bie jagblidbe Stcbcutung bc3 fnrfcheo ju
sentung nach ab« toärtä beginnt beim 3  e b n e r.Sie ©iöfproffe ftebt jtoifeben Slugen« unb SRittelfproffe, aber n äher ber crftcren auf einer febarfen ft ante bc3 ©etoeib®». Sine vlnbcrung ber £>auptftangc ift mit ihr nicht Derbunbcn; eine Mnbcutung, bajj fie für bie ©nttoiefe« tungoreibc bei ©an* jen nicht Don unbe« bingter Söebeutung ift 

3 n ber erften 3 cit ift fie nur fchtoach ent« to id e lt , oft nur burdj eine SBulft ober burdb eine erhöhte fdbarfc unb glatte Santo berfmuptftangc angebeutet; fie erreicht nie bie ©röjje ber beiben anberen föafat- enben.Sn ber R̂ichtung hält fie immer bie SRittc Muiicbcii Slugcn* unb SRittclfproffc. Sa



abnorme ©eroetfjc. S9jießen hat. Seffer a!3 tficoretifchc 9lii“iin- anberfeßungen läßtftcß bie$ an cinjelnen Sei- fpielen Kar maßen.Kn beiben Stangen fann bie SJtittel- fproffe fehlen. ® a 6 fie fe h lt , lenn t manber In ie f  ärmigen SBiegung ber © aup tftan ge!®in ©abelßirfdj, ber leine SDfittelfproffen, aber biefe Siegung aufmeift, ift baßerals ©eeßfer an- jujprecßcn. 3 “ e8 tonnen fogar bieS lu ge n fp ro ffe n  fehlen, unb berS p ie ß e r  mußtetroßbem ber Siegung wegen als ©echter an- jufpreeßen fein!Seim Slcßtenber fehlt manchmal bie SHebenfproffe ber (Sabel, jte wirb angebeutet burch bie SBintelbilbung ber ©auptftange nach innen. 63 ift alfo ein Sichter mit fedj3 jagbntäßigen Snben. 3« e8 gibt fogar Sichter, bei benen außer ber 9!eben- fproffe noch bie äRittclfproffe fehlt, fo baß fie jagblich nur als (Wähler angefproeßen werben!Seim S cß n eub er treten Serlümmc* rungen ein burch SJerfcßwinben ber ®i3* fproffe, bie oft nur burch eine fcharfe glatte Kante ober eine glatte längliche SBulft Born an ber ©auptftangc angebcutct ift. Slucß bie äußere ober SSebenfproffe ber (Sabel Ber- lümmert oft unb ift nur burch eine Sie- gung ober eine fefiarft äußere Kante ber ©auptftange angebeutet, Sreten beibe Ser- tummerungen, ber ©isfproffe unb äußeren ©abetfproffe, {ugleicß ein, fo jählt man troß Sorm unb Stärfc bc8 3 chner8 nur fecß8 Sieben, ©olcßc ©erneiße fmb gar nicht feiten unb gelten ißrer Stärfc wegen bei ben Sägern für äRerlwürbigleiten; fie finb aber nach biefer Slnlcitung joologifch leicht ju elfteren. Seiner, bei benen and) noch bie äJlittelfproffe fcßlt, fmb äußerft feiten unb {ebenfalls bie merfmürbigften „© ab- le r “ , bie c3 gibt.

Seim (Jw S lfcn b e r, bei bem jum erftenmal bie aus brei Snben befteßenbe Krone auftritt, fehlen recht häufig bie S i8* fproffen, man nennt fie bannK ronjcß ner. Sä gibt aueß Sichter, bie joologifcß als 3wblfer gelten müffen, weil bie Bcrlümmerte äußere Kronfproffc außer ber feßlenben SiSfproffe mitjureeßnen ift.
3 cß glaube, e8 ift jeßt ßinreicßenb Har, wie au8 ber Sornt ber Krone unb ber ©auptftangc bas gehlen ber SKitteltproffe unb Siäfproffe ju crlcnnen ift unb wie au8 ben Siegungen ber ©aupiftangc in ber Krone ba8 Schien einer Kronftange feft- mfteHen ift. SJiit Ailfc ber beigefägten Slb- bilbungen auf Seite S7 mag jeber Sefißer Bon ©eweißen jeßt feine ©cmeißfammlung bureßmuftern; er wirb fie fortan mit anberen Slugen betrachten! ®ic Sonn best ©eweißeä ift bie ©auptfaeße, bie Saßt ber Snben fcßließt fieß ber gorm ata baa Unwcfentlicße an. Sntfprecßen bie Snben ber gönn, fo ßat man ein normales ©eweiß bor fuß, ift bie8 nicht ber 8aH, fo nennt man e3 a b norm.■Ju bieien gehören auch bie fogenannten u n gera ben  ©eweiße, bei benen bie Snben



90 Sieben* unb Seitenfproffen.

«M. W. Sie DetUtieOenen ätaHtii »«I »murnel bei Dell* bocfei: 1 Stiebet, B «itlet, 3 Seibfer, 4 «Iditer, «abelung bei Slengenenbel, 3 Kittet, Gabelung bet $inltt1|>r>fff.nacß ber größeren Gnbcnjaßl ber einen ©tange gejäßlt Werben. ©eßr oft entfprießt ober auef) bie größere 3°ßl ber Gnben nießt ber gorm, man ßat bann eine hoppelte Abnormität oor fic£>. Jiemlirti ßäufig ift bie Verteilung ber Slebenfproffcn, bie jebe SBerjWeigung ber ßauptftange treffen lann, ober ouf bie Slormolform leinen Ginfluß auSübt. Sie Verteilung fommt feßr ßäufig in ben Gilben ber throne oon alten ßitfeßen Por, feltcner bei ber SJlittel- unb Gisfproffe.GS fommt aueß oor, baff fieß oon ber ßauptftangc © cite n fp r o ffe n  an ungc* WiSßnlicßen ©teilen abjWcigcn, bie fowoßl in ber Siicßtung wie in ber ßößc oon ber normalen Weiße nbmeießen. gn öden biefen gälten erniebrigt bie joologifcße Setracßtung bie V aßl ber jagblicß gejohlten Gnben. ©ie fonn fogor ouf ©runb ißrer Siegeln bas dftaKimum ber n orm a le n  Gnben* ja ß l , ju ber ein ßirfcf) eS bringen lann, feftfteden. SWeßr al« jmanjig normale Gnben ftnb feßr feiten. SBeriiljm te ©eweiße. Wie ber © ccßSunbfecßjigenber auf ber SDiorißburg, ber oom Surfürften grieb* rieß III. 1690 bei gürftcnwolbc gefeßoifen Würbe, ber fB ie r u n b o ie r jig e n b e r , ben ber Ifo ife r  in Siomintcn erlegte, finb

natürlich feßr feltene Ab- normitäten.Aucß im allgemeinen feßreitet bie Gnbenjaßl nießt regelmäßig mit ben gaßren fort, ©eßr oft wirb ber ®abelßirfcß unb ber Siebter fiberfprungen. Wocß häufiger fommt bas AHcbcrßolcn ber Gnbenjaßl oor, gonj befonberS bei jeßn unb meßr Gnben. Xic ®ewcißc Werben bobei ftärfer, bie Söafalfproffen fenfen fuß meßr, oßnc baß bie Gnbgabel ober ftronc fieß weiterentwicfclt. ©eßr oft Wirb baS ©eweiß auf eine geringere Gnbenjaßl jurücf* gefegt. Gine auffadenbe ©ren je in biefer ©ejießung bilbet ber V c ß n enber, ber ju* erft als ja g b b a r e r  £>irfcß angefproeßen wirb, infofern, als ein ßirfcß, ber einmal eine Srone getragen ßat, nie* mala weiter als bis ouf ben Wormaljeßner jurüeffeßt.Sias ©eweiß ift nießt nur ein ©eßmuef, eS ift aucß boS geießen ber K a n n *  b o r fe it , bie SBaffe, bie jur »efämpfung ber Webenbußler in ber IBrunftjcit bient. 3>er Vufammenßang ber ©eweißbilbung mit bem Murjwilbbrct ift babureß ßinlänglicß er* Hört, ©irfeße, bie Wäßrenb ber geßärnlofen Veit eine Sßerlcßung am Sturjwilbbret erleiben, feßen fein ®cßürn meßr auf, fonbern unförmliche, mit Söaft bezogene AuSwücßfe. 
3 ft nur ein ßoben oerlorcn gegangen, bann treten nur an ber ©eite, auf ber ber SBer- luft ftottgefunben ßat, Snodenbilbungcn an ©tede ber ©tonge auf. Sritt ber Scrluft bcs äurjwilbbrcts ju ber Vrit rin, wenn ber ßirfcß ein oödig oerecfteS ©eweiß trägt, fo Wirft er nie meßr ob, fonbern beßält boSfelbe ®cwciß für bie ganje übrige Veit feines SlafeinS.S)ie größte Abnormität ift baS ®or- fonimen oon ßirfeßen oßne ©eWeiß. sPon ganj cinwanbfreier ©eite, Wie j. SB. oon bem beseitigen fönigtieß preußifeßen Cbcrförfter 0. SJleßerincf in fießlingen, iß bezeugt, baß bei ben im Scjember 1860 obgeßoltenen ßofjogben jw e i ßirfeße erlegt worben finb, bie fe in  ©eweiß



Wcroeit) unb Surjroilbbrtt. 61<g. 91

«rteflt am 1. Wug. 1698 auf bem WUtergute $fiffln in 
Wetflenbara-SÄtterin ooti »t$arb ©fomronnef, prämiiert 

auf bet «Srroei&auifcanufl 1899.fei aucg nicf»t bic minbcfte Verlegung ober UnboHfommcngeit magrjunegrnen gemefcn, fonbcrn ade Stnjeidjcn, baß bcr .vtirfcg gebrunftet gäbe.®cr Stopfjcgmucf be* Stege« bcfigt feinen eingeitlidjen Üamen. Qm grügting be« jweiten 3 a^rc8 bilbcn ficg bie crften Kolben, bie ficg ju S p ie ß e n  auäroacgfen. $er ißrojeß be« SBacgätum« unb gegen« bauert bi« in bcn September. 3 m SIprit be« näcgften gafirc« roerben bic Spieße abgeworfen unb ©abetftangen aufgelegt. 
3 m bierten 3 °gr jeigt ba« normate ©e- weig fed)8 ftumpfe ©nben, im fünften

trugen, feine SBerlcgung am Surjmitbbret aufwiefen, Dielmegr Don ber Sörunftjeit ger noeg ganj fegwarj unter bem ßeibe waren. $ ic  SBerbffcntticgung biefer Stgatfacge jeitigte bie Mitteilung Don gleichen S9eobacgtungen. Slucg ,ß a r t ig , ber ju ben flaffifcgen 3agb- autoritäten gegärt, erjägtt in feinem „ßegr* bueg für Säger“ , baß er felbft einen erlegten .ftirfdi gefegen unb unterfuegt gat, an beffen Stopf nicht bie geringfte SInbeu- tung eine« SRofenftocfe«, Diel weniger eine« @egöm« bemerfbar war. 8 m fturjwitbbrct

3agr beginnt bie Scgaufet- bitbung, bie füg mit jebem 3°gr Dcrftärft.®ie3 agtber enbenartigen gortfäge ift Derfcgieben, pflegt jeboeg mit bem Sitter jujuneg- mcn. Slucg ftimmt bie Gnbenjagt an beiben Scgaufetn meift überein. M it junegmenbem Sitter erfolgt ba« Slbwerfen immer jeitiger, meiftcnS fegon Stnfang 3«nuar. S3i« 3utti jtnb bic ©Räufeln beredt unb gefegt. ®cr SBaft ift fcgmarjbraun, ba« gefegte ©eweig bei



92 Ulf. Samfjirfd).jüngeren ß irff en hellbraun, bei ftapital- f f  auflern bunletbraun gefärbt. Sie S tiftung ber Stangen gegt ftets gleifmäßig Dom Stoif n af ben Seiten unb etwas abwärts. Slit bie S ta n g e , bie immer offne Sproffen bteibt, f f  liegt f t f  bie häufige, ganbförmtge Sfaufcl.Slu f b e r S a m g ir ff bitbet ein S f  au» felgeweig aus. 3m Sitter Don fe f 8 SDto- naten finb bereits bie Stirnjapfen Dor- banben, auS benen im n äf ften gebruar bie mit gelbem Saft bebedten feolben treten, bie im Sluguft gefegt, etwa fünf fang, als Spiege angefprofen werben. ©iS jum britten 3 °gi gleif t nun bie ©eWeig- bilbung ber beS gbefirffeS. Sann er» f f  einen jwei furge Mugenfproffen, a u f jwei ober mehrere ffinben an jeber Stange. SLRit bem fünften 3 °gr beginnt bie fflilbung ber S f  aufein, bie in enbenartige Spigen auSfaufen. Siefe fürgeren unb längeren Snben erff einen in gang Derffiebencr Sin- jagt. Sapitalgirffe fegen breite, bitte S f  aufein auf. Ser am fiurjwilbbret Der» legte StimmtitnoHcn auf, bie mit Saft belegt finb unb niftabgewor- fen werben.Ser 9teg- botf trägt ein ©egörn, n if  tein„®e= rocig", wie maneSmanf- mal Don Beuten gören tann, bie f if  cinbilben, 3 ä« ger }u fein. Sagegen wirb ber SluSbrutf „©egörn* Don ben älteren 3 agb- ffriftfteHem, } .S . SBintfeH, a u f auf baS öeweig bei ßirffeS an- gewcnbet,waS «bb. tos. seibier. jegt aber ab»

Ubb. 104. abnorme« SttijeSörn.getommen ift Steueren SatumS f f  eint ber SluSbrutf „Siegtrone" ftatt ©egörn ju fein.Sie (SntWitfelung beS ©egömS Derläuft folgcnbermaßen: gm Stlter Don Dier bis fünf SDlonaten treten auS ber SBölbung bcö Stirnbeins beim Sigbotf Heine folbenartige ©rgögungcn geroor, bie f i f  im Saufe beS SSintcrS jum Sofenftotf auSbilbcn unb ffU eglif ju jWci bünnen Spießen mit ffw afer Sofe an ber SBurjel ber Stange Dertängem. 3 m SKärg unb Slpril werben bie Spiege gefegt unb tm Segember abgeworfen.
3 m näfften HJiärj gat ber ffloef bei normaler ©ntwitfelung fein ©abelgegörn aufgefegt. Sie Stange erffeint ungefägr in ber SDtitte geteilt. Sie ßauptftange r i f  tet f i f  Don ber Seitung in einem SBintel n a f ginten, bie SRcbenfproffe n a f Dorn. Segt ein Scfferbotf, was fegr oft Dor- fommt, jurütf, ober erff einen im jweiten 3agr ftatt beS ©abelgomS Spiege, fo ift bof ftets ober faft immer bie S3iegung Dor« ganben, bie bei bem eigentlifen Spießer« gegötn fegttSBeim S c f fe r b o t f  —  ber SluSbrutf gat f i f  Sürgeaeft in ber Sagbfprafe erworben, obmogt Siejel baS Slnfprefen ber



MiljOin Deo «ê bod«. 93Wictelt, bie [agbmagtg al§ ©nbe gejäfjlt®ef)önte nad) fed)« ober mehr Ettben für unftattljaft erttärt —  teilt fid) bie nad) hinten gebogene tpaufitftange jura jmeitenmal unb biegt fid) Don ber Teilung nad) Dorn 
dot, roäljrcnb fid) bie jweite Sebenfproffe nad) hinten menbet. $iefe jWeite fnie- förmige Seugung ber fjauptftangc ift cfiarafteriftifdj für ben ©edjferbod unb ein untrügliche« Sennjeidjcn, auch wenn beibc Sebenfprojfen fehlen.ffllit bem ©edjfergel)örn ift bie normale ©ntwiefetung abgefchlojfen. Sei feiner SBilb- art jebodj fommen foDiel toiberfinnige ©Übungen bor, wie beim Sieh, bag man fich nicht ju ttwnbem brauet, wenn fiih ba« ®et)örn unter regelmäßiger Vermehrung ber ©nbengaht in fdjeinbar normaler SSJeife weiter cntmidelt. ©0 gibt e« achter, bei benen bie fjauptftange fich junt brittenmal gabelt, unb gehner, bei benen bie beiben oberften ©nbett be« ©edjfer« fich gablig jer> teilen. ®ietri<h a. b. SBincfelC erwähnt noch at« jiemlidj häufig, baß fich unterhalb ber nach »o*n gerichteten ÜKittelfproffe eine auffallenb lange Sßcrle nach hinten ent

werten fann.SBiberfinnige (Schönte ftnb fo häufig unb fo gänjlidj Derfchieben in ihren Slb» Weisungen Don ber 92orm, baß e« unmöglich ift» fte in einer furjen Schreibung er* höpfenb ju behanbetn. ®ie Urfachen ftnb in ben ftranfheiten ju fudjen, benen ber füehbocf au«gcfegt ift. Verlegungen be« Surjwilbbret«, Verlegungen bureh einen ©chrotfchuß Wäßrenb ber ©ehörnbilbung rufen ganj merfwürbige Sonnen herDor. 
©0 hotte j. S . ein Socf jwei ftarfe Stangen auf gefegt, Don benen bie eine ab Wärt« gerbtet bi« über ba« ©eäfc reichte unb ben Socf an ber 9tai)rung«aufnai)ntc hinberte.© ehörnte S iefen  mürben früher in ben Scrcich ber Sabel Dermicfen, aber mit Unrecht. Slußcr ben älteren Se- rieten liegen au« ben gahren 1881 unb 1882 jwei, Don bem Surften E gon  Don S ü rfte tib e rg  unb £u b m ig  Secfm ann bejeugte gälte oor, in benen je eine Siete mit aüerbing« abnormem ©eftänge erlegt worben iß!

ttDeoKstoeti
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VIII. Die 3agd in Einzelbildern.
(Sine (Einleitung baju ? Scshalb ? SBeit gute SBorreb’ bie 9Jad|reb' fpart!Jefct fotl für midi bcr fröhliche Seit ber Arbeit beginnen, ber Hoffentlich auch bem tiefer ein heiteres Stünbehen bereitet. Sauer genug iffs mir geworben, in Wobt« gefegten Sorten bie graue Shcoric ju be- banbetn. Unb oietteicht nur ju oft ßab’ i<b einen fjatcn in bie Iflrafis gefcbtagen, in bie (Erinnerungen, bie auS alten feiten in mir tebenbig würben, Wenn i(b Don ber Arbeit auffab an bie S a n b , Wo jroifeben ben fHebgebiSmen bie AieblingSflinte meines SBaterS bängt, bie er mir bebijiert, weit ibm wegen b°ben WtterS baS 2id|t ber Augen tnapp geworben ift. Unb baneben über bem oerwitterten Studfad bie ,fDtatfa‘, mit ber i(b meinen erften £)afai “ legt . . .  S ic  manchmal nehme icf) fie in bie jjanb, um mit ihr ^Wiefpraib ju hott«" Don alten Seiten . . .©injetbitber fallen es werben mit mög- tiebft wenig guten Achten. Senn bie fann bet erfahrene waibgcred)te Jäger leicht ent

behren. Set Anfänger mag fie fuehen. Unb et Wirb fie finben, benn fie liegen nicht ju febt oerftedt, auch in ber humo- riftifchen Scßilberung.Sem Saien aber, ber bieS Such jur £>anb nimmt unb bie Ausführungen über »Saibmännifch*, Sreffur beS $imbeS unb jagbgewebr mehr ober minber intereffe- toS burchgebtättcrt hat, fotlen bie an- fprudjStofcn Schitbcrungen einen fBegriff baOon geben, welchen l|?lafc bie Jagb int turjen geben beS SJienfchcn einnimmt, welchen Sert fte für $erj unb ®emüt, für bie ©rfrifchung beS StbrperS unb beS (SeifteS entwidelt. Jhm fei noch befonberS oer« fichcrt, baß ich fein Jägerlatein fpreehe, er atfo alles für bare btanlc SHunjc ju nehmen hat, bie er unbefehenS Weiter geben tann. Unb bet Sonntagsjäger wirb hoffentlich mitlachen, wenn er fid) getroffen fühlen foHte. S a S  ich übrigens atS gutes Seiten an« fprcchen unb mit bem guten 9iat oerbinben möchte, bicS löüdurin recht fleißig ju ftubieren.Je&t f(hieße ich loS:



„SDiatfa.“IX. Der Hnftcmd.
3« einem oftprcu§ift£(en gorftbaufe wart, untoeit ber ruffifdjen ©rcnjc, an einem tmmberbar mtlben, füllen §erbftabenb. ®on ber Weinumfponncnen SBeranba fab) man freit b>nau3 auf einen See, beffen glatter Spiegel im Schein ber Stbcnbfonne gtänjte. Sie görfterofrau, Hein aber behäbig, mit freunblicbem ©ficht unb Hugcn 'lugen, batte bie fleifjigcn Sinne mit ber Näharbeit in ben Stbofj Rnlen taffen unb nidte ihrem Sältejten ju , ber ihr gegenüber am Sifch fa& unb fleifjig Sofabeln „auffchlug", um ein Stüd ber Dbpffee ju überleben.S£Bie im Selbftgefprädj begann Re: „3 “ bumm! Sßater ift beute unb morgen nicht ju §aufe, ber 3 “bn — ber ©itfsjager — läfit Rd| nid|t {eben, unb ich brauche ju übermorgen, Wenn Dnlel ffibuarb fommt, nod| einen §afen. ©n paar Rechte Wirft bu mir ja mit Stomber fangen . . ."Sie Stugcn beä Sreijebitjäbrigen btipten auf. „üluttchen, fei RiH, ich fchieR’ bir ben §afen! 3<b nehme bie ,9Hatfa‘, unb ftettc mich beutc abenb an. JKdit am

gelb, fonbern an bem Keinen gelbtoeg, roo Sßater gettöhnticb ftebt."Sein Sßorfcbtag Riefi auf febfrere SBe* benlen, aber fcbliefflidj gelang e§ feiner Überrebungäfunft, bie ©laubniä ju bem erften Sagbgang ber SJiutter abjufdimetdcetn. „Silber fei oorfiebüg unb nimm Siana mit, bamit ber brumme nid|t Bertoren gebt, toenn bu ihn Iranf fdjiefjt."©ne halbe Stunbe fpäter Wanberte ber ftümmige Surfch mit einer gütete auf bem SRüden, bie beinahe fo lang frar, toie er felbft, bem SBatbe ju. Sie ,9Jtatla', bie er trug, frar ein alte« gamilienerbftüd unb ein ebrfrfirbigcS 3nftrument. Sie befafi ein Satiber, ba« jur 3 agb auf SRbinojeroffe unb SRilpferbe auägereidjt hätte. Sßater —  mein Sßater — batte fte in feiner 3 “genb geführt, alä Re noch mit einem geuerftein» fchtoR bcrfchen War. Später batte ein Rnbiger Soritchmicb baO 3ünbtoch erweitert, ein Sßifton eingcfchroben unb einen anberen §al|n angefefct. 3« biefem Stabium ftanb Re, att ich bamatS jum erftenmat mit ihr

»tltf. Or*flinar*ri*ti



Hnftanb im ffialbt.au«gog. Jiocß fpä* ter, nadj 1871, nuancierte ,3Jtat* la‘, — bie äJhit* ter, wie fiewaßr* ltßrinltcß ißre«Sialtbcw wegen genannt würbe — gum hinter* laber. (Sin 3ä- gcr batte au« bem Stiege ein Sabotieren* geweßr mitge* braeßt, wie e« bie (Englänber, unferc guten greunbe, ben Bon Sambetta au« ber Erbe ge« ftampften Sir* meen lieferten.9tacß biefem TOufter batte ber Sorffcßmtcb alte (Einfpänncr ber Umgegenb gu Sintcrlabcrnum* gearbeitet . . .Sßater« «oo. uw. i t r  «ttmod i3tanb, auf bem otiainoijtWmmaer attjäßrlitß bie,&ücßenßafen‘ erlegte, befanb fitß gtem* li<b Born im SBalbc am Sianbe einer mann«ßoßen Stefernftßonung. Sn ber Oft* feite ber Scßonung lief ein ftßmaler, Bon ®ra« bewaeßfener SBalbwcg bi« in bie Stßluißten ber lartarenberge ßtnetn. 0 , icb mußte ftßon gang genau, me«batb Sßater lieber bort faß unb nitßt am gelbranbe. 3m SSalbc tommt ber brumme früßer an* geßuppelt unb Biel Bertrautcr . . . Sftit bem Süden an eine uralte fitefer geleßnt, bie Biel breiter war at« ieß, Born gebccft bureß eine niebrige gießte ftanb icß ba, ,SDhitfa‘ feßußbereit in ben ijjänbcn. 3 “  meinen giißen lang au«geftredt lag Siana, ben ßopf auf ben Sßorbcrläufen.Sie würbe mir nitßt lang. Slu« ber bießten Scßonung (am mit gragiöfen Sprüngen ein (Stcßlater, maeßte einen Sugenblid auf bem SBege §alt unb naßm bann ben näcßften Siefcmftamm, an bem er in fpiralfbrmigen SBinbungcn ring« um ben

Saum empor* fletterte, bi« er im SBipfet Ber* feßwanb. 911« icß meine Äugen wieber auf ben SBeg rießtete, faß eine Hmfcl Bor mir, bie emftg mit Borgeftred* tem stßnabcl ßin* unb ßerlief. Hb unb gu rießtete fie fitß ßoeß auf unb wippte mit bem Scßmang.9tur er, auf ben i(ß mit fieberhafter (Erregung wartete, tarn nießt. Sie Sonne mußte bereit« eine SM e unter bem $ori* jont Bcrfcßwun* ben fein, benn ftßon begann ba« 
3 mieli<ßt, in bem jeber ®cgcnftanb nit uNflefratem uiciotn Srben gu gewin* »n Srirte. nen feßeint, berStein, babbunfte ®ra«büfcßel, ber Heine Straucß . . .  3cßt galt cS, boppelt feßarf aufgupaffen. S ic  (Er* feßeinung tanntc i(ß, benn feßon maneße«- mal ßatte i(ß gur Übung auf bem Hnftanb fteßen bürfen, aber oßnc glinte. Unb jeßt fotlte i(ß oergeblicß ßarren . . .  SDhr war boeß nitßt« Scßlctfitei begegnet, Weber ein alte« SBeib notß eine Unglfid träeßgenbe firäße . . .  Unb bie SKutter ßatte mir ba« Safcßentucß natßgcworfen unb gerufen: „Sricß £>al« unb Sein!"Sotß jeßt . . .  ja ba« ift er, ba« muß er fein. Sangfant lommt er ben SBalbwcg angcßuppelt . . . 9hm einen Slitf auf Siana, bie, wie icß am gußc füßle, Bor (Erregung gufantmenftßaubert. Hber fonft rüßrte fitß nitßt« an ißr. Stur bie SBurgeln be« Seßangc« ßeben fitß an. 3 eßt ift'« Seit, langfam unb unmertlicß bie glinte gu ßeben . . .  3«ßt gilt’«, erft bie (Erregung niebergufämpfen, benn ba« Slut ftßlägt bi« gum Sjalfe ßinauf unb poeßt in ben Stßläfen,



Ser ctfte feafe! 97bajj man glauben tönnte, bei Strumme müpte eS mit feinen langen Söffetn er« tauften. 9t ber nein, ganj »er traut jodelt et weiter, ja er pätt fogar an, um ein jarteS ©raSpälmcpen ju Öfen.9hm bie Stinte feft in bie Sdjuttcr ge« jogen, einen SDtoment ben Sltem angepatten . . .  ®er ©cpufj tratet, aber icp tann niept fepen, ob idj getroffen pabe, ber fjSutßcrbampf oerbedt mir für einen Stugenbtid bie 9tu3« fiept. ®ocp ba lommt fepon ®iana an, grnbitätifdj trägt fie im Sang ben §afen. Sin geroattiger Seit, feine jepn fßfunb wiegt et ganj fieper!SBaä idj in jenem Stugenbtid gefügt? 'Jitcptd weiter, als ben gtüpenben SBunfcp, einen äJtenfcpcn bei mir ju paben, einen SKenfcpen, bem idj mein Sagbgtüd erjagten, bem idj fepitbem burfte, toie »orjicptig idj bie ,9Jtatfa‘ an ben Kopf gebradjt, mie genau idj gejiett Satte. ®aS tepte mar ent* fdjieben ein 3 ufap meiner fßpantafie, benn in SBirlticpleit ljabe icp nidjt gemußt, mie idj abgetommen mar, unb bie gute ,3Jtatla‘ pat baä Söcfte jum (Erfolg pinjugetpan! Step mie oiet »erfepmiegeneS ®tüd pabe idj in jenen Sagen ftitt für miep tragen müjfen!

9taep breimatigem Srjäptcn tepnte SWutter bie Weiteren SSieberpotungen ab, unb meine 9ltterSgenoffen in ber ©epute glaubten mir niept. Unb SSater? (Er patte natürtiep»on SWutter altes erfahren, aber er fpraep niept barüber. 9ltS icp jeboep »ierjepn Sage fpäter baS S cu8ni  ̂ mit ber SBerfepung naep Unterfetunba braepte, ba erpiett icp feiertiep Stinte unb Sagbjeug atS (Eigen« tum unb leiproeife bie atte ®iana, »on ber i<p lernen fotlte, was man einem jungen Sunbe beijubringen pat.
3a, ber Mnftanb! Sr ift bie 3 “0t>art, mit ber jeber junge Säger beginnen muß! Sabei lernt man fepen unb fiep beperrftpen! Unb jeber Septcr Wirb meiftens auf ber ©teile part geftraft, wenn man fepen mujj, wie baS Söitb, baS man ftpon atS fiepere Seute bctraeptetc, mit ftpneller Shupt baS ®iditpt gewinnt unb auf 9timmerwieber« fepen »erfepwinbet.9Jtan tann ben Stnftanb fowopt beS Hbenbä mie beS SDtorgenS betreiben. 3 cp jiepe für Step, S«<pä unb Safe ben SBtorgen »or. SS ift jwar ein perrtidjer ©enufc,



fflniben. »anjrin.ba* „ju  Stüfte gegen" ber Katur ju be* obauten, ober nur hirj ift bic 3 eit, in bcr man einen ficgeren Schuft anbringen fann, beim frfjneU bricht bie Sunlelgeit herein. Unb ift niigt ba* Srtoaigen ber Katur Die! frönet V Saju lommt ber Weitere Vorteil, bag am borgen baa SBilb Diel Dcrtrautcr geranjicgt, bag fitg mit jebet SJtinute ba« ßidjt DerftärH unb bag man Diel längere Seit au«gatren lann, weil ber gucg* unb au cg ber §afe mamgmal crft eine ©tunbe naig Sonnenaufgang Dom gelbe in ben SBalb jurüdroetgfelt.Sie erjiegeriftge SBirlung bicfer Sagbart für ben angcgenbcn Säger gäbe iig figon betont, ©ie ift bie unerläglicge Vorbereitung für ben $ürfcggang, bei bem man naig jebcm ©igritt auf« neue mit einem Blid ba« Doriiegenbc Xetrain in allen ©injelgeiten überfcgauen mug, um fofort regung«lo« ftcgen p  bleiben, ege ba« SBilb ben Säger eräugt. Siefe Sertigleit fliegt {einem Don felbft an, ge will erworben fein. Unb baju bient ber Slnftanb. Kiigt mit ftgneUcn SBenbungen barf man bie Umgebung muftern. Kein, nur langfam unb unmerfliig müffen bie Bewegungen be* fiopfe* gef (gegen. SlUe Sinne fpannen ficg an, bettn oft genug fagt bem Säger ba* Dgr, bag ein ©tüd SSJilb fitg nägeri. ©ntweber fliegt gaftig ein Heiner Vogel auf, ober ©icgetgäger ober Stoffe! flogen Wantenbe Sine au«. SJiamgnml (nadt ein bürrc« ilftlein unter bem Xritt be* SSilbc«, mancgmal rafdjclt ba« Saub. ©cgr oft oergegen bann no(g ÜJiinuten, bi* man ba« bereit* in ber Käge bcfinbliige SBilb ju ©efitgt belommt.Sa« finb bie aufregcnbften Slugenblide, in benen bcr Säger mit (tarier SBiHenätraft eiferne SRuge bewagren mug. Senn mamg* mal wirb er figon oon bem SBilb, ogne bag er e* meig, migtrauifig beobaebtet. Kitgt immer gelingt c«; ein Süden im ©efiigt, eine Sttüde, bie langfam ben SRüffel einfegt, (ann ben Säger ju einer gaftigen Vewcgung oeranlaffen. Xrogbem miigte itg ba* Kauegen auf bem Slnftanb al* eine Ungtte bejeidjnen. ©rfagrungigemäg Der* fegeutgt bcr Xabal*rauig bie ÜJlüden niigt, felbft wenn man wie ein Sabritfdjlot rauegt. Bcffer ift e«, fug Dor bem Sang jum Sin» ftanb §al«, (gefugt unb .fiänbc ju wafigcn unb noeg feuegt mit Sffig einjureiben. Eber

man figügt bie §änbe mit §anbfcgugen unb ben §al* mit einem ©ajefigteier unb gält im übrigen ben SWüdenfticgen tapfer ©taub. Sa« ginterger auftretenbe Süden oertreibt man leiegt bureg Vetupfen mit ©almialgeift, aber woglgemerlt erft ju $aufe, niegt auf bem ©tanb.Um bem Säger für längere ßeit auf bem Slnftanb etwa« megr Bewegung*freigeit ju gewägren, benugt man ©ruben ober Hanseln. Sie ©ruben werben am beften Dierjig bi* fünfjig ©igritt Dom SBalbe entfernt auf bem gelbe angelegt unb ringsum mit nichtigem ©trauigwcrt oerblenbet 3 ” foltg einer ©rubc gat man jiemlitg Diel Vewcgung*freigeit, man lann fogar rauigcn, wenn bcr SBinb gut ftegt, aber aufmertfam unb Dorfiigtig mug man böig bleiben. Sludj barf man niigt einfiglafcn, Wa« mitunter ben 3 «flbfcginbent, bie mit ber ©tgrotfprige in monbgeHen Kätgtcn bem $irfcg auflauetn, paffieren foH.Sie Hanjel ift ein auf bem Vaume angebraigter ©ig. ©ie ift nur bort an* wenbbar, wo man bei ftarlem SBilbbcftanb fugere SBeigfet lennt, auf benen ba* SBilb regetmägig naig bem gelbe augtritt. Slber bic Hanjel ift unbequem, fogar fegr unbequem. ÜJian lann bie eingenommene Stellung niegt fo oft ättbent, Wie e* not» Wenbig ift, um ba« ©inftglafen eine* Veinc* tu ginbent, man ift bei gaftigen Sewegungen in ©efagr, abjuftürjen, unb tgut be*gaü gut, fiig mit einem ©trid ober ©urt feft* jubinben. Sag  unter ber Sanjel ba« SBilb arglo« geranjiegt unb man Don ber SBinb» riigtung unabgängig ift, lägt fitg niigt be* ftreiten.Ser Slnftanb Wirb oft auig al* „Sin* f i g " bcjeügnet, weil Diele Säger c« für bcffer galten, ju figen. Seil* au« Bequem* liigleit, teil« in bem ©lauben, in ftgenber Stellung Dom SBilb niigt fo teiigt bemcrlt unb crlannt }u werben. 3 <g teile biefen ©lauben niigt. SBer bie nötige Vorfugt unb Slufmcrtfamlcit anwenbet, wirb auig im ©tegen Dom SBilb niigt erlannt. Beim ©igen, namcnttiig am SBatbranbe, wo man naig reigt* unb linl* aufpaffen mug. Der* liert man bie Bcmegung*freigeit naig ber reigten ©eite. Se*ga(b ift jebem Säger SU raten, bag er e« lernt unb übt, bie glinte fowogl reigt« wie linl« anjufigtagen. SWamgc Sttenfigen begaupten jwar, ba«



gcbertappen,linfe 9luge nic£|t offen galten ju tonnen, wenn fie ba« reegte fcgliegen, aber baä lägt fteg bei einiger Übung lernen. 9tocg beffer ift eä, fletä mit beiben Mugen offen ju fliegen. ©egr halb gewbgnt fieg ba8 eine 
2tuge baran, fclbftänbig allein ju bifieren, namentlich wenn man baä anberc Slugc

brüden beä einen «ugeä gerabeju unerfenn- bar »urbe!©n gute« Hilfsmittel beim Mnftanb auf guegä unb fjafe, baä reegt Wenig angewenbet wirb, ift baä ©teilen bon geberlappen. ®aä baju erforbcrlicgc Material finb bic weigen unb hellgrauen ©egwungfebem ber ©an«.

burcf) bic emporgetjaltencn ginger ber fjanb, bie bie Stinte ober bic Sücgfe trägt, ab* bienbet Saä ©ewegr rügt babei auf bem roagereegt auägeftredten Saunten. Ser groge Sßorteil biefer 9trt }u fielen, liegt barin, bag baä ©djugfelb biet geller bleibt! SBer bat niegt fegon beobachtet, namentlich in ber Dämmerung, bag igm ber fmfe, ben er noch bcutlicfi genug mit beiben Slugen erblidte, beim Slnfcglag unb 3U'

Sie ®ofc ber einen geber wirb jur Hälfte abgefegnitten, bie anbere feft eingeftedt.Sicfc Soppelfagnen werben im Slbftanb bon einem gug in einen ftarfen ®inbfabcn eingcicblcngt. ©rwünfegt ift eä, Wenn man fieg jwei folcger ©cgtifirc bon etwa je 150 gug fiänge gerfteHen tann. Stm Orte, wo man fi<h anfteHen will, lägt man eine Siide bon jegn biä jWölf ©egritt unb fpannt nun bie beiben ©cgnüre tiaeg reegtä unb lintä



100 S e r  Stnfi» bei SWonb(eßein.au». Saju brauet man uaeß innen unter* geflogen.an jebem Snbc einen fußlangen, angefpißten ©tod unb für jebe jeßn S tr itt Siefc Weiße Sede ge* nfigt nic t̂ nur als Zeßuß für bie fjafen, bie fie maßt* feßeinließ nießt »on ber ©eßncepäcße unterfeßeiben tonnen, ne ßält aiub warm. 3cß Will nießt »erfeßweigen, baß biefe äftctßobe in Oft*
ber ©eßnur Heine, obengegabelte SRuten, bie man im SRotfad an Ort unb ©teile feßneiben tann. Sie ©eßnur Wirb barauf etwa jeßn bis jwdlf Soll über bem Srbboben aufgeßängt. gueßS unb >̂afe refpcfticrcn biefe geberlappen unb geßen baran entlang, bis fie bie freie ©teile finben, an ber

9

tßofcn Viel unb mit Srfolg »on Wilbbicbenben Säuern angewenbet wirb, ©ic Per*Wimaßen fogar baS Hafen,
Preußen, SBeftpreußen unb

fie bem Säser jum Seßuß fommen. 9Ran tßut gut. wenn pe einen neuen SeßafSpelj bepßen, ber un* bejogen mit bem gtänjcnbpeß jum WufftcKen berSappen eine ßatbe Stunbe *“ • J1! 6'461','- weißen gell naeß außen ge*früßer auf ben SSeg ju “  ®4r “ ““ " "  * ’ tragen wirb. Sabei foQ esrnaeßen. nießt feiten »orfommen, baßÜbcrßaupt ift eS nießt gut, erft mit SWeifter Sampe, ber große Neigung für baS Sonnenuntergang auf bem ffSlaß, Wo man Stommeln ju bepßen feßeint, bem aßnungS* fitß anfteQen will, cinjutreffen. ffltan brautßt lofen Seßüßen einen SBirbel auf bem SR liefen boeß eine geWiffe Seit, fuß ben beften fßlaß ftßlägt. Sie ©atßc Hingt jwar etwas natß auSgufutßen, wenn man nießt einen feften SRiineßßaufen, pe ip mir aber nießt nur ©tanb eingerichtet ßat. Slußcrbem ip ju ßäupg berußtet, fonbern aueß »on einem berüifpeßtigen, baß baS SBilb maneßmal SRanne, an befien ©laubwürbigfeit fein früßer als gemößnließ rege wirb unb fuß S ü ffe l erlaubt ip, »erbürgt Worben. Saß am SRanbe beS SSalbeS ßerumbrüift, bis bie $afcn peß bem im Safen pßenbenSeßüßen ißm bie 3 « t gefommen feßeint, auSjutreten. bis auf Slrmlänge mit unglaubließer Sorg= Sin Vergnügen eigener Slrt ift ber Sin* lopgfeit näßern, fann icß auS eigener Sr* ftanb auf ben Jpafcn bei ©eßnee unb PRonb* faßrung bezeugen.ließt S a  meiftcnS ju biefen beiben SBettcr* 3 "  einigen ©egenben ip aueß ber Slbenb« erpßeüiungen eine britte, nämlicß ftrenge anpß auf SRebßüßner gebräueßließ. 3n man- Satte, geßört, fo tßut man gut, fuß reißt eßen 3aßren beginnen bie $üßner feßon na* Warm anjujicßcn unb ßauptfäeßließ bie güßc brei, »ier SSoeßen nießt meßr ju ßalten, gut }u feßiißcn. Sßkr eS ßaben fann, neßme namcntließ ba, wo bie gelber um biefe 3eit ein fßaar alte große SBafferftiefel unb lafte bereits faßl ftnb, weil feine Supinenfelber »om Sßantinenmaeßer §olj)oßlen anbringen, »orßanbcn pnb unb baS ffartoffeffraut ju ©inb biefe ©tiefel fo groß, baß man eine bürren ©tengein »on ber ©onnenglut »er* Sage »on ©troß ßincintßun fann, baS oft brannt ip. grüßet Wcnbete man in biefer erneuert Werben muß, fo Wirb man ftunben* 3eit beS 3 aßrc» Siebe an, in bie man bie lang pßen Bnnen, oßne an ben güßen }u Jpüßner trieb. 3eßt Wirb biefe gebart frieren. Sine Seife als Unterlage für ben nießt meßr betrieben, weil pe ju foftfpielig ©iß ift feßr ju empfcßlen. Sie §auptfaeße ift; pe gilt fogar als nießt toaibmännifeß. aber ift ein großes rneißcS Safen. Stuf ber aber ber Bnfiß auf fmßncr fällt woßl nießt SBinterfaat angefommen, auf ber man fieß unter biefen ©efießtspunft, beSßalb fei er anfeßen Will, fueßt man fuß eine gureßc ßiermit empfohlen, aus, um nießt ju unbequem ju pßen, tritt a ls  cinjigcS Hilfsmittel gebraueßt man ben ©eßnee feft an unb überbeeft fuß »ötlig eine Sode, bie leießt ßcrjuftctlen ip. SDianmit bem Safen. 3 “  bem 3wcd maeßt ber



S gnepfenjug! 101SgweinSblafe, baS regt ftraff feftgebunben werben muß. Sann ftigt man mit einer Kabel ein Sog bürg bie SJiembrane unb }icgt ein ftarleS ©ferbegaar gtnburg, baS am @nbe einen knoten trägt, ©treibt man nun mit naffern Zeigefinger unb Saumen bas gerabgängenbe ©aar, bann ertönt »er- negmlig ber Sodruf: „Sfginroitt, Sfgirr- roitt!" SBenn man gegen Slbenb bie Sieb» fiügncr loden gört, fegt man ftg nigt weit baoon an einer Stelle an, too man fie beim ©eranlaufen erbliden (ann. SEBen baS ©lüd begfinftigt, ber (ann an einem Slbenb in (urjer Zeit megr ©ügner erlegen, als tagsüber auf ber Suge.S e r  fgönfte Slnftanb, ber bie ganje ©oefie beS SägerlebenS in ftg begreift, ift ber auf bie SIBatbfgnepfe, auf bie „Sang- Jgnäbeiige". Klan ftettt fig  baju an einer moorigen Stelle beS SBalbeS an, am beften ba, too fegmale SBiefen ober Brüge, nur oon niebrigem ©ebüfdg beftanben, nag jmei Seiten einen weiteren SluSblid gemägren. Slber nigt ungebedt, benn bie gajellenäugige SBalbfee ift öorfiegtig unb feglägt bligfegneU jur ©eite, fowie fie ben Säger magmimmt, befottberS wenn er gaftig bie Stinte an bie ©ade reifet Sin milben, warmen Slbenben, bei rugiger 2uft, lünbigt fieg bie Sgnepfe bureg ein jiemlig OernegmbareS, jroci-, breimal miebergolteS Duanen an. Sajmifgen ertönt ein fegarfer, einem geiferen ©fiff niegt unägnlicgcr Saut, ber fieg mit „©üig, ©mg" am beften Wicbcrgeben täfetSRangmal ift bie Sgnepfe, Wenn fie laut unb tangfam gejogen lommt, ein regt leiegter Sgufe. Cft aber erfgeint fie wie aus ber ©ifiole gefgoffen unb bajtt jtumm, fo bafe aug ber gefgidtefte Sgüge nigt immer im ftanbe ift, feinen Sgufe mit Siger» geit anjubringen. Unb oor adern: man

gege nie ogne ©unb auf ben Sgnepfen* ftrig! Sottfi gegt mange Sgnepfe, bie man anfgiefet, oerloren. Siefe Segre bragte mir eine junge ©ünbin, bie nog nigt ein galbeS 3agr alt mar, bei. Sie jeigte Jig fegr anftetlig, apportierte aug alles, fo bafe ig  fie, weil ig  bamals feinen firmen ©unb befafe, jum Kotbegelf milnagm. S a 8 3agb« glüd war mir golb.9log bei gutem S igt (am ig  jum Sgufe. 3<g bie Sgnepfe auffglagen unb gege gin, um fie in bem bigten @e- büfg ju fugen. äJlineroa, meine (leine ©ünbin, folgt mir auf bem guße. 3 g  fuge unb fuge, finbe aber bie Sgnepfe nigt. Kleine Begleiterin fpringt neben mir ger. SS wirb bunfet, bie Sgnepfe ift nigt ju finben. ©erftimmt begebe ig  mig auf ben ©eimmeg. 9hm wirb baS angefgoffene SBilb eine Beute beS gugfeS! Unterwegs fällt mir baS (Sebaren ber ©ünbin auf. Sie bleibt öfter jurfid unb faugt unb prüftet . . .  3 g  beuge mig ju igr ginab: fie trägt im gang bie Sgnepfe!gum Sglufe nog eine Keine tragi» fomifge ©efgigte, bie ig  miterlebte. j}u breien waren Wir auf ben Sgnepfenjug gegangen. 9tur einer War oom @lüd begünstigt : er gatte einen ftarlen ffiulenfopf gefgoffen. SllS mir beiben anberen ign oon feinem Stanb abgolten, ließen Wir natürlig uns bie Beute jeigen, unb mein greunb, ein görfter, beffen ©unb ben Bogel nog nigt fannte. Warf ign mit bem ermuntern« ben Zuruf: „Slpporte!" feinem 92imrob oor. Slber ber Bogel (am nigt jur <£rbe . . .  9Jlitten im SBurf fpamite er feine Sgmingen auf unb ftrig baoon . . .  S ie SluScinanber« Jegung jwifgen ben beiben ©rünröden nagm, ban( meiner freunbfgaftligen Bermittelung, allmäglig eine oerfögnlige gorm an . . . .

«bb. 112. Sin Cutenfop». Stubtc »on
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X. POrfdien
Sie ©reitjmart im Dfien hot Don jcljer at« ein Witbarute« ©ebiet gegolten. SRidjt gattj mit Stecht unb aud) niĉ t ganj mit Unrecht. SBo bie bäuerliche unb ftäbtifĉ e ©chiefftup pef) ohne ©thronten ergehen tonnte, wie noch heutigen Sage« in einem großen Seit SRafuren«, derarmten bie gelber unb SBälbcr fo fehr, bag teine pflege unb Schonung feiten« ber gröberen ©runb* hepper ben SBitbftanb ju heben Dermochte. SBo aber ©robgrunbbepp unb fiönigtidje gorften übertoiegen, ba ift jept ein Sffiilb- beftanb hcrangeroachfen, auf ben Oppreupen ftotj fein barf.Obenan ftcfjt natürlich bie prächtige SRominter §eibe, ba« ßiebtingäreüier bc« fiaifer«. ©ie Derbanft ihren ganj auper* orbenttichen SReidjtum an ©belwilb bem groben SRonnenfrab ber fünfziger Sdpre. ÜRit bem Stufgebot alter üerfügbaren Sfräftc War e« ber gorftoertoattung nicht möglich, ba« abgeftorbenc §otj nieberjutegen unb fortjufepaffen. ©o brachen benn loeitc Sc*

und Blaffen.
ftänbe in fief) jufammen, unb über bem Srümmerfetbe bitbete ber Stuffcptag Don Suchen, Sirtcn unb Sichen in Wenigen fahren mann«hohe Sidicpte, unburepbring* lieh für Jäger unb SBitbfcpüp. Samal« jogen au« gattj Oftpreubcn bie Jtirfcpe nach ber SRominter $eibe, fo bab manche SRcoiere Döttig Derarmten. SBa« führte fte bortpitt, wa« gab ihnen Sunbe Don ben Watb* gefrönten Setgfuppen, jwifehen benen bie an goretten reiche SRominte wie ein richtiger SBitbbacp bapinfepiebt, Don ben weiten SBatb* wiefen mit ©räfern, wie SRoggen fo hoch?©(hon lange gcnicben bie oftpreubifchen Öiricbe ben SRuf, bie ftärtften ©eweipe ju tragen. Sen Sewci« bafür erbringt bie jept alljährlich au«gcftetttc Saabbcute be« ftaifer«. Stuep bie SRepböde gebeihen ben harten SBintern jum Srop in ber Oftmart beffer at« anber«wo in Seutfdjtanb. Sin fflod, ber nicht feine 60 Sßfunb auf ben ©ehaten trägt, wirb nicht at« pari an* gefproepen. Sa, Oor einigen Sahren würben



3m ogpreugijcben gorftf)aufel 103infolge einer SBette fogar einige Sapitalböde Don 72— 75 fßfunb fonftaticrt.. . . .  3m Sommer Dergangenen 3 “ ^ « 4 toar id) toieber einmal auf bie ©nlabung eine« befreunbeten ©rünrodb nad) ber $cimat jurüdgeroechfelt. ®ie ffSürfdjbüchfe, bie fo lange oerträumt im ©emehrfdjrant gegangen, hüpfte orbenttid) in meiner $anb, alb id) fic in bab fcfjüfecnbc Futteral tljat. SBic lange mar cb f)tx, bag fte unter grünem ®ad) ihren SJhinb gegen einen ftoljen S8od aufgetljan! Sefet foHte pe, menn S t. #ubertub mir fjolb mar, nicht nur einige ßapitalbbde, fonbern auch einen Oemeiljten jur Strecfe bringen.®>ab ßiel meineb Ülubfiugb mar bie SchoreHer gorp, ein Seil beb geroaltigen S3atbfomple|eb, ber pch Don ber Stemel fübmärtb unmeit ber preugifdj • rufpfdjen ®renje bis in ben fireib fßiWaHen hinjieljt. (£in herrlicheb SReoier. SteHenmeife reiner eichenbeftanb. Stuf grogen Streden ein ©ernifdj Don SBeigbudjcn, S ir len, Stbpen unb gidjten, bie ber Sßollbmunb Sannen nennt. SRitten ginburch fchlängelt pch, Don ertragreichen SBiefen um« fäumt, bie 3 n* per alb fdjma* eher iBach, ber im £>odjfommer ju ticinen ®üm« peln Oerpegt.SRefjr alb ein ®rittel ber Cberfbrfterei be« fteht aub SBiefen; auf höh« gelegenen Sßläfcen pehen mieÖafcn prächtige ©ruppen uralter Sichen, bie jebeS SJlalcr- äuge mit ©nt* jüden erfüllen mürben, fiurjSonnenuntergang traf ich im gorphaub
8 ............... ein.®ie gahrt auf ber ftaubigen ShauPee im bei

gen fßopmagen mar nicht fdjön gemefen. Um fo freubiger genog ich Öen SBatbfrieben beb einfamen gorftljaufeb. Sange fagen mir bei« fammen auf ber geräumigen SBeranba mit bem SBlid auf bab meite Sngerthal, auf bem bie Stbenbfüljlc leichte SRebelfdjmaben auffteigen lieg, fRingbum jirpten bie SRautmurfb- grillen, ber SBadjtettiSnig fdjnarrte, unb um bie btütjenben Sinbenbäumc Pattcrten im SRonblicht bie glebermäufe. Sdjmarj unb fehmeigenb panb oor unb ber SBalb.Unb bie prächtigen SRenfdjen baju! Ser gbrfter, mic ein alter moobbemachfener ©idjengamm, fnorrig unb rauh, a&tr fern* feft. Seine runbtidje grau mit ben Silber* fäben im buntelblonben glatten Scheitel prahlte orbentlidj Dor greube, einen lieben ©aft nach oftpreugifdjer Sitte, bie in ber Seüife: „Siel unb gut“ gipfelt, bemirten ju tiSnnen. ©benfogut gepel mir ber junge £>itfbauffe{jer, ber in bete nächften Sagen mein Begleiter auf bem fßürfchgang fein foHte. Schlant unb rant mar er, aber unter bem leichten SRod fpielten bic.fctjnigen SRubtcln. Unb in bem fonnen» gebräunten ©e- pcht blipten in harmtofer Beben Slug bie tlarcn blauen Stugen. SBeither aub Scglefienb Sergen mar er bortfpn Der* fdjlagen mor- ben, unb mit geringer greube hatte er bie Steife nach bet rufpphen ©ren- je angetreten. «Iber halb hatte er pch einge- mbfjnt unb begehrte nimmer jutüd, feitbem er in bie braunen Stugen ber bitbphmuden görfterbtodjter gefegaut hatte.®er hellere Schimmer am



104 „Skecpt J&alS uno 'ötm!$orijont,bcr bem oerfebmunbenen JagcSgeftirn folgt, mar föon bebenflid) nad) SSitternacbt ju gerüdt, al* mir unfer Saget juchten. Sur menige Stunbcn ber Sube roaren mir nach ben Strapajen ber Seife gegönnt, aber (ange noch lag id) mach; bie Grhtnerung an ba* Gttembaus mar über mid) ge* tommen . . .  bis midj febtiefetieb bie SRüden mit leifem Summen in ben Sd)tof fangen, ©orfidjtig toppten mir im SSorgengrauen bie fteile Jreppc b'nab, um nicmanb ju ftören. 8ber unfer Bemühen mar Dergcb* lid). Stuf ber ©eranba ftanb fdjon ber SSorgenimbih in Derlodcnber gütic, unb ba* febmude görfterefinb martete bereit«, um un* ben ftaffee ju frebenjen. 81* mir na<b furjer Saft baDon fdjritten, flog un* ein jierlieber SSorgenfcbub nach, unb eine belle Stimme rief: „©red)! $at* unb ©ein!“ Scbmunjelnb fab mid) mein 93e- gleitet an unb nidte Dergnügt, al* rnenn er fagen moQte: ,Sid)t mabr, bie ift non guter 9lrt.‘ 3 4  batte e* auf ben erften ©tid gepierft, mic e* um bie beiben ftanb. Die armen SSenfdjenfinber! Sodj jebn Qabre mußten fie märten, bi* er al* älterer gorftauffeber baran benfen tonnte, feinen eignen $erb ju grünben.Suf fdjmalem Steg Ratten mir bie gnftcr überftbritten unb manberten gemätb* lidf auf fefter SieSdjauffce babin, jur Sinten ben SBatb, jur Sedjten bie meiten SBiefcn* ftäcben, non benen ber leiste SWorgentoinb bie Sebclfdjmabcn trieb. SBir hätten gleich hinter ber görftcrei unferen ©ürfebgang beginnen fönnen. ©ei jeber Krümmung be* SBege* betamen mir SBitb ju ©cjicbt. Steiften* Siden, Stbmalrebe unb Spiefeer, bie fitb oertraut äften unb un* ruhig Dor- übergeben lieben. $in unb mieber jeigte un* ba* ®(a* auch einen ftarfen ©od, meitab mitten auf ber SBiefe.Unfer Siel mar beute bie grojje ©lini*, ein auSgebebnte* jQOdjmoor, au* bem bie Snfter entfpringt. Dort ftanb ein Kapital* bod, ber ein ©ebörn oon acht Guben auf* gefept batte. Grft in ber oergangenen äBodie, fo erjäblte mir mein gagbfumpan, mar ber gorftinjpeftor ba gemefen unb batte brei Jage, morgen* unb abcnbS, fitb Der* gcblitb bemüht, ihn jum Schuf) ju be- tommen.„Gr ift ju ftblau, ber alte Ginficbler! Sbenb* tritt er ganj fpät au* unb morgen*

metbfeft er ganj früh jurüd, aber nie ben* feiben SBeg.“ 3 4  fab meinen ©egleiter an unb lätbelte. „Sieber greunb, trojbcm tönnte ich t)eute ben alten ©fijfifu* bo<b ju S<b«fi befommen, oorauSgcfefct, bah Sie mir baju oerbelfcn. Sie toerben bo<b einem görfterSfobn nitbt oorreben, baff Sie nicht miffen, mo ber ©od fleht."2Rit treuberjigem ©tid reifte er mir bie $anb. „G r ift 3bnen jugebatbt ftbon feit geftem abenb, al* S ie fo marm Don 3b«m Gltembau* erjäbtten. Dod) fo genau, mie Sie meinen, fenne itb feine Schliche nitbt 8ber je|t motten mir auf bem gerabeften SBege jur ©tini«."SBir bogen Dom SBege ab in* b°bc $otj. Sun begann ein beftbmerlitber ©ang. ©i* jum Seibe reichte un* fteüenmeife ba* hohe, tauftbmere ©ra*. Dajmiftben fiarfe* Didiebt Don $iafelfträudjern, Brombeeren unb Sirfenaufftbtog, ba* mir umgeben muhten. Satb einer guten halben Stunbe fliehen mir auf ein ftbmale* SBiefcntbat, Don einem ftbmalcn 93a cb burtbjogen. Stein Begleiter flüfterte mir ju : „D a* ift ein Slbflujj ber ©tini*. 3 ept aber Sorfiebt! #ier pflegt er mantbmal um biefe Seit ju flehen."
3 cfct begann ber eigentliche ©ürfebgang, bei bem man aQe Spannfraft be* Körper* jufammenfaffen muh. Sein guhtritt barf getban toerben, ohne genau barauf ju achten, mobin_ man tritt. Da* Suaden eine* trodnen SiftteinS, ba* unter bem Dritt jerbritbt, genügt, um ba* ftbeue SBilb ju Derfdjeutben. Unb bie SBalboöget finb feine geheimen ©erbünbeten. Die Gtfter, bie un* babinfcbleicbcn fiebt, ber Gidjelbäber, bie Stbnarrbroffel, alte erheben mamenb ihre Stimme. 3 fbe« anbere Dier oerfteht ben Suf, auch ber ©od. Gr meih nicht, ob er einem gueb* gilt, ben ber matbfame ©oget im Dididjt crfpäbt bat, ober bem Säger, aber ohne fitb ju befinnen, trollt er Dom SBiefenranbe einige Schritte in ben SBatb. Da bei§t e* rcgung*to* minutenlang au*- juharren . . .Sangfam rüdten mir Dormärt*. Da* enge Ipat manb ficb in jabttofen firüm. mungen bureb einen mittelboben ©eftanb Don Hiefern, ber menig Dedung bot. $ie unb ba ftanb ein Sch im haben ©rafe, bann muhten mir im meiten ©ogen bureb ben SSalb Dormärt*, um es nicht ju Der-
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106 Jagbglüd. Sie ©üßfe ßatte iß auf (inen 9lft ber gißte, hinter bei wir fianbcn, aufgelegt. Slbcr atS iß fie an bic ©ade braute, ba ging bei fiauf Wie ein Stimmer? fßwanj. ®a« gagbfieber ßatte miß erfaßt, ba« ©lut fßlug mir bi« jum fpatfe ßinauf unb dämmerte in ben ©Olafen. ©e* Waltfam fämpfte iß bic (Erregung nieber. äBaSfolItc mein SBaibgefeHe bon mir benfen, wenn ber erfte ©ßuß mißlang! Stein, jeßt gerabe mußte iß frei* ßänbig fließen. 
3 ß trat einen ßalben S trittmannSßoßen ©trüußem ba« Stoor bcdt. feitwärt«, jog bic ©üßfe feft in bic ©ßutter, Sajmifßen ßoße Rampen be« ßarten Stieb* unb nun tarn auß bic SRuße Wieber. Stoß grafe« unb niebrige trüppelßafte liefern. Wenige fflteter, bann ftanb er frei an beut ©ne ßalbe ©tunbe moßten wir in erßiJßten ©rabenranb. Stit unmerflißem fißerer Sedung geftanben ßaben, botß bie ®rud auf ben geftotßenen «bjug trümmte Seit War un« nießt lang erfißienen. ©or fttß ber ginger, ein fßarfer ftnatt . . .  mit utt« auf ber SBalbmiefe, bic fiß ftßarf gewaltigem Saß überfiel ber Sod ben öaeß gegen ba« §oßntoor abgrenjte, ftanb eine . . . notß eine fßarfe glutßt bon breißig SRide mit jWei fiißßen, bic munter um bic ©tßritt, bann Warf er um.Stutter [prangen. Srüben am SSalbranb hinter mir fnadte e«. Stein Begleiter tarn ein ftartcr guß« angefißnürt, feßte braiß einen tleinen gitßtenjWeig unb reiißte fieß auf bie Seulen unb äugte mit feßiefem ißn mir jum Stßmud für ben grünen, ber* ffllid naß ben Sißlein. 3ß ßatte beinaße Witterten £>ut. giß brüdte ißm glüdftraßlenb ben Sw«* unfere« ©urfßgangc« bergeffen, bie $anb. 2Bar ba« eine greube im gorft- al« mein gagbgcfelle mieß anftieß unb mit ßaufe, als mir anfamen! Siemanb neibete bem ©lid naß lint« Wie«. S a  ftanb er, mir mein gagbglfid, unb ber SanCeSblid, nießt 150 Steter bor utt«. ©r mußte eben ben bie Soßter be« |>aufe3 meinem 8 e< auf bie SBiefe getreten fein, bemt er fißerte gleitcr fpettbete, jeigte mir, Wem iß e« noß naß allen ©eiten mit ben Sißtern eigentlich ju banten ßatte. unb bem ©eßbr. ©in tapitaler Sod! Sierjeßn Sage fpäter teßrte iß bon ®urß ba« ©la« tonnte iß beutliß ba« einem üluSflug naß ber fantlänbifßcn Stifte mäßtige ©cßßrn feßen. SRofenftßde, wie Wieber in ba« gaftliße gorftßau« an ber bei einem geringen |)irfß, unb bie ©langen gnfter jurüd. Stir follte noß ba« Ser* bi« über bie £>älfte ßinauf ftarf beperlt. gnügen ju teil Werben, einige fflßde beim Scriraut jog er auf un« ju , aber fpiß. Statten ju fßießen. ®er §ilf«auffeßer War



$er ©od fpringt. 10 7ein SWeifter in biefer Kunft, bie fernerer tft, als man benft, obwohl man nic t̂ mehr, Wie früher, auf einem Sinben- ober Buchen* btatt ben fcljnfüchtig Hagenbcn üocfruf bcS ®<f|ntalrchc8 nachjuahnten braucht, fonbent auf. {feiner ißfcifc mit leidjt anfprccpenbcr SJictaUjungc. Stber roefje, mcnn bie ®on< bifbung einmal mißlingt! ®ann ift e8 auf ber ©teile mit bem Blatten borbei. ®er B od , ber manchmal fd)on ganj nahe ftcfjt, fpringt ab unb fdjredt au8 fieserer Entfernung.Slm frühen Bormittag gingen mir Ijin- and in litten Bcftanb. $3eite Singe Don etwa jeljn S tr itt  ®urchmeffcr, in benen baS ©ra8 bon ben Skalen beS SCßifbeS nicbergetreten mar, ließen erfcnnen, baß ber Bod fcßon eifrig baS fpröbc ©ehrnal- reß trieb. 3 n einem bitten £>imbeer- gefträud), ba$ uns nach allen ©eiten bedte, tnieten mir nieber. ffirft nach einer langen SBeilc ßolte mein Begleiter ba8 Heine Bfeif* (ßen Dor. breimal bcrflang leifejitternb ber Sodruf burd) ben füllen SBalb. Sange Sßaufe, nidjt8 rührt fid j. . .  noch ein* mal ber Sodruf. ®a ftürmt etroa8 auf un8 ju  . .  . breißig ©(ßritt bor un8 fteßt eine alte SRide. SKißtrauifcf) äugt fie nad)

allen ©eiten. SBar ber Son ju hoch genommen? ©laubt fie ein Sifcchen in ©e- faljr, bem fie beiftefjen roill? D  nein, e8 ift nichts roeiter als Eifcrfudjt, bie fte auf ben Sodruf bc8 ©(ßmalreßs herbeieilen läßt. SRißtrauifd) äugt fie herüber unb Happt mit ben Borberläufen auf, als rooHte fte iljre Sebenbußlerin jum Kampfe heraus- forbera. Snblieh trollt fie babon. Sun nochmals ber Sodruf. 3eßt roirb er ftcf)t- bar, auf ben mir geroartet. Borfidjtig ftplcicpt er heran, alle Mugenblid fichernb. 
3 «t)t noch ein leife berfcproimmenber ®on, ba ftürmt er bis bicf)t bor ba8 ©efträudj. Sin Knall, baS ©piel ift auS.Sod) mehrmals berfucßtcn mir in ben näcpftcn lagen unfere Kauft, manchmal fprang ber Bod auf ba8 erfte Blatten, manchmal faßen mir eine halbe ©tunbe lang auf einer ©teile, oßne ein SSilb ju ©efußt ju befommen. ®a8 ©cpönfte jcbod) an ber ganjen tooßtgelungenen 3 agbfaßrt waren bie herrlichen ©ommcrabcnbe im Kreife ber frohgelaunten ©rünröde, bie mit herjlitßer türeube bon ihrem SBalbe erjäßlten. SBoljl bem Sanbe, ba8 folcpe pflichteifrige, genüg* fame Beamte befifct! 3hnen allen einen herjlichen ©ruß unb SBaibmannSheit!



■M. 118. aalblmtnblditr bei bei ttntunft Hälfet Bilbelmi II. (ut Zteibjügb. (%6oMarot>bi8 Don W. ifiMfet In Berlin )XI. Wald* und Kesseltreiben.
Stofjtneife fäfert ber eifige Sorbop über bie ftfencebcbetftcn gelber. Som Sergeäfeang reifet er bie tueifeen, färnigen SJiafjen unb fegt pe Bor fitfe feer über Steg unb SBeg, btö fie an ben Reifen unb Raunen fitfe gu Keinen SäHen auffeäufen. Sitternb beugen fitfe bie bünnen Säume an ber Bermefeten Strafee Bor bem SBinbe unb ftreefen iferc fafeten Sfte wie Kagenb in bie Suft. SERüfe- fam ringt fitfe ein einfamer Sanberer burefe S inb unb Stfenee BorttmrtS. Sr ift auf ber Salgc, unb baS ftfeüfecnbe Cbbatfe liegt noefe ftunbenloeit entfernt. ®en Klopf feat er tief in ben feoifegeftfetagenen SRotffragen gegogen, bie $änbc futfecn in ben Jaftfecn Stfeufe. SJiit grimmigem 9?eib fiefet er bem Scfetitten naefe, ber, Bon gloei Sappen gelogen, an ifent Borbeifauft. Seine Qnfafien liegen in iferen bitten fßclgen Bergraben fo befeagtitfe ba . . .lieber baä oerftfeneite gelb ftreiefet oer- broffen SRcifter Seinetfc. Stfeon Bier- ober fünfmal feat er Berfutfet, fitfe an einen „Krummen" angupürftfecn. Slbcr ftetS ofene Srfolg, benn ber feartgefrorene Stfenee

tnirftfet unter feinem leitfeten Iritt fo Ber- nefemlitfe, bafe greunb Sampe Bor bem ent- ftfeeibenben Sprung au8 bem fiager fäfert. Unb bie Sebfeüfener pnb gang Berftfehmnbcn; fie feaben fitfe auf ber SBinterfaat unter bem fufefeofeen Stfenee lange Sänge gegraben . . .  Senn bie nätfetlitfec gagb auf ÜDläufc an ben Setreibeftfeobern ifen nitfet erfeicltc, loär’ Seinetfe lange junger« ge- ftorben. Unb loenn er nitfet fo oorpdjtig getoefen, feinge fein Saig bereits, toofel ge- trotfnet, in ber Kammer beS 3 ägerS, ber ifen uncrmüblitfe mit allerlei Srotfen in ben „StfemanenfealS" gu lotfen Berfutfet. Stber SERciiter fReinetfe fennt bie Sefafer. Cfene Stfeeu nimmt er bie gloei, brei Sperlinge auf, bie ber 3 äger ring« um ba« ©ifen gelegt. ®otfe ben lefeten Köber, ber fo ftfeBn natfe ©ntcnfpctf unb SJtajoran buftet, rüfert er nitfet an. Stunbenlang feat er auf ben Keulen baoor gefeffen, baS Säger ift ifem im SJiaul ober Sebife, loie ber Säger fagt, gufammengelaufen, aber feitbem ifem im lefeten Sinter baS ©ifen ben retfeten Sorbcrtauf, mit bem er ben Srotfen an ptfe



109föarrtit moHte, beinahe jerfchmetterte, tonnt er bte ©efafjr . . .®a, bicht Vor ihm, ift ein §amfterlod). Sffiärc ber ©rbboben nid)t fugtief gefroren, bann mürbe er bie äRüfjc nicht f (heuen unb ben alten ©infiebler, ber fid) an feinen SBorräten fidjerlid) eine bitte Settfê ic t̂ an* gemäftet, auägraben . . .  ©in ungemühnlidje« ©eräufeh reißt il)n au3 feinen SBetradj* tungen . . .  @« tnirfdjt unb bröljnt, alb Wenn Biele ajlenfdjen mit garten Stiften bapergefchriiten tommen. SBorfidjtig fdjiebt er fid) in einer tiefen gurdje Bormärt«, bi« ;um ©ipfel beb fjügel«, Bon bem er ba« gelb überfeinen tarnt. ®a fommett 40 ober 50 SDlann angegangen, gegt roeig er, toab beBorfteljt: eb ift Sreibjagb, unb bab ftnb bie Sreiber, bie halb mit ifjren ©lüden unb fpoljftappern einen fo greulichen Spet* tatel uodführen merbett, bag felbft ber fdjlaucfte gudjä nicht meig, mopm er fid) toenben mug, um ber ©efafjr ju entrinnen.Sange hotte ber gagbljerr gejügert, bib er bie ©ittlabungeit Berfdjidte; bettn bib bahitt hotten bie ßafen auf ber ftarl ein* gegrünten ©aat noch reichliche 'iifung unb nahmen fichtbarlich an ©rüge unb Runbung ju. Slber nun, ba ber Schnee bie gelber bedte, mar eb Seit, bab Stefultat ber gut* gepflegten §agb einjuljeiinfen. Dlidjt eine einjige Slbfage mar auf bie ©inlabungett erfolgt SBugte bod) jeber bie ©fjre unb bab Vergnügen einer Sreibjagb bei fflaron

Bon Söraun ju flöhen. Unb ber alte $err lub auch nicht jeben aub feiner iBelannt* fchoft ein, ber eine glinte ju führen pflegte. Stein, bab mugte fdjon ein roaibgcrcchter Säger unb guter Sdjüge fein, bem bie ©hre ber ©inlabung ju teil mürbe. Seute, bie ihrem Stcbenmanne ober gar bcitSreibern gefährlich merbett, finb überhaupt auf einer 
3 agb nicht ju gebrauchen.$uerft mürben, mic ftetb, bie Salb- treiben Borgenommen. ®er alte Sämmerer, ber bie Sreiber tommanbierte, mar mit feiner §orbe fchon abmarfcfjicrt unb hatte jie tunftgcrccht in regclmägigen ftbftänben an ber ©renge aufgeftedt. 3 n mehreren offenen ©oljfdjlitten tarnen bie Säger angefahren. ®ie Reihenfolge ber Schüjjen mar fchon oorher aubgcloft: ein jeber trug feine Stummer fichtbar an ber SDtühe. ®cr alte fBaroit {teilte felbft an. Sdjtocigenb fchritt bie ©efeUfdjaft Born p a p  beä StenbejBouv bie fchmate Schneufe entlang, ©in StBinf be$ 3 agbherm: Stummer ©in« bleibt ftehen. ®er bide Oberamtmann ift es; bie Seit hat ihm eine überreiche Sorper* fülle bcfchcrt; aber ba£ äuge ift ttar unb bie $aitb feft geblieben, unb mo er au$ feinem „Saliber jroülf" hinlangt, ba pflegt ctmaä liegen ju bleiben. Sieben ihm tomrnt ber $crr gorftaffeffor ju ftehen. 6 r ift erft feit biefem $erbft in ber ©egenb unb hat auf ber fiüljnerjagb ganj gut gefdjoffen; mie er {ich aber auf bet Ireibjagb be=

SujalSMi.



flnmatfd) ber treibertoef)t.110wogten wirb, bleibt ab-- juwarten . . . Unb bann (ommen in bunter Rolge bie @ut«b«ren ber Um* gegenb, ber §err Sanbrat, bet Serr SlmUridjtcr unb ein paar Offijicte ber näcbften ©arnifon an bie Steife. t a «  treiben ift nicht breit, bie Schüßen ftehen biebt am trieb unb haben nur nach einet
6en . . .Scftt, ein fchritter fßfiff be« Sagbherrn, bet alb tefcter „auf ben Sälen" gegangen ift. SJtoch *f* Don ben treibern nicht« ju hörcn >' ober jebet Schüße hebt ichon fdju&* bereit ba« ©croebr unb fpöf)t gefpannt in ba« SBalbcsbicficbt, benn wenn SDteifter Steinei' ' "ben ift, banr gehen ber !

machen . . .  Stun hört man oon weitem bereit« ba« bumpfe ©eräufch ber trei* ber, bie mit ihren ©töcfcn an bie Stämme fchlagen unb ftch forttoährenb burch allerlei Surufc in ber Reibe ju halten fuchen. t a  tracht auf bem rechten 3 1&gel ber erfte Schuh . . .  balb folgen mehrere . . .  hier unb bort fucht Serrfiampe in rafen* bem üauf bie fchmale Schneufe ju überfallen, auf ber ihm bie @efaf)r brohtStun finb bie treiber herangefommen; fie nehmen bie gefchoffenen |>a* fen auf, wäbrenb bie Schüßen in bet umgelehrten Reihenfolge, in ber fie aufgefteHt waren, ab* marfchieren, um auf ben Schütten fd)netl bot ben im erften Sin-1  nächften trieb ju fahren; jebodj etil, i Staube ju | naebbem jeber bie 3abl feinet Schöffe



$tul)ftüd. gribtrtiben. 111unb [einer SSeutc bent Qagb^erm an- gegeben gat.Segen SKittag ift ba« Sreiben im SBalbe beenbet. S(m gelbranb, roo ein mit jungen gicgten bcftanbcner fflerg Scgu(c Bor bcm Cftroinb bietet, Wirb bas grügftüd ein* genommen. Sie grau bc« .fjaufe« hat tä g<fj nic£|t nehmen lagen, ben Sägern bie Erfrifcgung felbft barjubictcn. Stuf lobern* bem geuer brobctt bcr Sßunfcg in umfang* reifem Hegel, ein jmeiter fpenbet bie feigen

[dimere Slntlage geben . . . Socg jegt geht’« roeiter, auf« gelb jum Segeltreiben. Sin Scgüge, bann jroet, ober brei Sreiber, [o fcgiebt fitg linf« unb recgt« bie Sette Bor* märt«, um fug attmäglicg jum Sreife )u [fliegen, ber Scgritt Bor Scgritt nacg bem SRittclpunft Borrücft.Solcge« Segeltreiben auf freiem gelbe pflegt, menn ber SBilbftanb cinigermagen gut ift, Biel 93ergnügen ju bereiten. Salb gier, halb bort fährt ein Srummer au«

SBürftcgen, bie in ber falten SBinterluft bop* pelt gut munben. Sie Sreiber fielen abfeit« am SBalbeäranb; jroifcgen ihnen (reift eine bicfbaucgigc glafcge, gefüllt mit ftarfem Som, ber )u bem ©robbrot unb bcm Stücf ge* räuigerten Specf« Bortreglicg fcgmccft.Unter ben Sägern fällt manch nccfenbe« SBort. Unb mit Scgrecfen hört ber §err Slmtiricgter, bag fein Nebenmann ganj beutlich gefegen, mie er ben gudj« Berpagt, ber beim jtneiten Srcibcn igm fo unBcr- mutet, aber biegt Bor ben gügen bie Scgneufe übergel. . . Sa« mirb am Stbenb noch eine

bem Säger. Schon lange gat er bie Sigel in Setocgung gefegt, beim ba« Snirfcgen bc« Schnee« unb ba« Srbgnen be« gart* gefrorenen ©rbboben« gaben ign unrugig gemaegt. SBeit Bor bem Scgug ftegt er auf unb maegt fieg baoon. Slbcr ba, roo er gin roid, fonnnen igm auch SRenfcgen entgegen. ©r roeiegt feitroärt« au« . . . Bergeblicg, überall ÜRenfcgen; unb je enger ber Srei« mirb, befto eiliger fein Sauf. Segt ftürmen jroci, brei Srumme auf bie SRenfcgcnfette lo« . . . Sie Sreiber geraten in Efftafe; fie fegroingen igre Slappcm,



112 Sd)ü[(eltrei6en. âgbgcridjt.fchreien wie bcfeffcn unb werfen iljre Stötfe nach ben Rlüdjtlingen, bie jWifcf)en ihnen burefj brechen wollen. ®cfjon lracfjt (gdjufj auf ®dju& . . . 3Jiit SDiUlje finb bie Sreiber in regelmäßiger iReihe ju holten, bai Ragb* fieber hot auefj fic erfaßt. 9hm ein fintier •pfiff bei Ragbhcrrn: naef) innen, in  ben Sieffel barf nidjt mehr gesoffen Werben, weil bie Don bem garten Stbboben abpraOcnbcn Schrote ben anberen Schüben unb ben Sreibern ©efaf)r brof)en . . . gum nädfften Sreiben teilt fiel) bie Stelle in jwei 31b* teilungen, bie im §albfrci£ geformt auf* cinanbcr jugefjen, um bai 93anb idjnetl ju (erließen, 3 efct tommt auch SJIeifter Sieinecfe in ®efal)r. Sen SSJalb hatte er tluger* Weife gemieben unb am Reibrain in biefftem 93rombeergeftrüpp gufludjt gefudft. 92un ift er, cf)e er1« gebaut, mitten im Sreiben. 3n Saftigem Sauf fährt an il)m einfirummer oorüber, er hält ei für beffer, fidj in einer tiefen Rurd)e ju brütfen. Sodj jefct muß er aufftchcn, benn ein ÜJIenfcf), nodj baju mit einer Rlinte bewaffnet, fommt gerabe auf iljn ju . . . Ser lange Rorftaffeffor ift ei . . . SQJie aui ber Vßiftolc gefdjofTcn fährt ber SRotrocf an ihm Dorüber . . . bau|. . . b aut. . . ^raffelnb fragen bie

Schrote um ihn, aber offne ju treffen . . . Sriumpf)ierenb hebt er bie Sunte . . .  für bieimal hätte er'i wohl noch Südlich über« ftanben!9tn langer Safel fifcen bie gagbgenoffen einige Stunbcn Später fröhlich beifammen; bie SBinterluft hat bie 93egierbe jum 3Rahl gcreijt, unb nach bem ficffcltreiben ift bai Schüffeltrciben eine felfr angenehme 91b* toecftilung. 9tur eini ftört männern bai 93chagcn: bai Sogbgeridjt, bai ju beginnen pflegt. Wenn bie Samen bei öaufei fich jurüefgejogen hoben. Sann Wirb feierlich ein ffleridjtihof erwählt, ein Änfläger unb ein Ütcrteibiger ernannt unb Slage erhoben gegen alle, bie fich einei Serfeheni gegen bie Siegeln Don S t. §ubertui fdjulbig gemacht haben. Unb wehe bem, ber ein Stücf 9Bilb oerpaßt ober gar, wie ber $crr Stffeffor, einen Rucßi Dorbeigcfchoffen. Socfj gefchieft Dcrtcibigt ber biete Cberamtmann jeben ber 91nget(agten, fein $auptgrunb, mit bem er fteti mitbernbe Umftänbe erjiett, bleibt bie ffitwägung, baß bocf> auch für nädjftei Rahr etwa« SBilb übrig bleiben müßte. 3ltfo hätten fich eigentlich bie „$errcn SBorbei- fdjüfcen" fogar ein SBerbienftdjen um bie 
3 agbpflege erworben . . .
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XII. Sumpf* und Wasserjagd.
unb al« foldjer auch mehr ober weniger 3ootogc ift, ber ftcf)t bei ber Saffer« unbS te  bodj bie Mnfi egten oerfdjicbcn finb! Httmeifter $iejel urteilt über bie Saffer* jagb, fte fei ermübenb unb angreifenb, fie Wirte oft nachteilig auf bie ©efunbgeit, fie bringe nur toenig reellen Sßortcil, fie richte bie jphnergunbe Bor ber Seit ju ©runbe unb fofie auch oicl Seit, ©twa« anberä urteilt ®. n. SombroioMi. ®r fchrcibt: „S e r  in Morb unb ©üb alle« genoffen, loa« bie leufche ©öttin Siana ju bieten Bermag, ber toenbet ftch jenen 3 agbarten ju , bie am meiften Slbroerfjetung bieten, jenen Sagbarten, bie bei jebem ©cgug immer toieber neue, Biclleicht früher nie heimgetragene ©eute liefern. Unb unter biefen 3agbarten nimmt bie in Sumpf unb SRieb toohl für jeben nicht Bon Sicht ober Mgcuma geplagten 3 äger ben erften Mang ein. S e r nottenb« nicht blofc ba« ©cgiegen liebt, fonbem 3 ngcr im echten ©inne be« Sorte«3tl» Slonnnncl, Xic 3<mD.

©umpfjagb nor einem unerfcgiSpfliehcn Born, ber in ewigem Sechfel immer mieber neue« SRaterial ju hochintereffanten Beobachtungen geroorfprubelt.“Sein ßwcifel, bag bie« lefeterc Urteil ba« richtigere ift Ser alte gute Sicjet hat oietteiegt nie in feinem Seben ein richtige« SJtoor lennen gelernt. Womit ich nicht etwa ein Heine« non Mohr umfäumte« Sumpfloch weine, fonbem bie weiten Stächen, auf benen Saffer, Siefe unb SJloor ju einem ©ebilbe Bereinigt finb, ba« feine ureigenfte Slora unb Sauna befifct.Sin fotchcn ©ebitben ift Ungarn reich, ba« überhaupt mit Mccgt al« ein jagbticheä iorabo gilt. Stber auch *>'c norbbeutfehe Siefebene ift noch nicht ganj arm an SWoorcn. ©eionber« Dftpreugcn befigt an 8
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beit fumpfigen Stteberungen, bie ba« Suriftge .ftaff umfäutnen, an ben fiodj« ntooren tn Sitauen —  itg nenne nur bie Safftgum bali« unb bie groge ©litti« —  an ben Torfmooren SKajuren« wirf» liege ©arabiefe für jcglidje« ©eflügelwilb.®inc« baoon fei mit furgen ©trügen gejeiegnet. Turtg bie rocite ®benc, bie im Siorbcn unb ©üben oon ben mit bunflcn SBälbern gefrönten flögen ber uraliftg-bal* tifegen @rbroclle begrenjt Wirb, fcglängelt fieg in jttgllofen SBinbttngen ein Slug. äJtiigiam jegiebt er fug Oorwärt«, benn fein ©ett ift faft ganjlitg oon Stogr> unb ©infen« fampen, oon Salmue ober ©iepgra« ange* füllt. Tic fcgmale fflafferrinne begerbergt auf igrem ©ruttbe fclbft noeg groge 8 e« ftünbe oon Egarcn, Stiletten, @lobca unb SBaffcratoS.£ftcr teilt fieg ber Slug in megrere SIrme, jwiftgen bettelt bei niebrigem SSaffer« ftaub im Sommer ©tglanunbänfe gcroor* treten. S o  fiegt ber Slägroatcr biefc« ©arabiefe« au«. Jn  ben Stogrwälbcrn bnbbeln bie gnten, bie .fiurbcln unb ftncHen. 
3 m feiegten SBaffer ftegt ber Steiger unb fegaut mclanegolifeg in bie Slot, bi« er mit ©lige«jtgnellc beit fpigett Segnabcl oortoärt«* fegitcHt, um feine Scute ju erfaffen.Ta« nichtige ©clänbc ju beibett ©eiten bc« Stoffe« ift niegt etwa einförmig unb langweilig. 3m ©egenteil: Ta finbet man SBicfcn mit jicmlitg feftem Stoben, aber atteg gcfägrliegc ©teilen, an benen bie bünttc ©ra»bcefc über flüffigem SDtober oon

uncrgrünblieger Tiefe liegt. Tann ba« ©toor fclbft. ffintweber bebeeft oon wilbem Tggmian, aueg ©orftg genannt, unb ben ©trfiuegcnt ber Trunfelbecrc ober Oon friippelgaftcn Kiefern, ©irfen unb ®rlcn. Tajmiiegen uralte Torflöcger, gefüllt mit grünfcgillernbcm SBaffer, überwuchert oon Sticbgra« unb ©infen.Ta« ©ilb Wäre niegt ooüftänbig, wenn man bie fleinen ©rgebungen oergeffen wollte, bie, meift nur einen bi« jwei SJtorgen grog, mit niebrigem ©iegengebüfeg beftanben finb. fiicr gerbergt mancg alter ©inficblcr oon ©otf, aber autg ba« oier* beinige Staubgcfinbel.SB er niegt inmitten eine« foltgen SKoorc« eine Srügjagr«nacgt burtggemaegt, ber weig nitgt, wa« 3 rügling«lcbcn in ber Slatgt bebeutet. 3 f* ba« ein fwttentarm! ®« ift, al« ob jebe« ©etier mit ®ifer bie Biacgbarn ju überftgreien traegtet. Ten ©runbton geben bie Sröfcge an, fie finb am au«* baucrnbften unb in taufenbfatger äbcrjagl. SBenig naeg gegen bie ®ntcn, bic bic gange Stacgt ginbureg fdjnattern. Tann fommt bie Stalle an bie Steige, beffer SBiefen* fegnartger genannt
3 n ben gellen Stäcgten um 3 oganni wirb’« bie gange Stacgt nitgt jitill. ®in Hein wenig ftillt ja ber Särm gegen ©tittcr* naegt ab. Slbcr fotoie ber matte ©tgein, ben ba« Oerfunfene Tage«geftim ginterlägt, über ben nörblicgen fiimmel naeg Dftcn gerütft ift unb fid) rötlitg ju färben beginnt, fegt ba« Sonjert mit neuer Kraft ein.Sluger ben ©egtoänen, ©nten, ben ©umpf- unb SBaffergügnem niften in foltgem Terrain notg ©irfgugn, Sranicgc, bie ©fugt* fegnepfen, ©efaffinen, ©tranbläufer, ©raeg* bögcl, Stogrbommcln u. f. W. Slutg an geflügeltem Staubgcug feglt e« nitgt. Tie Stogrmeige ftreitgt rugelo« gin unb ger, um Stefter ju futgen, bie fie au«rauben fann, ber fiügncrgabicgt jiegt geftgwinben Rluge« bagin, unb gotg oben in ber blauen Stuft jiegt ber Sccabler, ber mätgtigftc Stauboogcl Tcutftglanb«, feine Streife. Seiber ntug itg unter ben ©egriff Siaubgeug autg einen ©oget ftellen, ben bic metften SJtcn- ftgen al« einen friebfertigen fiau«gcnoficn betratgten, bett ©tortg. ®« wirb wogl feinen Staturforftger geben, ber nitgt gang genau Wügte, bag ber ©tortg feinen jungen ab unb ju ein gange« Stcft mit jungen



3agb(iiefel. 15Serben ober einen 3ungtjafen pträgt. Unb bie iwuSfrauen auf bem Sanbc werben bc* pätigen, baß ber fo ehrbar auäfdjaucnbe Sogei bie «einen Süden unb Sntlein nit t̂ berjdiont. Wenn et unbemerft ein« erwifdjen tann.
8Iuf bem «Woor, baS id) betrieben, fielen fmnbertc Bon Stärken. Sie haben nic t̂ einmal bie @ntfdjulbigung, baß fie für eine ewig hungrige Wadjtommenfdjaft p  forgcit tjaben, beim fie fiitb gelte Sin- jpänncr, bie nidjt niften. S o  forgfältig füllen fie tagsüber bie SBicfen ab, baß man fi<h ttjirflicfj wuitbent muß, Wie überhaupt einige Wcfter bet brütenben SumpfBögel ifjrem Spürfimt entgegen tönneit.(£S bebarf rootjl feiner befoitbcren SScr* fidjerung, baß bie 3 agb auf folgern Icrrain fefjr reipoH, wenn auch etwa« beft^werlitfj ift. S ie erforbert Bor allem ein Saar tüdjtigc SBafferßiefel. 3 t" fjodjfommer, Wenn man pdj nidjt Bor Gcrfältungen p  fürchten braucht, genügt Sefjuhieug, baS bie Süße nur gegen Serleßungen p  fdjüßcn fjat. 3 n ben anberen 3 atjreSjeiten aber tfjut man gut, ftt̂  audj gegen bie Serüfjrung mit ber Waffe p  fdjübcn. 3 n bie alte Stage, bafj c» nicfjt ntefjr möglich fei, waffer- bic t̂e Stiefel p  erhalten, ftimme idj nidjt ein. 3 4  fc&e bei jebem richtigen Säger

Borauö, baff er fein SdjufjWert niefjt in einem fogenannten Sabcn fertig erftefjt, fonbern bei einem tüchtigen ftanbroerter nadj «Waß anfertigen lägt ®8 gibt nodj tüchtige |janbmerfer, aUctbingS rct̂ t feiten. Sie tönnen aber mit fdjlcdjtem «Watcrial nidjt# ffiutcS Iciftcn. Unb baS na4 ben neuen «Wetljoben gegerbte ficbcr ift fdjlcdjt! «Wan tljut beöljalb gut, fidj ein Saar cdjte ruffifdjc Sudjtcnfdjäfte p  taufen unb Bon einem tüdjtigcn Sdjuftcr ben Unter* hoben mit einfacher 2 otjIc anfertigen p  laffen. ®ann fteHt fidj ein Saar ber aller* längften Stiefel auf 25 btS 30 «Warf. S ie bleiben bei forgfältiger Scfjanblung jahrelang braudjbar unb roafferbidjt. Sollte irgcnbWo eine Waljt unbidjt werben, bann bchanbclt man fie folgenbermaßen: «Wan I8ft feingefdjabte« Sarafpn >n öenjin auf unb gießt bie «Wifdjung mehrmals auf bie gefäfjrbcte Stelle. —  3 4  hoffe, mir mit biefer (£infdjiebung ben ®anf aller ber* jenigen p  Berbicnen, bie in ihrem Seruf genötigt pnb, lange Stiefel p  tragen. 3>emt bie ruffifdjen Suchten hohen noih ben weiteren tBorteil, baß fic außerorbenttid)leicht Puh.®odj nun p r  3 agb! 3 «  Srühjafjr unb J&erbft ift ber Stnpß an ben SBaffcr- blänfen unb ftillcn Stußarmen p  empfehlen.

8bb. lüO. «lut bet emenjajb. len
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tt «a9tt.
J a  t)at man oft (Gelegenheit, fetten eS SBaffer- geflägel ju erlegen , baS Don funbiger ©anb auS- in bcn erfolg- ES gibtgeftopft, bic Erinnerung reifen SBaibgang fcft^ält taum ein poctifchereö ^agbbcrgniigcn, als ben Slnftanb auf bem Entenjug. ®er SBinb, ber tagsüber träftig über bic gelber braufte, fcfjläft ein, fobalb bie Sonne unter bem ©orijont berfinft. 31 ur leifc flüftert baS gefdjiDä&igc fRô r in bem fdjmadjen ©aud), ber taum bie Oberfläche beS SSaffer» fpiegelS träufelt. Som fernen ®orfe h« tönt gebämpft ©unbcblaffen ober ein Stuf herüber . . . Much baS Seben in ber 31atur ift troff ber borgerüdten 3 ahrc^ic>i noch nicht erftorben. j i e  (leinen Stranbläufer unb Setaffinen bufdjen Wie gtebermäufe burdj bie Siuft, ober fie fammeln ftch auf einer Sanbbant im feidjten gtufe, wo fie eifrig nach SBfirmern unb Schneien ftechen. J ie  SBafferratte triecht auS ihrem Uferloch unb geht ihrer Seute nach- 23er Oitüd hat, betommt auch bcn f<hcucn Ctter ju fehen. Sor gagbpaffion jitternb, fi&t ber ©unb ju güfeen feines Herren. 3 hn W««tt nicht baS falte SBaffer, in bem er halb ein Sab nehmen wirb; nein, mit angeftrengten Sinnen harrt er beS SlugcnblidS, ba er in Shätigfeit treten barf.31m Slbenbljimmct beginnt baS 9tot, baS weit bis jum 3 enith hinauf bie bünnen SBolfenftreifen erleuchtete, ju uerbleicben. ®er Slbenbftcrn crfcheint am Fimmel, unb im Cften Dertünbet ein fchioacher Schimmer baS 31 ufgeben beS SDlonbcS. ®aS ift bie 3eit, in ber bie Ente ju jiehen beginnt. Einjeln —  paarroeifc —  manchmal in größeren SruppS tommen fie in faufenbem gtug h«flngejogen. Sem laufdjenben Ohr beS gägerS wirb ihr öerannaffen fchon Don weitem burch bcn jifchenben, pfeifenben Jon  tunb, ben bie Ente beim gtiegen hcr” Dorbringt. SRcdjtjcitig bringt ber Schüße baS (Gewehr in Slnfchlag, benn ber Schuh im 3 wiclid)t if* feiner, unb nur bem geübten Säger gelingt cS, eine Jublctte an- jubringen. Saum bat 31imrob bic Scute apportiert, als fchon loicber jtoei Enten

baherfaufen. Jicemal macht ber Säger nicht Jarnpf, benn er hat ertannt, bafe fte ihren rafenben glug }u hemmen beginnen, fttatfdjenb faden fte auf bem SBafferfpiegel oor ihm ein. Einen Slugenblid fichem fie mit emporgeredtem ©alfe, bann fangen fie an, genau fo Wie bie jahmen Enten im Schlamm ju bubbetn. 31un erft tracht ber Schüfe, ber beibe biefet nebeneinanberfchwim- menben Sögel erlegt.Slicfet immer ift baS fRcfuttat fo günftig. ©eftiger SBinb ober buntle SBottcn er- fehweren mitunter baS Schicfeen unb Ireffen, bcSfealb tbut man gut, an foldjen Slbenben feine 3 c*t anbcrSWie ju Derwenben. SBer es irgenb ermöglichen tann, fodte nicht berfehlen, eine Sodente anjumenben. ®aju eignet (ich jebe {ahnte Ente, bie in ber gärbung ber wilben SOtärj-Ente gleicht. Sie wirb borfiefetig mit einem weichen Sanb, baS beibe glügel bidjt am Seibe umfchlingt, gefcffelt, nicht an einem fRuber, Wie in manchen 3 agbbüchcrn angegeben Wirb. Sn einem langen bünnen Sinbfabcn täfet man



Stäbcrjagb auf (Enten. 117bie (Ente auf bcn gtug ginauä- ftgwimmen. Sobalb bk wilben (Enten gärbar werben, beginnt bte jagmc gewogngeitSmägig ju Iotfen, was in ben meifkn gälten bic toilben jum @in fallen Beranlagt. SJlan mug babei alterbingS auf baS Stiegen im grluge berjitgten.35ic (treib* ober Stäberjagb auf Sntcn beginnt ant 1. 3 “ l>- Stgon Borger fann man, Wo cd angegt, bie ntaufemben grpet, bie fteg Bon ber brütenben (Ente getrennt unb mit einigen SeibenSgefägrten Bereinigt gaben, abfegiegen. ©erabeju }ur ipflicgt wirb eS bei ben gifdj* ränbern, bie im Sntereffe ber giftgerci Bertilgt werben müffen, ben Sormoranen unb bem grogen ©utterB ogcl (Morgus mergansor).©ietfaeg fann man aueg ben fHat nernegtnen, bem ®eged junger (Enten bie ÜJhittcr wegjuftgiegen. $ a l ift fegr lei(gt auäjufügren, benn bie Site bietet gtg bem Säger —  eigent- litg ift ber 9lu$brud gier niegt am tglape — felbft als Cpfer für igre Sungcn bar. Sie flattert nur wenige Scgritte baBon, unb tgut fo, alä wenn ge ganj teiegt ju fangen Wäre, um ben geinb Bon ben jungen wegjuloden.
€8  Wäre eine SRogcit fonberglci(gen, biefc rügrenbe fDiuttertiebe mit einem Stgug ju beantworten, abgefegen baBon, bag ber 3wed ber SWagrcget in bcn attermeiften gällcn niegt ecreicgt Werben bürftc. 3Jlan Will nämtieg ginbern, bag bie alte (Ente igr ©eged Bon bem Keinen Sumpftocg, wo c8 erbrütet ift, auf ein grägereS ©ewäffcr baBon fügrt, loa8 regetmägig gefegiegt, fo- halb bie «ne gewiffe ©rüge er*reiegt gaben. Um feinen Sn>ed ganj ju erreitgen, mügte man bie 3 ungen in einer @röge erlegen, in ber fie notg feinen Bert al8 Bilbbret begpen. ®cnn fowic ignen bie Stgwungfebern ju maegfen beginnen, tritt ein Banbertrieb bei ignen auf, ber ge balb nadj einem grogen offenen ®e* Wäger entfügrt. SJfegr alä einmal bin icg muttertofen jungen (Enten begegnet, bie über fianb wanberten.®ic Stäberjagb auf (Enten fann fegr intereffant Berlaufen, fie fann aber au(g reegt gefägrlicg Werben, Piamcntticg auf bcn

{Copyright 1888 by Photographisebe Gesellschaft.)®ewäffcnt, bie in ber Piäge groger Stäbte liegen, tgut man gut, gtg Bon ben (treib* jagben fern ju gatten, bk unter einem grogen aufgebot Bon gunbtn, Stgüpen unb Eignen oerangatkt werben. Ber einmal auf foteger 3agb bie Scgrote gat pfeifen ober im Stgilf gat ftappem gären, ber bürfte fegr geneigt fein, $kjct8 ©rünbe gegen bk Bafferjagb um einen reegt triftigen ju Bermegren.(Eine (Entenjagb in gogem Stgilf ig in ber $gat lebcnSgefägrtitg, wenn gtg unter ben Sägern gipige Stgüpen begnben, bie gtg Uber bie gebotenen ©orgcgtSmagregeln ginwegfepen. ®ie erge unb wkgtiggc tautet: „®?an barf niemals in fDiannSgäge über ba8 Stgilf ftgiegen!" 3 £be Sefcgränfung burtg einen gufap etwa berart: „falls man gtg nitgt überzeugt gat, bag bas Stgugfelb frei ig" —  mug burtgauS jurüdgemiefen werben! Sieber eine gnte unbeftgoffen burtg- taffen, als einem iWenfcgen eine Stgrot- tabung auf Sopf ober ©ruft applizieren! ©crabeju tgöritgt ig e8, in ba8 Stgilf gin



11b WublWncph.ein auf beit SBafferfpiegel ju fehicfecn, wenn matt nic t̂ genau weife, roaS ficf| bort regt. Huf biefe SBeife Würbe oor meinen Äugen non einem Doreiligcn jungen fDicnfcfeen ein bratet $unb erfefeoffen. Sie (Einreibung mit ungebrannter Hfcfec, bie i()m bajür ju- teil Würbe, Wirb hoffentlich in feiner (Erinnerung recht lange fortgelcbt haben, ber jjunb jeboch blieb tot.Sen 93orwurf, ben Siejcl ber ßnten- jagb macht, bafe ftc bie §unbc Dorjeitig ju ®tunbc richte, lann ich nicht als berechtigt anerlennen, wenn ich auch jugeftelje, bafe fie bem ßühnerhunb ganj bebeutenbe Hn* ftrengungen jumutet. 63 ift leine Richtig* leit, ftunbcnlang in fefearfem Tempo hinter ben (Enten ju fdjmintnten ober fich burch biefe« Röhricht unb SKotaft htnbutcb ju arbeiten. S a  gilt es eben, wie in allen Singen, SJtafe ju halten. 3m Spätherbft unb im hinter lägt man ben §unb nicht ftunbcnlang ginter einer geflügelten (Ente arbeiten. Slbcr eine (Ente ihn apportieren ju taffen, bas lann man ruhig Wagen.©ei ber SBafferjagb im Sommer wirb ber $mtb fich feine ©cfunbljcit nicht ruinieren. S ie alte „Siana* würbe jahraus, jahrein in ben Sommermonaten nicht nur jur (Entenjagb, fonbem auch Jur Suche auf ©fuhlfchnepfen unb Bclafftncn oerwenbet. Unb im $erbft bis jum , Jufriercn hatte fie an recht Dielen Hbenben mehrmals ein ®ab ju nehmen, um eine gcfchoffene 6 nte ju apportieren, es hat ihr aber nicht gefchabct!SBer im Sommer feinen §unb Idiotien Will, lann ihn, Wenn cb möglich ift, feine Sagbpaffion foweit ju jügeln, im Rahn ober bei gufe behalten unb bas Treiben im Schilf einem gijlöter überlaffen. gaft jeber Bauernljunb läfet fich baju joerwenben, benn faft alle eignen fich bei ihren priDaten Spajiergängen in SBalb unb gelb fooicl $affion an, als erforbcrlich. ©ebient man fich bod) auch junt Slufftöbern bcS gifeb- otterS aller möglichen £>unbc, beten Kaffe feftjuftellen ju ben Unmöglichleitcn gehört.
3 n bet fiitteratur, felbft in berjenigen, bie in Jägerlatein abgefafet ift, wirb bie SBafferjagb recht ftiefmüttcrlid) bchanbclt. Hm bctanntcjtcn biirite Wollt fUlündihaufcnS (Erjöhlung fein, wie et mit $ilfc eines Binb* fabcnS unb eines Stüdes Sped eine ganje Rette Sntcn auffäbclt unb mit ihr baoon fliegt. Nebenbei bcmcrlt: eine Dtcminiscenj

an eine früher Diel geübte, jefet nur noch Don SBitbbieben angewenbete SDlethobe, (Enten mit einem fiöber an einem Singelhalen ju fangen. Slufeerbem ift mit eine 3agbfd)nurrc belannt, bie Don jWei guten greunben unb tüchtigen Jägern Ijanbclt. S e t eine h“t fein SSuloet oerfchoffen unb bittet ocrgeblich ben anbeten um ein Wenig äJlunition. S a  fällt bem Ungefälligen fein gefülltes ißutöcr* horn ins SBaffer. Unoetjüglich ftürjt fich ber anbere hinterher unb —  füllt unten auf bem fflrunbe bcS SecS fteljenb baS ihm üermcigerte Cuantum ©uloet in fein £>orn.Sie britte ©cfchichte, bie ich lenne, enbet tragifch- Sin unüorfichtiger Säget, ber fich in ein unwcgfamcS SJtoor wagte, ertrinlt elenb im Sumpf. Soch ba biefe I  hat fache ftets Don bem (Ertruntenen felbft crjählt wirb, pflegt fie an ber Safelrunbc ungetrübte Weiterleit auSjulöfen. Shit einer pflegt nicht einjuftimmen: baS ift ber SJleu- iing, ber in ber tunftooK berechneten fßaufe bie grage tf)at:„Ha unb Wie ging eS Jh "« " benn?“„Jch ettranl!" . . . .SBcniger befchwerlich unb gefährlich ift bas Suchen ber iß fu h lfch n e p fe  mit bem Sßorftehhunbe. Ser Käme „^fuht- fdjnepfe" wirb oon ben Katurforfehern auch ben brei gamilien ber Sumpftoater (Limosa) beigelcgt. S ic  Säger bagegen be- jeichnen bamit bie gröfeere ber beiben SBe- taffinenarten (Aseolopax major), auch SKoor- ober Soppelfchncpfe genannt. 3 "  Süb- beutfdjlanb wirb fie im grühjahr unb ßcrbft alS iJugDogel cütjeln angettoffen; in ganj Korbbeutfchtanb bagegen macht fie auf gröfecren ©ruchflächen ihr ©cljcd unb ift Don SDlittc Ju li  ab fchon fchr geniefebar! Anfang Huguft lommen bie Säge aus bem Korben, unb wer bie ber fßfuhlfchncpfe ju- fagenben ißläfec lennt, lann an einem fonnenltaren, warmen Sommertagc in wenigen Stunbcn eine ganje 'Beenge fchicfecn. SBer baju öfter ©elegenheit hat, lann an Schrot unb ®uloet bie #älfte fparen, benn bie ©fuhlfchnepfe liegt fo feft unb jtreicht fo langfam ab, bafe auch bet ungeübte Schüße auf 20 bis 25 Schritt Santpj machen lann. Set glug ift fdjwerfätlig, weil ber Bogel fo fett ift, bafe bie öaut berftet, wenn baS Sier nach bem Schüfe hcrabfäHt. Slber ein belilatct ©iffen, nur oerglcicfebar mit einet jungen SBacfetel!



Sefaffine. 19Sn jebcr Segießung ein ©cgeitfaß gur Sjußtfcßnepfe ift ißrc (feinere Sermanbtc, bie S S e fa ffin c  (Ascolopax Uallina^nl J)ie Semegticßfeit, bie jener abgeßt, befiel biefe int Übermaß. Je r  Schuß auf biei SBitb ift ber ißrüfitein für jebett ^äger. Unb wer gmangig Scfaffinen ßintereinanber oßne einen geßtfdjuß erlegt fjat, (amt fidj getrofl für einen auJgegeiefineten gtugfcßüfcen batten. So lautet freilich bie Jrabition, Bon ber

Entfernung bequem herunter. Schmer ift ber Schuß nur, memt an minbigen Jagen bei rauhem SBetter bie Scfaffine nicht gut hält. —Xann thut man überhaupt gut baran, ißulner unb Stei nicht gu oerfeßmenben. ^ch erinnere mich eines fofeßen Jage8 . . . Sei jebem Schuß fliegen ringsum auf ber StRoorfläeße gehn ober gmötf Sefaffinen auf, auch bie deine ftumme Sefaffine mar an*

«6». ISO. 3agb auf bie «tfofflnt. stacfi 3. «aclanb, ülibograuble baut 3abte 1791.ich etma* abmeidje. Sefannttieh fdjtägt bie mefenb, tummelten fidj gmei, brei SDiinuten Setaffine beim Stufftcßen btißfcfjnell brei auf ber gleiche umher, um eingufaüen unb öaten, eße fic gerabeatts baoongießt. 28er beim näcßftcn Schuß micber aufgufteßen. flint genug ift , tann, menn er miff, beit Je r  Ermahnung mert ift aueß fofgenber Scßuß anbringen, eße ber Sogef ben erften Sorfall: Sin einem ßeißen Jage fanb icß §a(en fcßlägt. 2Jiit ben meittragenben bei ber ftüßnerfucßc auf einem großen $intertabem ßat man baS nicht nötig, be- S a r to f fe tfc ß ta g  fodiet Sc(affincn, baß fonberä menn bie Setaffine ßäft unb hießt icß alle meine Patronen oerbraueßte, eße icß Bor bem Jönnbe auffteßt, mobei fie ftete an bie öüßner getaugte. Ja S  SBitb tag reeßt Berncßmticß ben Stngfttaut „'iitfcß!" fo feft, baß ber £>unb, ein temperament* auöftößt Jann märtet man oßnc Stuf- Boiler fiötcr, ftetS in bie Serfndjung ge* regung, bis fie ißre brei fjafen abfotBiert braeßt mürbe, gugufeßnappen. Ungtoeifet- ßat, unb ßott fie auf 40 bis 45 Scßritt ßaft mar c£ eine große tReifegcfeUfcßaft, bie



12t) lat SRfdcm.

®bb. 131. SAneoftnllii«. Ottmälbe non «. oon TOaffei.(SRU «nttbrniguns btt «dotograp̂ ilctieit «((rOldiaft in Brtlin.)in bas ftartoffctfetb eingefallen mar; aber 3  i c S c nidjt ganj unaljnüd) ift. SBo m it mcSfiatb berfd|mät)tc fic bie einige fjunbert fie  b ie fe n  S a u t  fjc r b o r b r iitg t , bar- Diorgen großen fflrudjroicjcn, bie unmittcl- über ift ein Streit entbrannt, ber teils bar baneben tagen unb ftetS mit SSefaffmen fomifdi, teife tädicrtidi ift. Bei bem Streit befefct mären? über bie ©runftjeit beä SRct)c3 Ratten bieXie Befaffine ift in ber ijagbtitteratur Säger bod) ben bemünftigen ®runb, bajj ein miditiger Söget. Sie t)®t nämtidi im ein fteincrcä Säugetier nidjt tanger tragen grüf|jaf)r bie Stngemot)nf|eit, einen Saut fann, ats ein gröfereS. Unb bort tag ein fieröorjubringcn, ber bem D ied ern  einer miffenidiafttid) bo^intcreffantcr ißrojcjj bor,



(Ein natürlicher Maut: 121ber ju mancherlei ©ebanfen anregt. ®8 ift nur naturgemäß, baß fuß auch beim SRcß ber fflrunfttrieb im grüßjaßr refp. ©ontmer regt. Sei normaler Gutroicfelung mürbe bie SRaeßfommenfeßaft im hinter ba8 Sicßt ber SBelt erblicfen unb elenbiglicß um« fommen. Scaßalb muß ba8 befruchtete Gi biä jum Sejcmber einen ©eßlaf holten, bia e3 fuß ju cutroicfcln beginnt . . . Sffiic ge- fagt, über foleße Singe unb ißre Urfacßrn fann man fieß als ^äger ganj eigene ®e* banfen maeßen, boeß toir miiffen einen Jgjafen feßlagen unb ju unferer „ $ im m e ia -  j i e g e "  jurüeffeßren.©ic „meefert" alfo im grüßiaßr. ®8 foH ein Saljlaut fein, Waä niemanb be« ftritten ßat. G8 ift eine Weitere Gigcn« tümlicßteit, baß nur bie männlicße Sefajfinc biefen Saut unb — icß toiH'8 al8 toaßr ßin [teilen —  nur loäßrcnb bei giiegcna ßerOorbringt. Xicfe Sßatfacbcn bebingen bureßaua noeß nießt bie Slnnaßme, baß ber nteefembe Saut bureß merfroürbige glügel« Bewegungen ober ©eßwingungen bc» ©eßwan» je3 ßcroorgebraeßt wirb, ÜRicßta jw in g t  ju  ber Sinnaßm e, baß ber Sau t öon bem S o g e i  nießt a u f beut n a t ü r 

lichen SBegc, bureß bie S e ß le  ß cr- Dorgebracßt toirb. Ga ift eine ganj Widfürlicße ßupotßcfe, baß bie Setaffine eine Sluanaßme baDon maeßt unb im grüß« jaßr gingtünftc entfaltet, bie fie toäßrenb ber ganjen übrigen $eit bea 3aßrc3 oor= jubringen Oerfcßmäßt. Saß fie im §erbft, toenn fie am Ufer beä giufjea ßin- unb ßerftreießt, genau biefelbcn giugfünfte wie im grüßjaßr entfaltet, fann icß auS taufenb« faeßer Grfaßrung bejeugen, mbeßte aber gern eine Grllärung bafür finben, baß ißre glügel« unb ©cßwanjfcbern im §erbft nießt meefem.Saß ein finbiger ftopf fogar eine SRa» feßine fonftruiert ßat, um oermittelft ber ©eßmingungen oon gebern baa SReefcrn ßeroorjubringen, fei ala fiuriofum ermäßnt. Somit fei biea Kapitel, baa ber gagb- litteratur nießt jum SRußme gereicht, ge« fcßloffen. Unb wenn einer ber Scfer ba8 Sergnügen genießen foHte, einen Serfeeßter ber „glügel «SRecfer »Ißeoric'' lernten ju lernen, bann fann er Don ißm bie Semcife Dcrlangcn, baß bie Sefafftnc baa SReefern nießt mit ber Seßle ßerOorbringt unb nießt ßeroorjubringen oermag.

i. Xtl Jattiei > feine* pande* I SieMrteraufnnSine.)
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«et. u l. «Bit cit *Bolf auf ba< sutet gebraßt mite. 9ta$ »binare.
XIII. Wolfsjagd.

3« bet SUiittc bcs 9!ooembcr fiel bie Kälte ein. Ser Dftminb braute fie über bie ©renje per au« bet ruffifcpen Steppe. Sm Vormittag, wenn bie Sonne pöper flieg, begann et ju roepen unb tjiclt an, bi« am mefttiepen Fimmel bie Strafften ber unter» gepenben Sonne blutigrot jum Jenitp empor» fepoffen. Unb Wenn am buntlen fiimmci bie Sterne gliperten unb funlelten, flieg au« bem tiefen See ber Siebet roic eine biente, ftarre Sffianb. 9!ocfi patte ber groft bie ©emäffer nicht bejtoungen, noch tanjten am Sage flcinc SBeften über ba« blcigranc SBaffer, nur am Ufer jroifepen ben ab» fterbenben SRoprpalmen flirrten bereits tleine ©isflumpcn.©ine« HJtorgenS jeboch mar bie Siebei» roanb oerfepmunben, ber See hatte fiep mit feinem frpftadenen Söintertucp bebeeft. Jaucp» jenb fehorrten bie fleinen Sorfjungen am flachen Uferranb mit ihren ftotjfcpupcn über bie blanfe giäcpe ober marfen glatte fiiefcl» fteine, bie mit fettfam glucffenbcm ßaut bapin fprangen. SIm nächften SJiorgen flogen

fepon bie gifeper magpalfig in leichten Jpanb- feptitten über bie bünne ®ecfe. SJiit fcpnclleti Stögen ber eifenbcfcptagcncn ißife trieben ge ba« ©cfäprt oormärt«, bis ju ben Un» tiefen beS SceS, roo fiep naep bem erften groß bie SBarfcpe in ungejäplten Scparcn ju Oerfammeln pflegen. SDiit bem §anbbeil mirb ein Heine« ßoep in bie ©iSbeefe ge» fcplagen, unb faum ift ber au« Jinn  ge» goffene ©linfßfcp in bie liefe gefahren, als auep fepon ein ftarfer Slucf jum Slufpafpeln ber Scpnur mapnt. Jm  näcpften äugen» blief jappelt ein Sarfcp oon jmei fßfunb auf bem ©ife . . .Sierjepn Sage fepon bauerte ber troefene groft. gugtief mar bie Kälte in ben grb» hoben gebrungen. Sorgenoott fap ber ßanb» mirt am SJiorgen unb am fflbenb jum fjimmel empor unb fpäpte naep ben SEoUen au«, bie ipm für feine frierenbe Saat bie meiepe Seife fepenfen follten. Slucp ber grau» bärtige ©rünroef, ber im einfamen gorft» paufe bort hinten an ber ruffifepen ©renje pauftc, martete fepon mit Sepnfucpt auf ben



$aS crftc .gufammcmrefien. 123erften ©cßncefalt, aber aus anbcren ©rünbcn. Sr batte im liebten hoben £»oIj bie geringen Überrefte eines jerriffenen Siebes gefunben. Unb er mußte, mer bie Übcltßäter maren: SJölfe, unb jmar nicht einer, fonbern mehrere, benn fit hotten Don ber ©cutc faum etmaS mehr als baS Stnocßengcrüft übrig gclaffen.S t  fanntc bie furchtbaren Stäuber nur ju gut. ©IS Heiner Qunge feßon hotte er fic lernten gelernt, Heimlich, ohne baß bie SItcrn cS mußten, mar er eines StacßtS mit ben Snecßten jum Stocltjl geritten. Slm ©JatbeSranb hotten fic ein großes Seucr angejünbet, mäbrenb bie ©ferbe bcS ganzen XorfeS, etma fünfjig bis fecßjig ©tüd, mit ihren Sohlen auf bem ©mug, ber gemein« famen Sorfmeibc, großen, ©o ftitt mar bie Stacht, baß man cS bürte, mie bie Säule mit furjem Stud bie S ü ffe l ©raS abbiffen ober mit heftigem ©cßaubern ber §aut bie unerbittlichen Keinen ©lutfauger fchcuchtcn. Siner ber Unechte hielt, mit einem alten Sinlabcr bemaffnet, Don jmei großen Junten begleitet, SBacßc, bie anbcren lagen um baS 
5 euer, ftüßten ben Sopf in bie §änbe unb bürten bem panc! Slompa ju , ber mit halblauter Stimme bie alten ©agen erjagte Don bem gelben ©lomatib, ber noch heute Derjaubcrt im meißen ©erge ßßt, ober baS Störchen Don bem bummen Scufel, ber mit bem $irt auS Slugoffen um bie ©Jette laufen mottte.3n jener Stacht hatte 3anc( baS ÜJtär» eben nicht ju Snbc erjählt. Senn gerabe, als ber §irt ben Stiegel ber $ütlc fei» nem Derßorbencn ©ru» ber jum fnmtnrl hinaufmerfen mottte, heulten bie $unbe auf, in einem Son, auS bem nur ju beutlich Stngft unb ©cbrccfcn fpraeß; bie Sfnecfjtc fuhren auf, marfen lange Äicnfpäne auf baS ff euer, baß eS heil auflobcrtc, unb liefen mit ben bren« nenben Stäben ju ben ©ferben, bie ßcfj taut fdptaubcnb mit ben

Hüpfen jufammenbrängten unb heftig mit ben Hinterfüßen auSfchtugcn. Sticmanb mar bei bem Heinen Ülbam jurüdgebtieben. ©ber baS ©ürfcßlcin lanntc noch leine SIngft. SS jüu» bete fich ebcnfattS einen fitenfpan an unb tief ben Unechten nach, bie mit heftigem ©efeßrei fich über bie ©Jicfc jerftreut hatten. Unter» roegS begegneten ißm jroei große graue Hunbe, bie fcßlcunigft Dor ißm tcßrt machten. SBenige ©ugcnblidc banaeß trachte einScßuß; einer ber Stäuber mar jur Stredc gebracht. S ic  ©Jölßn mar'S mit Dottern ©efäuge . . .©Sie lebhaft ftanb bem ©rünrod biefe 3tacßt noeß im CücbäcßtniS! ©Jotjt fünfjig 3aßre maren barüber oergangen, unb auS bem Keinen 3 un8cn war ber „alte ©bam" gemorben, ein metterßarter Haibctäufer, ber atS maibgereeßter S f̂ler unb unfehlbarer Schüße meit unb breit bclannt mar. Unb (einer lonnte am ©benb nach ber 3 ogb foteße munberbaren Sogbfcßnurrcn erjähten . .  
3 cß muß ißn moßt ganj genau tennen, benn eS iß mein geliebter ©ater, ber noch heute mit ncununbßcbjig 3 aßrcn, geiftig fo frifcß mie ein 3üngling, bei froßer Safetrunbc feine auS ©Jaßrßeit unb 3ägerlatein ge» mifeßten ©cfcßicßtcn crjäßtt. Stur baS fiießt ber ©ugen ift ißm etmaS (nopp gemorben; feine ©entehre ßat er unter feine SungcnS oertcilt. ©ein fiicblingSgcmcßr, bie alte fficntralfcucr» ßinte, auS ber er fo manchen ffijolf erlegte, ßängt über meinem ©cßreibtifcß unb crjäßlt mir manchmal in ber Stille ber Stacßt Don fröhlichem ©Jaibgang in taufrifeßer .f'aibe . . .

5. ®c#norifl.



124 Xe ’ juiT&jtif91m Häuften Tage l'cfton, nacgbem mein ©ater bas geriifene Heb gcfunben, lieg et bie Sauerbutte lurichtcn. Übet baS auä rogen Stanqen gewimmerte ®erüft mürbe Satbftreu ;u einem mächtigen Stacfeu auf* gehäuft, bet auch bem i(blauen 3Jleifter jteinecfe gan: unoerbäcgtiq erict) einen nrngtc. Ein an beiben ffinben cmener Saften, ber tmei ^u| übet bem ©obin einqcfügt mar, bot ben 9tuSbti(f auf ben ©ferbefabaoer, ben btt feit uralten feiten im fReoier üau* fenbe Übbeder v« liefern oerpflicfttet mar. 2n ber 9iü(ffeite mar ber Eingang, ber mit einem matmsgogen ©ünbet Streu oerüfjlofien merben fonnte. ©om Sagen ober Splitten auS ?og man bas ©anbei gurmf unb lieg fitg in ben brei SWeter im Oieoiert gattenben iRaum gitteinfinfen, fo bag feine Spur ben Jäger perriet. Xrinnen machte man pcg'S bequem. Xie Scgiegfigarte mürbe mit einem Xucg biegt oerbängt, man jünbetc fich eine gedbrennenbe Üaterne an unb ftrecfte fnb brgaglicb auf bem mit Streu unb einer alten ©etgberfe bebecften ©oben aus unb Pertrieb ficb bie $eit mit üefen . . . S ic  oft gäbe i<b in ber Sauergütte ßicero unb XgufpbibeS libeliebt . . .  ab unb ;u per« bängte man bie Saterne unb gob ben ©or- gang, um btiwuSgufpägcn. SRitunter lag man auch halbe Stunben lang im Slnfdftag, menn SRcincde, Pon SRigtrauen geplagt, in refpeftooder Entfernung auf ber meiten Stgnceftä<ge fafj, bis ber junger ibn getan- trieb . . . .  «Riebt ganj feiten erfcfjicn auch $crr Jfcgrimm, aber mciftenS erft im ffe* bruar, SRärj, menn Pon ben Jägerfomman- boS ber ffugtruppen in SRugtanb bic großen Xreibjagbcn abgcbaltcn mürben.S ie  beute erinnere icb mich jener SRa<gt, als mein guter Sitter mi(b jum erftenmal in bie Sauergütte milnabm. Xie «Kutter batte uns im Einfpänner bingebradtt, ben ÜRütfrocg mugten mir ju Trug machen. ES lag noch fein Scgnee, aber über ber mannS* hoben 'ricfttcnichommg ftanb ber ©odmonb fo flar am §immet, bag man an bem Sa* baoer, ber faum breigig Schritte oor ber Üauerbütte lag, bic blanfen SRippen unter- treiben fonnte. Siel ju feiten für meine Ungcbulb bob ber ©ater ben ©organg oon ber Scbicgfdiartc. Surj nach 2Ritternacgt erfebien ber erfte ffucgS, halb banacb ber jmcitc. Wicrig riften üe baS bartgefrorene Jleiicb in flcinen ©inen ab, unb man fab

genau, melcbt ÜRutjc S üe Saftete, bie Stücfe hinunter,u’cfilingra.Sie mochten etma eine halbe Stnnbe '"(ft abgemügt gaben, als fte beibe mit beutlicgen r̂ieften beS ErfeftrecfcnS üücgtig mürben. Senige Slugenbticfe fcarauf erlebten berjenige, ber fte oertrieben: ein ftarfer S o l f ,  ber mit magrem $eiggunger über ben Sabaoer beTfiel. üangfam febob ber ©ater bic Stinte in bie Scbieftfcgatte, einen JRoment fpäter fiel ber Sdrng mit einem füregtertiegen Xrögnen, baS mir noeg geute genau erinnerlich ift. Stber fegen fonnte man nichts, benn oor ber Scgiegfcgarte ftanb ber ©utoer- bampf mie eine 2Rauer. Xag ber S o lf  tot mar, baran jroeifelte «g feinen Äugen* blirf, benn mein Älter pflegte ben ginger niegt frumm ju maegen, menn er feiner Saige niegt gemig mar . .  . Unb riegtig, quer über bem Sabaoer tag fjerr ,Jfc* grimm . . .Xrei ober oier Sage fpäter fprang ber S in b nach Sübmeften um, ber §ünmet be* jog fteg mit bunfelgrauen Sölten, unb gegen Äbenb fing es fachte ju frümeln an. Äber erft gegen 2Ritternaegt, als ber S in b  abftidte, begann eS orbentlicg ju fegneien. S till  unb gleiigmägig fanfen bic grogen gtoefen gerab unb breiteten über bie frierenbe Erbe ben mcigen, meiegen ©elj. Xie fegtanfen Säum* (gen in ber fcftgefcgloffenen ftiefernfegonung bogen peg unter ber Saft, bie fteg auf igrem Sipfcl gauftc, fo toeit cS igre Spanntraft julieg, ober pe bratgen mit figarfem Snad. Xann fegog äReifter Sampe, ber frügjeitig fein Säger aufgefuegt gatte, oon jägern S(grecfen erfagt, unter bem Sa<gotbcrbufeg gcroor, um gunbert Eemänbe toeiter unter einen anberen Straucg ju fagren.©ei XageSanbnug lag bie fegönfte „SReue" ba, auf ber p(g bie gägrtcn ber Salbtiere abjeiignetcn, als gätte pe ein fiünftlcr frifeg auf btütenmeigen Untergrunb gemalt. 3 n teiegtem JRaftenfcglitten, oon einem goegbeinigen ©raunen gejogen, fugren mir bie ocrfigncitcn Ecftcde entlang; menn no(g ein S o lf  im 9tc0ier toar, ftccfte er fiegertieg in bem grogen Xorfbrmg, baS mit ©irfengeftrüpp unb oerfrüppetten Kiefern biegt beftanben mar. Xer Stgneefad gatte fo fuij oor Xage aufgegürt, bag nur menig Ecfägrt ju fegen mar. Stber baS erleichterte unS bicSmal baS Spüren. Scgon auf bem Ecfted, baS ben $oegroatb oom 2Roor fegeibtt,



fanbett mir bie Sä£)rte, bie gar nicgt ju tterfennen ift.Ser SBolf „ftgnürt" wie ein Rutgä, baä ficigt, er fegt bie Saufe fo genau in einer fiinie unter bie SZitteltinie beä Seibeä, bag bie ©pur Wie an einer ©tgnur gereift erftgeint.
3 n ftgarfem Stab umtreijten Wir baä Sagen; ber SBolfWar ginburtg geWetgfelt. ®nb- litg im oiertcn Sogen gatten Wir ign feft, er War ginein, aber nitgt wieber ginauä.9tun ging eä, maä ber ©raune laufen fonnte, jur Cberförfterei. Sort pflegte fitg bei jeber „Steuen" natg alter ©emogngett ein rege«Sreiben ju entfalten. Sie Holjarbeiter auäben umtiegen- ben Dörfern, bie fonft int Sliorgengrauen in ben SBalb marftgierten,oerfammelten fitg im Sorftrug, bie baäHotj rütfenben Säuern fügten mit igren ©tglitten ttor, um bie Sftelbung ber Rorft* beamten abjuWarten, bie bei jeber „Steucn" in ber Cberförfterei erftgeinen ntugten, um ©apport abjuftatten, glcitgöiet, ob fie etwa« gefpürt gatten ober nitgt.Stuä ber nagen Srciäftabt pflegten bie Sagbbefiiffenen fitg einjuftetten, bet Sanbrat, bet fiatafterfontroHeur, ber fireiätierarjt, ber ©gpfifuä, ber ©ecgtäanmalt, ber ©ier- brauer unb notg einige Don ben Honoratioren. Slutg ein paar ©utäbefiger auä ber ilmgegcnb fanben fitg reget mägig ein. SBar fein SBolf gefpürt, gab’ä meiftenä botg einige improoifierte Sreiben attf Rutgä ober wenig- ftenä eine Heine, aber energiftge ftneiperei. .  Sieemat war atteä oerfammett; man wugte ja, bag „ber alte Stbam" ftgon einen SBolf in ber Sauergütte geftgoffen. ©orfitgtiger- Weife gatte man ftgon bie Kappen auf einige ©tglitten gefaben. ©Zit grogent HQKog Würben Wir Don ber ©efettfigaft empfangen. SBenige SRinuten fpäter mar bie ganje fiaoatfabe untermegä natg bem 3 agen 28, in bem ftgon fo mantger SBolf geftgoffen War. Sn groger ©title Würbe bie Seite mit ben Stgügcn befegt, natg ber fitg er- fagrungägemäg ber SBolf am leitgteften treiben lieg. Sie brei anberen Seiten beä Sagen« Würben fo ftgnell unb fo ftift, alä

eä eben anging, eingelappt. Stg mugte leibet bei ben Sreibern bleiben. Stein ©ater, ber baä ginlappen geleitet gatte, ftgob fitg jugutertegt, etwa jtocigunbcrt Stgritt in baä Sreiben ginein, biä ju einem tiefen, faft ganj trotfenen ©raben. <£r mugte ftgon, meägatb er eä tgat. SBenige SRinuten fpäter ging ber Höttcntärm toä, ben bie Sreiber ju DoHfügrcn pflegen. Saut ftgrcienb, mit ben Stötfen an bie Säume ftglagenb, rütft bie Sette tangfam öor. ©dgon gat fie bie Hälfte be« SBege« biä ju ben ©tfjügen jurütfgelegt, aber notg ift fein ©tgug gefallen. S a  fnallt eä einmal unb natg furjen Slugenblitfen jum jweitenmat . . . .  jmei SRinuten fpäter falten in ber ©tgügcnlinie notg jmei ©tgug. SDZit aufgeregtem ®cbrütt ftürmen bie Sreiber öormärtä . . .  auf einmal öerftummt am rctgten Rlüget baä ®eftgrei, um gleitg barauf ju einem magren Subelgcgeul auf- jufteigen. S a  liegen öor ignen, faum jegn ©egritte auäeinanber, jmei ftarfe SBölfe, unb auä bem nichtigen Sitfitgt töft fitg tangfam bie goge ©eftatt beä alten Stbam, ber jegt erft gcrantritt, um feine 3 agbbeute anjufegen. SBie ein furjeä SBcttertcutgtcn jiegt ein freubigeä Siätgeln über fein Der* mitterteä ©cfitgt . . .  ign freut fein Sagb- glütf, unb nebenbei gat er Wogt autg an bie jmanjig Sgater Stgugprämie gebatgt, bie atä Subugc ju bem mageren ©infommen



126 „S i, Denn io wollen wir . .n i#  ju Oeraeßten ftnb. 91ur ein« wurmt ißn, baß er nießt auch ben britten SBolf erlegt; fie (amen fo fĉ dn einer hinter bem anberen ben ©raben entlang . . .  mit einem Sritling ßättc er eü fcßafjtn tbnncn, aber biefe neumobifeßen Singer ftnb fo teuer . .Sen britten SBolf ßatte ber Cberförfter gemcinfcßaftlicß mit bem Sanbrat jur ©tredc gebraut; großmütig ftiften fie bie ©cßuß- Prämie ju einer folennen fineiperei im Sorf- (rug für ©djüßen unb Srcibcr. Unb bort muß ©ater Slbam auf allgemeines ©erlangen feine berühmte ©efeßießte Don bem alten SBalbwärtcr ©wilbiS auS ber SRominter $aibc jum beften geben, Wie ber ©raubart naeß einer SRaeßt, in ber cs ßeftig geftürmt unb gefeßlaeft, morgens bei ißm erfeßien unb ißn aufforberte, ben „SBulf to fcßcete". Stuf näßere ©rflärungen ließ ©WilbiS fttß nießt ein, fonbern füßrte feinen Sbrfter bureß meßrere 3 agcn bis ju einem bitßten ©icßenhtad, ftettte ißn an unb ging fclbft treiben. SaS ßeißt fein Sreiben beftanb barin, baß er ben eifemen Sabeftod auf bem Sauf beS ©infpämterS Webte unb mit gewaltiger Stimme loSbrütlte: „®i, benn fo wollen Wir!" 3m näcßften Slugcnblid

fußr ber SBolf auS bem ©ießentnad, bis ißn naeß Wenigen ©äßen baS töblicße ©lei ereilte. Sann (am ©wilbiS jurüd unb löfte baS IRätfel:„©eße icß geftem abenb *u geiertage IReßbod feßießen. fiommt fieß Unwetter, ©tßnee unb Siegen auS einem §immel. firiecß' icß unter in große ßoßle Sinbe an mein gelb, ©cßiebt fieß Sicr rüdwärtS ju mir ßerein, faff’ icß ju , iS fieß SBolf. Dlcßm’ icß SBolf an .Saget, jicß’ icß Sabftod, weß’ icß auf Sauf unb feßrei' icß, Wie ©onS gorfcßteriS i©onS gbrfcßteriS: litauifcß =  $err görfter/. ,©i, benn fo Wollen wir.“ ©ei jeßnten ober elften §ieb ßab’ icß S a8eI abgeßauen.“„SRicßtig, meine Herren,“ pflegte ©ater Slbam feine ©efeßießte ju feßließen, „wie icß jufeße, feßlt bem SBolf bie Blute, bie ber alte ©wilbiS als ©emcisftüd in feiner gagbtafeße ßatte."SBer bie ©efeßießte jum erftcnmal Der- naßm, moeßte baju woßl ein etwas oerbuß- tcS ©efteßt maeßen. Sie alten greunbe aber ßoben bie ©läfer mit bem bampfenben ©rog unb ließen fie luftig aneinanber dingen mit bem Suruf: „©i, benn fo Wollen Wir . . . ! "

Dlit ««irtmlsrnifllwr 'BftolnararftiMtn 9f(tCld)afl in «trlin./(('«pyrlülil



12 7

XIV. Birkhahnbalz.
trafen un« in Slllerbing«: bie fjofjen unb bödjften §err« biefem grühjaljr fhaften fahren je$t jur ?luerhaf)njagb1 auf ber Strafte. Itara avia! SaDiar für« Bolf! Xer 9lb* 3(ft unb Baron fdjuft ift nur für fürftlidje ^erfönlichfeiten ©eloro, tabel- referoiert!“lofer Sport«« „SSoHen Sie nicht lieber 3hren 3agb- mann unb ge- feftein au« bem 'Portemonnaie nehmen unb maltiger 3äfler nadjfehen? X a ftcht’8 : Muer-, Birf« unb Dor bem $crm. gafanenljähnc bi« jum 1.3uni, unb Xrappen, „ ’Xag, lieber Schnepfen, milbe ©djroäne bi« 1 . 5Kai, an greunb! SBa« roelchcm Xatum überhaupt jeber SBaibgeredjte fangen ©ic in h'nau#gcf)t, um feinen erften SRthbocf ju berjagblofengeit feftieften."an? 3ammer« „3 4  rcDojiere unb beprejierc, befterbar! Sein Bennen, feine 3 agb! SBenn Xoftor!"man menigften« ©ehönt anfefcen Knute, „ßaben ©ic auf 3hrcc Begütcrung benn mie ber Bchboct. Xann hätte man hoch feine Birfijäbne?“Bcfchäftigung." „ D , hoch, im SBinter, auf Xreibjagb,„SBenn ©ie, lieber Baron, .frörncr ge« haben mir regclmfiftig jeftn, jroölf ©tücf in fagt hätten . . . ©inb aber, mie ich meift, jebem Xreiben,“ unbemeibt . . „Unb Don ber Balj hQt 3hn{n 3hr„gamofer SBift, Xoftor! geh mürbe ihn 3 “8bhegcr noch nie ’ma« gejagt?“ weiter tolportieren, menn nicht auch in un* „Bidjt«, baft ich müftte."bemcibtem Suftanb folchc ©oentualität ntög« „Xann —  nehmen S ic '8 nicht übel,lieh märe.“ lieber Baron, bann ift 3hr C>eger entmeber©r pfiff feinem fiunbe, ber gerabe im ein grofter ©fei ober ein grofter gilou, ber begriff flanb, einer recht unlieben«mürbigen bie« fönigliche Sagboergnügcn fich nur allein fWop«hfinbin feine Begleitung anflutragen. gönnt."„Brillanter MppeH, mie?" „§m , lieber greunb, ba« 3 >t)eite fönnte„SBoher haben ©ie benn bie Xöle?" eher jutreffen. §aben ©ie 3eit?"„Bitte, mehr Befpeft Dor meinem §ef« „3ur 3 “9b: ftet«!"tor m  Don §eftor I au« Bana. Xer äterl „VIha, haben (dfon gäfjrte aufgenommen!hat mehr Qfjnen in feinem Stammbuch al« 3<h proponicrc alfo, mir fahren unangemclbet ich- fioftet mich ein $eibengclb. 3<h habe hi»au«. Böhmen SBagen an Bahnftation . . .  leiber aber noch nicht Gelegenheit gehabt, SBeitere« mirb (ich finben." feine gähigteiten ju prüfen. Xie jagblofe . . .  @8 mar gerabe feine angenehme Seit ift baran fchulb!" gahrt bi« jum Stammfift Xerer Don ©eloro,„SIber, lieber Baron, ber Begriff ber bort hinten an ber ©renje Don fßofcn unb jagblofen Seit ift mir abfolut unbefannt. Buftlanb. SBehrmals umfteigen, unb baju 3<h begreife c«, menn ein Sonntagsjäger ba« einige ©cbimmcl auf ben Bebenbahnen . .  am 31. 3anuar feine ©chrotfprifte an ben Xafiir entjebäbigte un« bie SBagcnfahrt burcfi Bagei hängt unb fie am 1. 3uli jur ©nten« bie gelber unb SBälber, bie im ©chmucf jagb ttieber herunterholt, aber mie ein roaib« bc* grühling« prangten. 3 m Siiloft gerechter 3 ägcr ben Sfusbruct anmenben tann, groftc Aufregung ob unferer plbblicfjcn Sin« ift mir uncrfmblidj!“ funft.Xer Baron fafj mich ein roenig Der« „SBo ift ber Sjcgcr?" bufft an. Xann lächelte er: Xer alte §au«roart fegte eine bummc„S ic  finb ein SBortflauber, Xoftor! SKienc auf: „Xer ift rooljl ’rauögegangen.



Jlbtnbfafjrt.nath ben ffliefen, ber ucrljurt ja ieyt immer $aufc, Softor, wenn Sie jur gagb bic S8irfbäf)ne." fahren . . . «ber Wo« ift ba« ?"SEBir wedelten einen ®Ktf bc« SinDcr* Sr wie« mit bem $eitfc^enftie( nadj ftdnbniffe«. einem bunflen Bunft auf ber SSSiefe, bet„Sen 3ogbwogen, bitte, ober etwa« fid) lebhaft bin unb her bewegte, pföfelitb!" „S a« ift befagter Sirffjafjn in bö4 ft*Ser Baron öont auf bem Mcitfifc, id) eigener Berfon. Belieben Sie fid), öerebrter babintcr auf bem Cuerfifc. Ocmütlitb Baron, ben Bunft an irgenb einem SRerhnol trottete ber alte Srempcr mit un« ben bol* reibt genau einjuprägen, bann ift ber liebe«= prigen gelb weg entlang. Sie Sonne ber- felige Kumpan morgen früfj 3bre Beute." fdjroanb eben hinter ben bewalbcten Bergen. Sangfam fuhren mir Weiter. Balb l)ier, Bor un« behüte fitb enblo« eine SBiefen» balb ba erftbien un« fold)’ bunflcr B unft flätbe, »on einjelnen Sträutbern unb Keinen auf ber SBiefe. 3 4  batte mir jmei Stellen Baumgruppen belebt. Bon 3weig ju Sw «9. gemerft, bie gute Setfung in ber SRäbe bet »on «ft )u «ft bübften bie (leinen SBalb- baljcnbcn #äbne oerfpratben. Sitbt am fdnger unb riefen un« in ihrer Spraye SBalbe trafen mir ben fieger. Sin  alter ein frbblitbe« „SSittfommen" ju. «utb bie SJlann mit ei«grauem Bart. Unter ben SBaffermufifanten batten fitb am ©rabenranb buftbigen «ugenbrauen ftanben jmei (luge aufgcftcllt unb quarrten natb öerjcneluft. „Sinter". Ohne feine fiberraftbung ju Ser Baron (egte bie Stbultent jurüd unb jeigen, (am er oon einem bitbten Strauß, tbat einen tiefen «temjug. an bem er geftanben, jum «Sagen.„SBic ba« wobltbut, nad) fünf SRonaten „Outen «benb, $err Baron! S« ift Orofjftabtluft fo(<b Rappen grübiabreluft." ftbön, bafi Sie ge(ommen finb. 3 4  wollte „3a, Untel Bräfig Würbe fagen: bie b«*l« bem fperm Baron ftbreiben laffcn. ganje Suft i« »oll « 8mo«färe." Sie $äbne baljen febr flott. 3 4  ba&'„Soffen Sie 3b*« Haffif4e Bilbung ju aud) f4»n mehrere Buben gematbt."

Jlbb u> ipitlbabnbai). «tmaiet oon 3. Stbmlbbtrjet. («Bbuwjranbl« unb 8trl«(| nun ifranj panfflamjl in Wüntbtn)
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Jlüiuo unb morgen. 129

®er Saron antwortete nißtd. ®r naßm nur ben alten ©aut furjer Spanb auf bem fßmaten, Bon ©räben eingefaßten SBege ßerum.„ffltorgen friiß jur Seit Weden! Cßnc Stinte!"Cangfam ftotperte unfer Slremper mit und ßeimwärtd. Sn ben ©räben am SBege fpiegette fiß bad Stbcnbrot. Stuf ben SBiefen ftanb ein feiner Siebet, ber bie Säume unb ©träußer mit feinem Weißen ©ßteier umßiitlte. Sief im Cftcn, über bem bunften SBatbe, ßing bie SJtonbfißet. ®ic Sagedfänger nwren Berftummt. ®afiir batten bie Staßtfängcr ißr kontert begonnen. Unermübtiß irfjnarrtc ber SBaßtettönig, bie SJiautWurfdgritten jirpten, bie gröfße quarrten, ein einziger feßnarrenber ®on burßjittertc bie 2uft. Stur auf Sefunben
Seit Sfotoronnef, Sie 3aqB.

fßwiegen bie Staßtftimmen, wenn fernßet Bon einem SBaffertümpet bie SRoßrbommct ißr bumpfcd „Uumpp, Uumpp!" ertönen ließ. Um ben SBagen flatterte mit gc- fpenftifß-teifem gtug bie Staßtfßwatbe; ab unb ju jogen mit pfeifenbem ®on ein paar ßnten bißt über unfere köpfe ßinweg.„SBic bad lebt unb webt!" fagte ber Saron teife Bor fiß ßin. ®ann ftredte er mir bie freieSinfe entgegen: „®anf, ®ottor! SBer bad nißt erlebt, ber Weiß nißt, maä grüßtingdteben in ber Statur bebeutet." . . .®er „große SBagen" ßatte feine ®eißfet fßon ftart naß Often geneigt, atd Wir naß wenigen ©tunben Sßtafed auf bie grei- treppc bed ©ßtoffed traten, wo und ber fceger erwartete, ©ßweigenb fßritten Wir in ben tüßten Sßorgen ßinein. gn bißten ©ßwaben ftanb ber Siebet auf ben SBiefen. lie f  unten am ^orijont funfette ber SJtor- genftern. Salb bog ber §eger mit bem Saron jur ©eite ab. 3 ß  fßritt noß eine SBcite ben ßotprigen SBeg fürbaß, bid iß ben breiten ©raben fanb, ben iß mir am Slbenb ganj genau gemerft ßatte. Staß fünf SJtinutcn ftanb iß in bem bißten

W>6.199. ein »inlbüegcr. ISfebfja&erawfiia&me »on 5rifc JteBUrtnr.9



130 Sie Oagbbcucc.

*M. 110. Snlptingeiu «Kmilte un 3o|r| «Wmonlft. («RU •enetmigan« bet «bologea«tlf4ni «efeniHalt tn »etlin.SSeibenbufch, an bem brei $ähne ihren Siebeätanj aufführen wollten. (Sin paar Heine Sögel hatte ich ücrfdjeucht, fie waren crfdfrecft emporgeflattert unb hatten im nfiehften Strauch Suflue^t gefucht. SBie ein leifer Sorwutf Hang ihr gwitfchem ju mir herüber, bann hatten fie wohl ba« Höpfdjcn unter bem Slügel terftcdt unb bie Störung oergeffen. Mm fflorgcnhimmel flieg lang- fam eine feine Slöte empor, bie Meinen, lichten Sollen traten immer beutlicher au« bem farblofen ®rau be« Saehthimmcl« her* au8 . . .fßlöfelich • . . über meinem Hopf ein harte«, fdjarfe« glügelraufchen . . .  3 $  ftche rcgungoto« . . . tiefe Stille ringsum . . . Sann, nach einer Seile ein leifesi „fßfchfchfcht".

wie wenn ein ftarfer Sogei feine fflügel übet ben »oben fdjleift. Slodj jwei«, breimal wiebcrholt (ich ba« Schleifen, recht« hinter mir. ffinblidj tommt ber unbefdjteib* liehe tuHernbe Io n , ba« eigentliche Saljen. 9Kit einem 9lucf brehe ich mich um. Sa, faum brcifjig Schritt üor mir, führt ber prächtige Sogei feinen ßiebeStanj auf. Sa* Spiel h°<h aufgerichtet, ben Hopf jur (Srbe gebeugt, eilt er in furjen Sprüngen über ba« junge @ra« bahin, bie halb herab» hängenben Slügel ftreifen mit jifchenbem Ion ben Srbbobcn.Sorfichtig hebe ich bie Stinte jur Sacfe, ben Singer am Mbjug. «Hoch jögere ich . . .  wie lange habe ich ben länjer nicht üor mir gcfchcn . . . ba blifet e« hinter mir



Sagbloje 8«t- 131auf . . . bocb ehe btr final! meinem Df)t Wahrnehmbar Wirb, âbe ich felbft Sampf gemalt . . .Sie erften ©onnenftrabten fĉ offcn feßon am ftimmel empor, über mir ftanb bie Serene im 0 lau beä fjimmelS unb fang ipr grüblingSlieb, ba pfiff mein fiumpan, ber jweimal ben ginget frumrn gemalt, bie 3 agb ab. ©ebon batte ich meine 3 agb- beute an ben ©tänbern emporgeboben, ba fängt eS neben mir an ;u fcbleifen unb ;u fuHern. gtoei ftarle $äbne finb bot mit eingefallen, Sechs, acht Rennen reden ringsum bie $älfe aus bem ©raS empor, um ben fiampf ber beiben ©ebieter ;u Der* folgen. Sebicifcnb unb fuücrnb ftrcicben bie Stebenbubler aneinanbet oorbei, bann ftürjen fie ficb Wutentbrannt aufeinanber. Swei-, breimal toitl icb ben ginger trumm machen . . . boeb ber Hnblid ift ju fcbBn. ©nblicb fiegt bie Sngbtuft . . .  als fie toieber aneinanbet fahren, traebt mein Schuß. 9tur einer fleigt auf, aber et lägt bie ©tänber Rängen. SRit bem jtoeiten 9iobr b»fc >cb >bn b“ “& • - •

Sicpt am SBatbc mar für uns eine ein» farfic Stafcnbütte, mit 9tobr gebedt, errietet. SSenn mir abenbs bie §äbne Derart batten, lagen mit bei tobernbem geuet unb erjabtten uns lange ®efd|idjten. ©in paar« mal baben mir aueb in bem molligen ©troblager ben Sftorgen ocrfdjtafen . . . ber Saron b°tte f° guten Ungarmein bin« auSfcbaffen taffen . . . Socb baS foU man als guter SBaibmann nicht crjäblen . . . Stm Sage ftreiften mir ben SBalb ab, um baS Staubjcug Don ben fjorften abjufebießen. ©tunbenlang ftanben mir in Sedung, um ben Stäuber ju belauern, ber mie ber 0 1ip mit Slpung für bie 3ungen jum §orft fdjoß unb bann auf ber anberen ©eite mie ein ©tein bcrabficl, mitten jmif^en baS Unterbolj, um ficbet abjuftreieben.Db es mit ferner mürbe, Don bem gaft* lieben ©belftp ju febeiben? Set Saton muß mit bie ©timmung mobl angemerlt haben, benn er Derfpraeb mit einen Stad)« fommen feines Sjeftor mit noch mehr Sühnen. @r felbft blieb jurüd, et wollte bie „jagb* lofe uoeb weiter genießen.

«bb. 141. Set «uttbobn. Olfiubtc eon 3- CSb. »««re.
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XV. Dadisgraben.
Sin nicht alltägliche« 3 agbbergnügen ift ba« Stadtgraben. „SDteifter ©rimbart", wie er in ber iicrfabcl beißt, bom Staturforfdjcr meles taxus genannt, bewohnt ganj Europa unb Stfien bi« nach (£()ina bin. e r ift ein fdjeuer, mürrifdjer ©efctte, ber nicfjt nieten SJicnfdjen lebenbig ju ©efirfjt tommt. Stacht« nur, feßr fetten fcßon in bcn SIbenbftunben, fried)t er borficßtig au« feinem ©au fjemor, um auf Staub au«jugeben. 6 t nimmt altes, wa« er finbet, Käfer, Sarnen, Stürmer, Cbft, gelbfrüd)te, unb berfeßont Weber ba« Sieft mit jungen ©ögeln, nod) ben Qungßafen, ben er erwifeßen tann. Stur wenige Statur* forfeßer, baruntcr Srebm, batten ibn für nüplitb unb empfehlen feine Schonung. $er Säger jeboeb haßt ihn, unb Wobt nicht mit Unrecht, er legt ihm eine recht weitgebenbe Sdmbigung ber Jagb jur Saft. Slucß ber Sanbmann ift burebau« nicht fein greunb, er ärgert fi<b über bie oictcu Söeßcr im ©etreibe, bie ber $ad)8 beim Stechen nach Stürmern auSwirft.

HSic fchon gejagt, ift ber ©rimbart ein icbeuer ©infiebler. Steiften« bewohnt er einen Sau für fich allein, unb nur, Wo bie Scrbättniffe ihn baju jwingen, häuft er mit mehreren Kumpanen in einem ©au ju* fammen. 3 n ©ebirgägegenben ift ihm fchwer beijutommen. Stuograbcn tann man ihn faft nie, unb auf bem Stnftanb ift er fchwer -,u erlegen, ba er unregelmäßig in feinen Stuäfahrten ift. ©8 gehört fchon eine monb* bette Stacht unb feßr uiet üusbauer baju, wenn man ihn auf bem Stnftanb fließen Witt. Stußcrbcm aber muß ber Scßuß fo* fort töblicb wirten, fonft frieefjt ba« ange* fehoffene äier mit bem legten Stufgebot feiner Kräfte in ben ©au jurüd. Sicherer ift e i, gegen Sttorgen bie Stöfjren ju ber* ftopfen unb ihn bon öunben aufftöbern ju taffen, ginbet er bann fein Schlupfloch ber* fdjtoffen, fo fällt er bem Säger teidjt jur ©cute 
3 m norbbeutfehen gtachlanbc gräbt man ihn mit jjitfe ber $aeb«bunbe. SBocßen* lang hat ber gorftmann in turjen »jwifchen*



„©um, $ufli, fajj!“ 133räumen bie Saue renibiert. (Jnölid) finbet er unzweifelhafte Stnjeic^en, bag bcr Sad)S fi<fj jum 3Binterfd)taf rüftet. 3 "  ber 9lähe ber Saue finb ©taufen Bon Sföooö jufammen- gefdjarrt, bie täglich Heiner Kerben: ber ©rimbart fährt fie ein in ben geräumigen Kcffel, ber ainifdjen ben ftarlen SBurjeln einer Kiefer jmei bis brei SKeter unter ber grboberfläcbe ^ergeftcttt ift. SaS ift baS ftc êrfle Seiten, bag ber Sachs „reif" ift 
3 m grüfjjafjr Wirb er nämlidj mager Wie ein SBinbijunb. Stuch im Sommer nimmt er nicht fonberlidj ju. 3 m ©>erbft jcboch mäftet er fi<fj innerhalb meniger SBodjen ein fettes Säudjlein an.lagelang Borger Wirb bas Sa<fjSgraben angcfagt, bamit bie eingelabenen gamilien fidj baju rüften (önnen, benn ein SacgS- graben ogne ein feudjtfrbfjtidjeä Sßilnif märe fein Vergnügen. Ser gagbherr aber lägt am Sagbtage nodj »or SageSgrauen bie 9tMjren ber ferner zugänglichen Saue oer- ftopfen unb nur ben Sau frei, ber SluSfidjt auf ©rfolg bietet Sortljin flüchten bie Sadjfe, bie ben ©ingang ihrer Surg Bcr- fdjtoffen ftnbcn. Salb nach Sonnenaufgang —  benn ber Sag ift furj — bricht bie SagbgefeUfdjaft auf. Sier rüftige Arbeiter mit fcharfen ©{taten unb fRobgaden finb jur beftimmten Seit an Drt unb ©teile beorbert.Sorfidjtig roerben junächft bie Sögren mit ©djüfcen befefct, ege man bie nor 3 ogb- paffion jitternben unb tninfelnben Sedel cinfagren lägt Senn es fornrnt fefjr oft Bor, bag ein gudjs, ber bei Cnfet ©rim* hart Unterfcglupf gefuegt gut, beim erften Siautgcben ber ©mnbe aus ber Stögre fährt. SRancgmal „fpringt" auch (<n ®ad)S, ber in bem fremben Sau fidj nicht zurcdjtfinbet, b.h.er fudjt frühzeitig fein ©teil in ber glucgt.

©8 mar ein (alter, flarer ©terbftmorgen, als mir in groger ©efeUfcgaft SWeifter ©rimbart unferen Sefuch abftatteten. Stuf ben Sfüfcen beS SBcgeS lag ©iS unb auf ben SSiefen ber meiggrau fdjimnternbe SReif. Saum maren bie Sichren befê t unb bie erften b eiben ©tunbe cingefahrcn, als es auch fdjon (rächte, ©ine alte Sähe mar gefprungen unb mit einem rooglgezieltcn Scgug zur ©trede gebracht Kurz barauf ging unten im Sau bie Sagb loS. 3 "  atemlofer ©title laufchte alles, platt auf ber ©rbe tiegenb, baS £tjr an ben Soben gebrüdt; bie alten, (ampferprobten Sedel

hatten einen ebenbürtigen ©cgner gefunben. Senn hierhin unb bortljin ging bie Qagb. Salb hätte eS fich an, als ob bie ©tunbe ben Sachs bicht unter ber ©rboberflädje geftetlt hätten, halb Hang igr heHeS ©e- täut bumpf aus groger Siefe herauf. Un- abtäffig feuerte ihr ©terr fie burch gefcenben guruf an. SJlit Reiferer ©timmc fegrie er in bie nädjfte 3iöhre fein „©tulli, hutii, fag!" ©teichzeitig belebten heftige Schläge mit bem flachen Spaten auf ben ©rbboben ben 2Kut ber ©mnbe unb fegredten ben Sachs.©nbtich „ftanb bie 3 a8b". Son oom unb hinten in bie ©nge getrieben, tonnte ber Sachs nicht roeiter. Sor Schmerz unb SBut heutenb, aber ftanbgaft, hemmte „©räber" fein Sorbringen.toägrenb „Riefte* fich hinten in feine Schwarte Bcrbiffen hatte. 9todj eine SBeile laufchte Stiles atem» loS, bann zeichnete ber 3agbherr mit feinem ©tod einen länglichen, oieredigen $lafc auS: „©tier roirb ber Saften gefdjlagcn." 9hm traten ©paten unb SRobgade in Stltion. 9iadj ein paar SKinuten Saftigen ©rabenS eine Sßaufe, um zu hotchen. „SEÜeiter, roeiter, er liegt feft."Unter ber oberen ©mmuSfchicht liegt ber rote SRafeneifenftein. ©r zerrinnt roie Slfcge auf bem ©paten, nur lemgfam Bertieft fich bie ©rube. SEurzeln m äffen burcgfcglagcn merben, eS ift eine mühfamc Slrbeit. 3ept roirb bie graue KieSfcgidjt burchftochen, unb barunter (ommt ber tneige ©anb zum Sor* fehein, in bem bie Stögren liegen.©ilig fpringen bie Arbeiter auS ber ©rube. Ser Sörfter fteigt hinab unb fchürft Borfichtig bie bünne ©anbfchicht ab, unter ber baS Schnaufen unb Knurren bcr ©mnbe beutlich heroortbnt. Siun ift er auf „Riefte" geftogen, unb beim nädjften ©patenftidj liegt auch ber Sachs blog. Sicht gebrängt Berfolgt bie 3agbgefeHfdjaft nom Sianbe ber ©rube bie Sorgängc. 3 cl)t roirb bem Sörfter eine aus bidem ©lafclftod gefchnittene ©abel gereicht, mit ber er ben Sachs, ber fich nor aller Sugen ncrflüften, b. h- in bie ©rbe eingraben roiH, am Soben feftHemmt. Sann fteigt ein Sagbgaft in bie ©rube unb gibt SReiftcr ©rimbart auS einem 9 mm* Scfchin ben gangfegug.©in fröhlicher 3 a81)ruf begrügte baS günftige SRefultat, benn ein mächtiger Kämpe oon 40 ijtfunb ©eroicht ift zur ©trede gebracht. ©»culenb ftürjcn bie beiben Sedel



134 S ie  feucrfptienbe Kalte.auf ben toten ©egner, bet innen fo ßart ju* gefegt ßat, unb dcrbcißcn fitß in bie Scßroartc.Snjwifeßcn finb bie Samen angelangt, ein mächtige« geuer lobert empor. Stingä* um lagert bie ©cfcllfeßaft unb befprießt bie einzelnen Sßafcn bcr Qagb. gür siele ber Säfte beginnt nun ber angenehmere Seil, ba« ©cßüjfettreiben. SBa« bie (änblidjc Stücke an guten Singen bietet, liegt auf einem Weißen Sijcßtueß aufgcftapelt, unb über bem geuer brobelt in umfangreichem Steffel ba« SBaffer jum bampfenben fßunfeß. ©eßerjworte unb Siedereien fliegen ßin unb ßer, ßeH Hingen bie Wläfer aneinanber . . .  aber feßon ßcifeßen Stufe oom Sau ßer Stuße; ein jWeite« ißaar Seiel ßat ben unter» irbifeßen fiampf begonnen.Stießt immer oerläuft bie 3agb fo fdjnell unb glücflicß. ©inb bie $unbe nießt feßarf genug, bann oerHüftet fieß ber Saeß« oor ißnen, ober er brießt nodj im leßtcn Slugenblid feitloärt« au«, oßnc baß bie $unbe c« ßinbern. Stießt fetten über- loättigt er aueß ben oor ißm liegenben Seiet unb fäßrt über ißn ßintoeg in ein tief in bie ©rbe füßrenbe« Stoßr. Sann ift alle weitere SJtüße oergeben«. ilberßaupt ift ber SluSfaH be« Saeßlgraben« oon ber Süeßtigfeit ber Seiet abßängig. Ser Heine frummbeinige Röter fommt jmar an ©tärfe bem Saeß« nießt gleicß, aber er übertrifft ißn an SJtut. Dßne ©eßeu „feßtieft" er, Wie ber Säger fagt, in ben ißm unbefangen Sau unb ftcCTt ben Sacß«, ber ißm mit feinem fureßtbaren Webiß ben fiopf jerfleifcßt. ©ine Sreffur iß baju nießt erforberlicß, aber oon Sorteil ift e«, wenn ber junge Sacßäßunb bureß ©raben junger gücßfe »feßarf" gemaeßt wirb. SDtit» unter aber ßilft, Wie feßon gefagt, alle ©eßärfe nießt«, ©rimbart überrollt feinen

©egner unb »OerHüftet" jieß fo, baß ißn fein §unb ftnbet.Sei ber ©rtegung be« Saeßfe« üerfäßrt man jeßt, wenn ber 8lu«brui anwenbbar ift, ßumancr al« früßer. SJtan jog ißn cßemal« mit einem großen Hafen ober einem wie ein ßSfropfenjießer geformten 3 nftru- ment au« bem Stoßr, betäubte ißn bunß einige ©eßläge auf bie Stafe unb überließ ißn ber Siacßfucßt bcr ^unbe.
3 eßt ßeftet man ißn meiften« mit einer ©abel ant Soben feft unb tätet ißn bureß einen ©eßuß. Steuerbing« ßat man ein Serfaßren gefunben, aueß au« unjugäng» ließen Sauen ben Saeß« ßinausjutreiben —  feiner Originalität ßalber fei e« ßier mit- geteilt. SJtan fängt fuß einige Statten lebenbig unb befeftigt an ißrem ©eßtoanj mit bünnem Sraßt einen Heinen ©alon- feucrwerf«färper. SJäßrenb ber 3 &nbfaben brennt. Wirb bie Statte in bie Stäßre ge* feßoben. Ser ©eßmerj unb ba« jifeßenbe geuer treiben fie unaufßaltfam oorwärt«. 

3 ßre ©rfeßeinung mit bem feuerfpeienben Seßwang wirft unwiberfteßtieß auf SJtcifter ©rimbart. Sntfeßt fließt er Oor ber rafen* ben Statte an ba« Sagc«ticßt, Wo er al«balb oon einem ©cßflßen erlegt Wirb.©roßen SBert repräfentiert ber erlegte Saeß« nießt. ©ein gteifcß, ba« bem ©eßtocine- fleifeß äßnett, aber füßtießer feßmeit, wirb nießt überall gegeffen. Sa« gett wirb al« Heilmittel ju ©inreibungen unb bergleicßen oerwanbt, bie ©eßwarte ift in gorftßäufem al« 3 >Kßücf be« gußboben« beliebt, ©r würbe woßl weit weniger StaeßfteHungen au«gefcßt fein, wenn nießt bie befonbere Mrt, in ber er erlegt wirb, fooiel Steij böte. Senn an aufregenben unb fpannen- ben SJtomcntcn übertrifft ba« Sacß«graben oielteießt jebe anbere 3 »Ŝ -

2 er I i V epnting.
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XVI. ßühnerjagd.
©er Ŝoften am Sd)Iagbaum liefe ctligft bic Sette Ijinab, bie ben Übergang am Sage fperrt, unb faluticrtc burd) Stnfaffen beb ©c* ioe r̂eb. 3 4  warf 4m eine Sigarrc ju, bic er gefdjidt in ber Suft griff.„3ft ber $err ©ireftor fd)on auf ber fiammer?"„<£r erwartet bie Herren.“Ungetjinbert paffierten wir mit ©eweljrtn unb §unben bie rufftfefjc ©renje; ber Seut* nant, ber eben eine Abteilung Strafdjnifä $ur SIMBfung ber ^often Wcgfüfjrte, liefe feine Seute ftidfteljen unb trat, oerbinblid) grfifecnb, an ben 9Sagen. 93on bem lang* geftreeften, aui runben SSaumftämmen er* rirfjtctcn Stodfjau* fam ber bienjltljucnbe Beamte, ber mit fptyem ©fenftab aurf) baS fearmlofcfte ficubünbe! unterfudjt, unb blieb in refpeftoolter Entfernung ftefeen, als er unfer Su^rwerf unb feine Snfaffen erfannte.

D ja , aud) rufftfdje ©renjbeamtc Tünnen Ijöflid) unb juBorfommenb fein! Sic Ratten in biefem gatl nod) eine ganj befonbere Urfad)e baju, benn bie beiben SReifenben, mein 93ater unb id), genoffen ben feltenen Sorjug, bie beiben l|öd)ften 93eamten ber ©rcnjftabt, ben Hommanbeur ber ©arnifon unb ben Selcgrapfeeninfpeftor, ju iferen 93er* Wanbten ju jäfelen. Unb Wer ben ißapft jum Setter feat . . . . ©er Sontrodcur featte unfere Söffe jum Sifteren in Empfang genommen, ©er ©irettor ber Summer brachte fie uns felbft wicber unb nafem auf unterem 9ßagen 5ßla|. Ein feingebilbeter, bbfücfier SJtann, ©eutfdjer Bon ©eburt, wie bamals faft ade pokeren Seamten an ber ©renje. Später f>at fid) ba8 geänbert. ©a Würben ade biefe 'beamten in baii IReidj ocrfe|t, Wo c8 am tiefften ift, unb Stodruffen traten an itjre Stelle . . .



136 Der 3agbljerr.

UntectoegS nahm ber Sammerbireftor Unb au<b ber jiertidje ©orbonfetter, bet baS neue (Sewetjr in ©ntpfang, baS er fidj mit Diana Born neben bem Mutter fag, aus Suhl ^atte Berftbreiben taffen, (Sin gebürte ihm; er batte bei mir einen föurfuS Sancaftcrgcwebr, Kaliber 10 ,  aber oerbätt* in ber fefteit Dreffur burcbgemacbt unb fi<b niSmägig leicht unb fauber gearbeitet, ©ne als ein folgfamet .Sögting erwiefen, ber fidb präditige SBaffe . . . .  SBir Waren jur bur<b ein IcifeS „ijßgt" aus jeber Situation 3agb gelabcn bei bem Grafen StarjinStp, abrufcn lieg unb fi£ apportierte. Sog, fo einem polniggen ©roggrunbbcfi|er, ber bieg er, foUte beute feine (Sencratprobe be> feinen grieben mit bem tuffifdjen ©ären fteben, unb i<b burfte baS ©efte hoffen, berat genutzt boüe unb mit ben ©renjbeamten er botte ft<b auf (Ente unb ißfublfcbnepfe freunbftbaftlitb Bcrlcbrtc. 8lu<b für ibn glänjenb bewährt, batten wir eine neue Stinte im SBagen. (SS War in ben erften Dagen beS Stuguft.



Borbereitungen. 137Slbcr bad Setter war [o günftig getocfen, baß bie Belege bcd 3Reb(j«()nS [tüt) au?« gefallen waren, unb bie jungen beinahe fd̂ on anfingen ju fdßilbern. Unb ba ntan in Kußlanb bie ©dßonjeit nicßt fannte, fo begann man mit ber 3 agb, fowie bad Sffiitb jagbbar mar. Mußer bem ©rafen, bem ®ireMor ber Sommer unb und naßrn nocß ber Sorbonmajor unb ein KoHegienaffeffor lotpiga an ber 3 agb teil, bie auf bad forgfältigfte »orbcreitet War. grüß morgend waren mehrere Böller oerßört; bei jebem ftonb ald Sacßpoften ein Meiner 3ubenjunge. Sludß jcber 3 “ ger erhielt [olcß einen braun

unb Scijen ftanb no<ß aUcd ©etreibc auf bem gelbe, unb man braudßte ni<ßt ängftlitß barauf Küdficßt ju neßmen. ®ajwif(ßen große Scßlägc Klee unb ©enf. Stuf ben Böfcßungen ber tiefeingcfdßnittenen ©räbcn überall ®ornßcden, ein 3 eicßen, baß ber ©raf feine Silbbaßn forgfam pflegte. Slucß bie grau ©räfin war früßcr eine tüchtige gügerin unb audgejeidjnete ©dßüßin ge« wefen. 3 eßl ßinbertc fte ftßon feit 3 aßren ein ßartnädigcd Seiben an ber Bewegung. Slbcr fte folgte und auf einem leisten Sägcldßen, bad bon einem unerfdßrodenen $onp gezogen würbe, ©in jweiter Sagen

«66. 117. t u  3<tufi out 6eca6ftiei<6entet ßlugmilb. • dtelounft.berbronnten Burfcßen ald Begleiter, ber ifftn führte bie gouragc nod) unb eine Batterie «Kunition unb gagbtafeße trug. uon glaftßcnbier, bad fidß •" feuchtes §cu«Kein Kompagnon war ein ftger Bengel berpodt reĉ t frifdj erhielt, bon ßödßftend 12 Saßren, ber fieß ganj S a r  bad eine gagb! Kocß eße Wir benaußcrorbentlidß bewäßrte. Senn bie |>üßner erften ißoften erreicht ßotten, jogen bie jerfprengt Waren, wußte er ganj genau, $unbe an unb ftanben. ©d war ein Bot! Wo ein jebed eingefallen war. 3<ß maeßte $üßner, bie 3ungen foum größer ald ©per» mir ben ©paß, ißm bie glinte anjubieten, linge. ®ad nädßfte Bolf war gut jagbbar. ald er mir ein einjelned $ußn jeigte, bad ©d jerftel naeß ber erften ©albe, bei ber auf einem ©toppetfetb eingefallen mar. ®ie bier ®oubletten gefallen waren. Kur ber SJiiene bed Meinen Burfdßen War in biefem ®ircMor unb ber Sottcgienaffeffor ßotten je «ugenblid unbefdßreiblidß. ®ic Sagbpafjion einen ©dßuß abgegeben unb unglüdticßer- in ißm fämpfte mit ber @(ßcu uor bem Weife auf ein unb baöfctbe $ußn.©etneßr einen ßeftigen Kampf. 816er er Kun teilte fidß bie ©cfetlfcßaft. ®erleßnte ab unb bebanMe ftdß mit ßöflitßen ©raf ging mit mir, er Wollte Boß arbeiten Sorten für bie ©ßrc. feßen. ®rei, bier berfprengte §üßncr, bie®od S obW” 10' 11 toQt geräbeju bon außerorbentlicß feft lagen, ßatte er gan,; funft- ibeoler Befdßaffenßeit. Slußcr bem Koggen gcrctßt audgemaeßt. ©inen ßalbwücßfigen



©efdjletdjcn Der Irap p tn .firummen gatte er angejogen unb gc[tanben, bi« icg ign abrief. 3 n feiner überfdjweng- liegen Brt nagm ber ©raf ben jiertid)cn $unb auf ben Brm unb fügte ign auf ben fiopf.Sun ging’« weiter über ein frifeggemäg- te« Srbfenfelb. 3 "  Urinen Saufen, wie fie bie Senfe jufammengerafft batte, lagen bie Dollbefcgten Santen ba. ®leidi Dorn auf bem Treibe ftanb Sog. Bber er benagm fitb fo fomifch babei, bag man fab, er gatte ein SBilb Dor jidj, ba« er noeg niegt tannte. gum Sinfpringen war er niegt ju bewegen, icg mugte ign mit bem ft nie Dorfegicbcn. (Ein ©olf SSacgtcln war’« , ba« wir über ba« ganje Srbfenfelb jerfprengten unb bann einjetn au«macgten. $ie tomifege Brt ;u ftegen —  er würbe Dorn niebrig unb blieb ginten goeg, Wägrenb er Dor Sügnern niegt ftanb, fonbem tmit brau rnaegte, begielt 
©09 bei.BI« wir un« für; naeg 11 Ugr an ber Scgeune eine« ©orwerf« jur 3Rittag«paufe jufammenfanben, betrug bie Streite weit über 100 §ügner unb etwa 30 SBacgteln. Sine erbarmung«Iofe ©lut tag über bem gelbe, über bem bie SäuftmeOen ju jittern fegienen. 35ie Sunbe lagen breitfeit im Sigatten unb tranfpirierten bureg bie jungen. Sie würben mit faurer SKildj unb eingebrodtem ©rot erquidt, Wa« ignen gan; borjfigticg munbete. Unfer Srügftüd war etwa« opulenter, unb für ben ®urft gab'« reicglicg Scgorle-SKorle!

3>ann fegten fteg bie Serren an einen gtattpolierten l ifd j, auf bem fdjon ba« $anbwcrt«;cug lag unb Dcrtieften fieg in eine ©artie ©rnförenee, wie icg fpäter er» fugr, igre regelmägige Sefcgäftigung Wägrenb ber 3Rittag«paufc. Sine Söeile fag icg ;u, bi« ber Söunfcg, ber in mir aufgeftiegen War, fug in einer ©itte an ben ©rafen fiuft maegte. 3 $  gatte am SRorgen einen S lu g  S r a p p e n  jiegen fegen, unb füfort War in mir ba« ©erlangen aufgeftiegen, einen Segug auf biefe« feltene SBilb, ba« mir bi« bagin noeg niegt Dor bie glinte gefommen war, abjugeben. 3 r9cnbwo gatte icg gelefen, bag man in ber SDiittag«gigc bie fegeuen ©Bgel mit ber nötigen ffiorfiegt be* fcgleicgen tann.„©ewig, mein junger Sreunb," meinte ber ©raf, al« icg igm mein ©erlangen Dor- trug, „Dcrfudjen Sie 3gr ©lüd. ®ie ©aege ift niegt au«gefcgtoffen. $at einer Don cucg gelegen, Wo bie Jrappen eingefallen finb?“ rief er ju ber ©ruppe ber 3 “ ngen ginüber, bie eine grogeBrbufe, eine ©Motten» art, unter eifrigem ©efegnatter ju r S r -  quidung Derfpeift gatten. (Drei, Oicr ber ©urfegen (prangen auf. „©ut! 3}u, ©tofegf 0, wirft ben $erren fügren."
6 « war mein ©cgleiter. Satürlicg cr- gob fug, at« icg mein ©ewegr jur S»nb nagm, aueg ©09 unb fegtog fteg un« an. S« gegörte wirtlicg Diel 3agbpaffton baju, um in ber $ige ben SSarfcfj ju unter-
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«bb. 149. 9er borljootolt S4u6 |«tg ton binten. - ßtelounn.neunten. ©3 War fein Spajiergang, wenigften« für mid) nidjt, benn mehr wie taufenb S tr itt  muffte ich gebüeft im ©raben fdjleichen, unter niebrigen ©otilcnbrüden binburdjfriedjen unb fteltenweife mich burd) ©rombeergefträudj pinbiirch Winben, ba« ben ©raben überwuchert hotte.©üblich hi«tt SDtofchfo an, ftedte bie Stofe über ben ©rabenranb unb Wie« auf ein weitgeftredte« Kartoffelfelb, ba« mit einem fchmalen Stuäläufer bi« auf etwa 30 ©chritt an ben ©raben h*ranreichte. Stuf bem tiefgelegenen bunlten ©oben ftanb ba« fiartoffcltraut Wie eine bid)te Schonung. Sor ©rregung jitternb Wifperte mir SSofchfo ju : „geht Werben ber §err fchnett bi« in bie Kartoffeln laufen unb fliegen ©Bgel, siele, groge."SJtit einem Sag war ich auf bem ©rabenranb, in wenigen Se tun ben hatte ich ben Saum bi« ju bem Kartogelfelb burdjmeffcn. Sicht« rührte fidj, fo bag ich fchon fürchtete, ben befcgwerlichen SRarfdj sergeben« unternommen ju haben, ©inen ©tief auf Sop; er geht au«, at« ob er auf bem Sprunge Wäre, fidj auf einen gefährlichen ©egner ju gürjen. Ta Wirb e« auch fegon twr mir unter bem Krautbadj tebenbig. Ü6eralt bewegt e« fich, ich fpringe hinter« her . . . .  3 ept läuft ein ©oget au« bem Kraut auf« freie gelb unb hebt fich empor. SSit bem erften Sdjug hole ich ihn herunter, auf nicht ganj 30 Schritt Sun plufiern

jtoci, brei gleichseitig Dor mir, neben mir, hinter mir au« bem Kraut herau«. Tic {Weite Trappe fällt, auf sehn Schritt burd) ben rechten glügel gefdjoffen. Schnett wie ber ©lifc frifch geloben unb {Wet Schüffe mit grobem Schrot auf eine Trappe, bie etwa« Weiter abgelaufen War, abgegeben. Sie würbe gan{ trau«, sieht aber weiter. @an{ medjanifdj ftappe ich ba« ©eWehr auf unb fteefe neue Patronen ein. Ta fege ich, wie bicht sor mir ba« Kraut in ©e« rnegung gerät, ©op, ber wie ein ©efeffener getobt unb Sor Stufregung geheult hatte, fpringt {u, noch eine Trappe, ein junge« Tier gef|t auf. 3ch hote ge mit bem erften Schug herab.Ta« ©ergnfigen War au«, ber Überfall war gelungen. ÜJtir gogen bie $ulfe Sor ©rregung. Sun Würbe erft ba« erfte Spemptar begehtigt. ©« war ber alte {taljn, minbeften« 20 ©funb fchwer. ©crgeblich mühte fich ©°h ab, ihn {u apportieren, iffienn er ihn am {mlfe fagte, fdjleppte ber groge fdjwere Körper ihm {Wifchen ben ©orbertäufen. Ten {utegt geflogenen ©oget brachte SWofdjfo an. Toch Wo War bie geflügelte Trappe? Satürtid) abgetaufen. Ta« gab noch eine tüchtige {tegjagb, bi« Wir ge eingegott hatten, unb Wer weig. Wie lange bie 3agb noch gebauert hätte. Wenn ich fü nicht auf 30 Schritt {u ©cgd)t befommen unb mit einem {taget burch ben {tat« erlegt hätte.



140 SJtittagöpauie.

BW. 160. ®ct Stfcuft ,tm| ln
3 ef}t et ft badjte id) an bie bicrte Stoppe, auf bie icf) jmeintaf gcfdjoffen fjattc. SDiit oerfcßmibtent ©rinfen erftärt SDiofdjfo, mir mürben fie auch finben. „S o t?" „ 3 a, jjetr SBofjltpter, ganj tot! ,§at ficf) gtügef jufammengcHappt —  bauf), auf Erbe!" Unb richtig, ber 3 un9c flotte richtig ge» fcfjcn, er führte mid) gcrabenmeg« auf ein gelb Senf, unb nach jmanjig Schritt ftanb Sog bor bcm Söget, ber bereit« berenbet mar.
2 er SRüdroeg mürbe un« beiben rcd)t faucr, bcnn bie ferneren Söget marcn fefir unbequem ju tragen. St ber freubig unb ftotj fdjteppte id) meine Scutc. Such SRofd)fo mar in frcubiger Erregung, mof)t meniger über ba« 3 agbgtüd at« über bao SKartftüd, mit bem icfj bei itjm loaßrfcheinlich ben ®runb- flod ju einem tjbdift refpeftabctn Sermögcn gefegt tjabe. SKcin 3totj mürbe übrigen« ganj cmprinbtid) gebämpft, af« ber @raf midi au«tacßte, roeif id) bie unnüfcen Söget fo roeit getragen hätte. Socß ich ließ midi baburdi nicht beirren, fonbcrn nahm alte bier Irappen abenb« mit nach ipaufe. Sie 

3 ungen mürben bierunbjroanjig Stunbcn in Snttermilcf) gelegt unb munbeten ganj bor» jügtief), ber alte $>af)n tag brei Sage in einer Eiiigbcije unb mar bann aud) niefit ‘.u beradtten.Stach meiner erfolgreichen Erpcbition batte id) noch eine Stunbe im ©rate ge» fehtafen. Sann gab'« einen oorjügticbcn

«ten ä# Ui tri. t diclpuntl.
SJtoeca, mährenb bie Herren ba« Ergebni« ihrer Partie aufrechneten unb bie etefhoft fdjmubigen Sappen au«taufchten, bie in fRußfanb af« fßapiergctb umfaufen. Um */23 Uhr ging'« meitcr. Ser $immef hotte ficf) bejogen, ein frifefier SBinb hotte fiefi aufgemacht, jur Suche ganj au«gejeidjnete« SBcttcr. SBaren ba« noch genußreiche Stunbcn! SDtir machten fie noch au« einem anberen ©runbe bief ©paß. Ser ©raf moUte feinen Sop nachmittag« allein führen. E« mar, af« ob ber Sottcgienaffeffor barauf gemartet hatte, benn in fiebcn«mürbigcr SBeife bat er mich, mit ipm gemeinfcßaftfiche Sache ju machen. 3 <h hatte feßon eine Meine Stßnung, morauf bie Sache ßinauä» taufen mürbe. Unb richtig, faum hatten mir un« bunbert S tr itt  oon ben anberen entfernt, at« ber Stfieffor feine Sigarrentafdje herborhofte unb mir eine echte SRanuef ©arcia anbot. Sann tobte er mein Schießen unb bebauerte, baß ißm bie fiunft be« Sreffen« fobief Schmierigfeiten bereite; er habe am Stbenb immer fobief Spott ju ernten . . . .  Sun brach mein fD2itgcfüf)f unaufhaftfam heroor, unb mit gönnerhaftem ©cfüht erffärte ich bcm Stffcßor, ich mürbe ibm minbeften« bie ,'öätfte ber noch oon mir ju erfegenben diebhühncr überfaßen. , tum Schluß getobte ich auf --rande papile d’hon- nour Scrfchioicgcnhcit.Sa« ©tüd mar un« günftig. SSir fanben bafb ein ftarfc« Solf, ba« mir jer»



93ra$fjiif)ner! 14 1fprengten unb gän}tib aufticben. Scr Slffcfior fctjop gar nicht (o fc£)Iccf)t, tote icf) annehmen mugte; baS einjetne §utjn traf er faft immer, b. Ij. menn er fertig mürbe, elje icf) gesoffen hatte. Stuf ben 8tat beS ©rafen batte er eS ficf) jur Pflicht gemacht, nicht eher abjubrüefen, als bis er bie ®e- migljeit hattc, gut abgetommen ju fein. S a  bicS manchmal jicmlicb lange bauerte, fo machte ich mi* Wn ©emiffen barauS, Sampf ju machen, menn baS §ut|n in richtiger Entfernung mar. Slatürticf) lieg §err lotpiga jebea §uljn oon feinem §unb apportieren unb reichte es feinem Begleiter. SRofbfo (agte nichts, aber er machte ein fo ocrfchmifctcS ©eiidjt, bag ich (oh/ er hatte ben .ßmeef ber Uebung erraten. SIber baS mar ja gleichgültig, toaS im Sopf biefeS Keinen ©taubenSgcnoffcn Porging . . . .SBir hotten f<hon baS jmcite Bot! aufgerieben, als SRofbfo mit bem tauten Stuf „© beifi, ©beifi" mich am Slrm jupfte. 
3 h fah mich um/ eine ©har Pon 60 bis 70 B r a c h h ü h n e r n , oon meitem an bem hell fhimmemben ©epeber lennttih, !am auf uns ju geftrihen unb fiel laum 200 Schritt meit auf ber SBeijenftoppet

ein. „SRofcpto, maS nun?" „SBenn bie Herren motten giitigft in ben ©raben trieben. SBir Werben oon ber anberen ©eite Böget antreiben.*tRatürticf) honbetten mir gütigft nah biefer 3nftruftion. 3m 5Ru hotten pb unfere fteinen Begleiter über ben gctbjugS- ptan Perftänbigt unb tctfbmanben im ©raben, jeber nah einer anberen ©eite hin. Stach einer Bicrtctftunbc tauchten fie meit hinter ben Hühnern auf, bie pb bereits näher an uns herangejogen hatten. Cljne Pb bou ber ©teile ju bemegen, ootlführten bie beiben 3 «ngcn «inen 4?eibentärm. ©inen Slngenbticf reiften bie kühner bie Söpfe in bie §öh , bann ging eine Bemegung burb bie © bar, unb für} banab fam pe in (bnetter Bemegung taufenb an uns }u.3 b  hatte fbon öfter Brabhühnet ge» fboffen, bie früher in Cftpreugen nibt gan} fetten maren. SBenn pe im $crbft pb }u grogen gtügcn }ufammcn(b(ugen unb auf ben gelbem hin- unb bezogen, fertigte man pb ein ©bitb aus langem SRibtftroh, baS }mi(ben Borattetftäbe fo eingettemmt mar, bag man cS Por pb tragen tonnte. Cf)nc ©beu liegen bie Brabhühncr biefc Stttrappen



auf SO 40 ©ipritt an fiep pcran«142 Selbft fipiegen!
fommen.@4 War bocp ein eigenartige« ©efüpl, al« bie ©ipar fflbgel auf un« jugelaufen fam. 3<P patte bem Slffeffor jugeraunt, er möge ein ,!)3ft‘ au«ftopen, toenn er abbrüefen Wollte, aber Dergebliip »artete icb auf ba« geilen. 3 efct waren bie §üpner auf 40 ©epritt peran, oor mir gcrabe ballte fiip ein Klumpen jufammen. S a  mailte iip $ampf unb jum jweitenmal in ben auffteigenben ©erwärm, §err lotpiga patte furj naep mir gefepoffen unb brei Sögel erlegt. «Keine ffleute War boppelt fo grop, mit bem erften ©ipup patte iep nur jwei, bagegen mit bem jweiten trier ©tuet erlegt, uon benen j»ei nur geflügelt waren unb Dom $unb auägemacpt unb gegriffen »erben mupten. Bier ©tüct Don meiner ffleute, bie iip leibet unoorftcptigerweife bt« bapin getragen patte, erpielt ber Begleiter lolptga«. SJiofiplo maepte wicber eine fo merfmürbige SJiiene baju, bap i(p fipon bem Slffeffor raten Wollte, bem Surfcpen einige Sopefen ju fpenbicren.fiangfam jogen Wir un« naip bem jurn Kenbejoou« beftimmten Borwerf, benn bie ©onne neigte fiep jum Untergang. (Sin S oll $üpner, ba« wir noep fanben, napm meine lefcten Patronen in Slnfprutp. SBir Waren bie legten, bie jurücffeprten. Sluf bem ffllag erwartete un« bereit« bie ganje ©efellfipaft. 2)ie 5rau ©räfin War mit

ben beiben Stomtcffen erftpienen unb er« quiefte bie 3 äger mit einem fiognaf. (Die erfte gragc War natürlicp: „Kun, §err Slffeffor, wa« paben ©ie am Kaepmittag gefepoffen ?"„20 Kcbpüpner unb 7 fflracppüpner, gnäbigfte grau ©räfin.*„ 8 p, ba« ift ein gute« Kefultat. Unb »ie grop ift 3 pre ffleute, $err ©tubiofu«?"(Spc iip antworten tonnte, Würbe e« pintcr un« laut 3«P pörte SRofcpfo ganj erregt ju feinem Kameraben fagen: „ S o  (Du mir nifept gibft bie fflögel, »erb icp fagen bem §errn ©taroften: getragen paft (Du, geftpoffen pat mein fjerr."©inen Stugcnblid perrfepte peinliipe ©tiUe, bi« bie grau ©räfin fiep banaep er« tunbigte, Wie icp bie (Drappen beicplicpcn pätte? SJlit «ufbietung aller meiner Bor* trag«fünfte fipitberte iip bie ©pifobe, fobap bie Unterpaltung »ieber in giup fam. Kiipt lange banaip fupren bie SSagcn oor, um un« in« ©iplop ju bringen, Wo ein fröpliipe« ©tpüffeltreiben beginnen foHte. Kur ber $err Slffeffor fam niipt mit, ein ftarfe« Unwoplfein patte ipn befallen. Slcpt Sage fpäter War tdj »ieber beim ©rafen ©tarjin«tp jur 3agb. SJiit freunbliipcm ©rinfen begrüpte miip mein greunb SJiofipfo. Unb ber Sagbperr meinte laipenb: „ffleibe jufammen tann iip niipt einlaben unb ba Spnen SJiofipfo al« fflegleiter lieber fein bürfte al« ber Slffeffor, fo pabe iip SJiofipfo gebeten_____ "
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XVII. Raubtierfang.
3 n  jebem S3ucfee, baB »on ber Qogb banbett, fefert bie Stage wieber, bafe jebe neue ©eneration »on Sägern immer weniger mit ber £>anbfeabung ber ©fen unb Sailen für baB SRaubjeug »ertraut ift alB bie »or* feergcfeenbe. ®iefe Klage ift berechtigt. 333enn icfe bie grojje gabt ber mir befanttien Säger unb ©rünrßcfe in ©ebanfen burcfemufterc, fo finbe icb »ietteicbt jefen ober jwBtf, bie überbauet ba§ Stellen be8 Scfew anen- b a t f e 8 »erfteben unb auBüben unb jWei ober brei, bie e8 in biefer ftunft jur SReifterfdjaft gebracfet hoben. ®ie gebrauch* Hcfefte ©rftärung unb @n t fcfeut b ig u n g  —  icb ba8 SBort feier anwenben —  für biefen betrübfamen guftanb ift ber $in* raeiB auf bie ungebührlich »ermebrte Schreib- taft ber Sorftbeamten. Scfe habe mich auch barauf berufen, at8 ich in einem ber erften- Kapitel baöon fpracfe, bafe fooiete ©rünrBcte unter bie ,, © iftm ifcfeer* gegangen finb unb ihr 9ie»ier mit Strhcbnin »on ben Sücbfen fäubern. Scfe mBcbte aber ergänjenb feinjufügen, bafe ich fcfeon »or breifeig Saferen unter ben ©rünrBcfen alte Snafterbarte ge-

fannt feabe, bie nie in ihrem Sehen einen ScfewanenfeatB gcftellt batten.®ie „ÜberbürbungSfrage", um micfe ge* bitbet auBjubriiefen, ejiftierte nocfe nicfet, at8 biefe alten fjerren nocfe ju n g  toaren! 68  mufe atfo nocfe an ett»a8 anberem liegen, wenn biefe Sunft »on ben bagu berufenen »ernacfeläffigt toirb. 3 <fe feabe mir fcfeon lange barübcr meine eigenen ©ebanfen ge* madfet unb ftefee nicfet an, fie ber ßffenttidfe* feit ju unterbreiten, fetbft auf bie ©efafer fein, bafe mir jugerufen toirb, icfe fei auf fatfcfeer Säferte.Sn ben acfetjiger Saferen beB »origen 
3 aferfeunbert8 macfetc icfe manefeen frifefeen SBaibgang mit einem Sreunbe, bem Ober* fBrfter ©ngel, ber bie Sorften ber früheren StrouBbergfcfeen Scfifeungen bei Siffa in ber ißroDinj ißofen »ermattete. ©t ift fcfeon feit mehreren Saferen in bie etoigen Sagb- grünbe feinübergetoeefefett, wie ber ©enerat* poftmeifter ». Stepfean, ber oft unb gern bei ifem jur Sagb weilte.©neB SagcB ging icfe mit ©nget burcfeB Safewtfeer Seoter. ©r füferte micfe ju einem



144 SJerfnbcbert! „$eutc wirb gefegt" micber. ßott. $ic«mal bauerte c« nur 24 Stunbcn, bi« ber gutß« ben ©au »erließ. Seim öiertenmal ßattc er fitß baran gemößnt, baß ber $ert CberfBrjler für bie Süßere SRcinticf)- teit feiner SJoßnung forgte. SRun Würbe —  aüerbing« mit gebühren* ber Sorfußt — in jwei SRbßrcn je ein Scdcrcifcn gelegt, bie anberen Würben mit ®ornrcifig unfaßrbarge* ma<ßt, unb am näcßften SKorgcn faß Sieinecfe barin. $a« gegen ßatte nur ben ge^a£t, ben gwß«»orßer baran ju gewonnen, baß ba« Grbrcitß »or unb »orn in ben SRbßren jerfraßt War, fo baß er argio« in ba« Gifen ging.©on biefem greunbe, ber at« tüchtiger SBaibmann weit unb breit befannt War, ßiSrte icß jum erften- mat ba« SBort, baß b ie  fiunft bc« G ife n ic g e n «  in  faßt* ßu nberte a lte r  Ü b e r lie fe ru n g erfta r rt w äre unb ben gfiger mit einer Unmaffe «on Sor* ftßriften beiafte, bie }U erfüllen gu<ß«bau, fpürte ab, ob er befaßten mar ’ nidjt nur oicl Seit erforbete, fonbern audj unb ber gu<ß« barin fteefte. ®ann braeß er twn ber näcßften gierte einen ftarlcn Slft, unb mit einem lauten „ $ e u t c  wirb gefegt" fäu* berte er nießt nur ben ©laß oor ben SRBßren, fonbern fufjr audj fomeit ber 
8lrm reifte, in jebe SRößre ßinein, fo baß ber Sau au«* faß, al« ßätte eine orbnung«licbenbc Sütßcnfäße ißn jum Sonntag gefäubert.Grft am britten Jage wagte ber gutß« bie SluSfaßrt. Slm näcßften SKorgen mar er micber ein* gefaßren; fofort mürbe bie ©rojebur mit bem lauten



Iw  SdjroanenljaUs. 145öbcrftüffig fei. DaS mar ein SBort, beffett SBabrljeit icf> int Sauf ber 3abre immer bcutlicher crfannt habe. Unb wenn einer, fo mirb eS mir £>crr SRubolf SBeber in $a p n a u  (3d)leficn) beftätigen fönnen, ber „gnden» SBeber", Wie fein g^retmante in 
3 ägerfreifcn lautet, bentt er ift eä gemefen, ber burdj ©rfinben neu er SRetboben unb n e u e r  g a lt e n  biefem ^mcig ber 3agb neue SBege gemiefen unb auch bem oielbefihäftigten gorftmatm (Setegen êit geboten bat, in einmanbfreier, roaibmännifchet gorm bem IRaubgefinbet Slbbruch ju tljun.

ber allergenaueften SBefcbreibung bie jpanb- babung nicht lernen tann. 3 dj mbebte auch bie Sßerantmortung nid)t übernehmen, ba& jemanb, ber genau bie Slnmeifung befolgt, babei ju Schaben tommt, unb Bermeife baber jeben auf bie ausführliche SBcfdjreibung, bie er beim Sauf eine« ©fenS oon ber gabrif erhält. ÜRiSd)te aber noch ben bringenben SRat beifügen, ficb baä Spannen unb Steden oon einem ffJraftifer jeigen ju taffen, ber bamit umjugeben Berftebt Der Schwanen- halb befielt aub einer febr träftigen geber unb jmei SBügeln aub Stahl, bie in ge

übt. IM. Sui$8ftii6ic. Bon 3. lb. »rifer.

Doch ber Sefer fod fetbft urteilen. ®r fpanntem Suftanbe ein Dual barfteden unb fod ohne 3Jlurren unb ffeefem bie ehr- burih einen febr leife geftedten Stbjug, einen tofirbigen SRejepte unb Sßorfchriften genießen, gaben, an bem ber Söber befeftigt ift, junt Wie fte 3>ietrich a. b. SB ind ett bintcrlaffcn ffufammenfehtagen gebracht werben, ffin bat, wie fte oon D i e je l  unb fe in e n  guteb Sifen fpringt beim Sufchlagcn über n eueren  S B earbcitern fritifloS über- einen halben ÜRcter Born SBoben empor, nommen ftnb. Unb babinter einige neuere Die förnft, e8 anjumenben, beftebt erftenä SDietbobcn Bon fR. SBeber, Berbrämt mit in einer gerabeju minutibfen Saubcrieit, in wenigen eigenen (Srfabrungen. einem mit oder erbentlichen SJorfüht oorju-DaS ebrwürbigfte 3nftrument ift ber nebmenben SJerWittern, in bem erfolgreichen S c h w a n e n b a U , auch S 3ertin er S ife n  Kirren be« guchfe« unb in einem peinlich genannt, baS in brei GSröficn, für SBolf, forgfältigen ginbetten unb Verbergen beS gucbS unb SJiarbet bergeftedt wirb. Die gefpannten ©fenä im SBoben.Slnmeifung, wie eä fängifch geftedt mirb. Die SBorfihriften fetbft lauten nach erfpare ich wir, weil ein Stnfänger auch aus SBindeil folgenbermafjcn.
Sri« Sfomtoiutef, Sie 3«gb. t*<



140 $.torbertitungen umi liegen. gat, fo pflegt fug Per jweite unb britte leichter an berfclben Stelle ju fangen).„Siaegbent ju |>aufe baa Gifen fangbar gegellt, itnb ber Siege» rungattiftfcftgebunben, legt man eb ber Steuer» heit wegen fo, bag bie Seite, natg bet bie Vügelßinfeglagcn, naeg äugen getegrt ift, auf einen jwei gug langen göl êrnen $afen, nimmt biefen auf bie ©egutter unb begibt fug auf ben gangplag. Um gier all«  gehörig in Stanb fegen ju tönnen, bürfen folgenbe
«7 « i , tiurf><iabri» ©erätfegaften unb..  3 m Ztabt, 3. i« S a .«*™ , 3. in brr S,u6i. « “ **“ *  "«$<W ™

1 . ein ftarfeb, fegarfes Keffer; 2 . eine brei„SJtag bab Gifen aueg überall noeg fo breite, mit einem furjen Stiel oerfegene blanf ju fein fegeinen, fo mug boeg jeber, §ade; 3. ein neuer birfener ©efen; 4. ein aueg ber fleinfte Seit befonbers, ba Stein- neuer ungebrauegter weibener ©enfclforb. lieg feit beim guegbfang in jeber Stücfficgt S a , Wo bab Gifen gelegt Werben foH, maegt $auptbebingung ift, oor jeb cb m a ligcm  man eine ben Umriffen bebfelben — um © e b r a u cg mit SBaffer unb Sanb (ja niegt mieg furj ju faffen —  entfpreegenbe Vertiefung mit £ t unb Scgmirgel) gepugt, bann in oon etwa 10 cm in ben Voben, räumt bie einen Scjfel mit ßcbenbem SüSafler gefteeft, Erbe baraub ginweg, fegrt fte forgfältig in rein abgefpült unb mit einem reinen Sappen, an melcgent niegt ber minbefte Seifengerueg bemerfbar fein barf, abgetroefnet Werben.„Sie  eigentliche gangjeit beginnt in ben erften Sagen beb 'JioDember unb bauert fort bib jum ©intritt ber SRanjjeit. Sie SBinter» fangpläge bringe man an freien, er« ßabenen, niegt weit oom $olj entfernten Stellen an, weil gier ber SBinb ben Segnec grägtenteilb wegwegt. Sort trabt ber guegb gern umger, unb man barf nicht beforgen, bag bab ©ifen fo goeg mit Scgnee bebceft wirb, bag eb feine Sraft niegt genügenb äugern tann. ÜJicgrerc .fierbftpläpc müffen in oerfegiebenen Seilen beb IReoierb iu Anfang SßoDcmber angelegt Werben, bamit jebebmal, wenn man auf einem gefangen ßat, biefer einige Sage frei bleiben fann (biefer Vorfegrijt Wirb oon anberen Autoritäten unb mit Stecgt wiberfproegen, benn wenn fieg auf einem V la6 ein guegb gefangen



147au« frifcpen 'ßferbeäpfetn burdp ein reine« ungefeifte« fieinroanbtöppcpen au«gc- prejjt, 62 g gett, ba« öon bet ©rüpe au« Stpafätnodpcn auägctocpt unb abgeicpöpit wirb (itnmeifung baju folgt bei „Sßorrourf" 1 unter B!), 
8 g Srebabutter, bie auf folgenbe 2lrt jebe«ntal frif<f> ju machen ift: man fiebe jioei Heine Srebfe in einem neuen reinen Sopf redpt fdparf mit SBaffer, bann tpue man fte in einen fepr genau mit feigem SBaffer au«ge» waftpenen Körfcr unb ftojje fie ju einem Srei. liefen ©rei fepüttc man nebft einem ben Storb unb trägt fie breifeig Scpritt Studien frifeper, ungefatjener ©utter, ton riidroärt«. §auptreget ift e«, nie anber« bet @röfee eine« £>üi)nercie« in einen neuen at« oon hinten —  b. p. öon bet Seite, natp Siegel unb taffe e« jufammen auf Sdpmiebc» ber bie gebet pinjeigt — an ben feangptap ju tollten (nid̂ t übet bet Stamme) unter begehen, alte bott erforbertidpen Strbeiten tjintcr ftänbigem füllten mit einem reinen §Mj» bemfetben ju terriepten, ô ne einen gu& dien fo lange braten, bi« e« JcpiJn rot wirb, torjufepen, nie Sabat ba ju rauben, noep Snbtid) btüde man e« burdp ein reine« treniget au«jufpudcn unb jebe«mat beim ttngefeifte« Scinmanbtäppcpen in ein neue« 4?itt» unb SRüdtoeg benfetben SBeg ju gepen. Söpfcpcn.„®pe fernerhin etroa« torgenommen Wer- hierauf wirb bie oben torgefdpriebene ben tann, muff man nun bie S B itte r u n g , Cuantität ton fireb«butter toiebet in ben ben © o rw u rf, audp ©roden genannt, unb torper mit peipem SBaffer gereinigten lieget ba« jur Scpteppe Srforbcrticpe naep folgen« getpan, in tteiepem fie oerfertigt würbe, ben SRejepten bereiten. Sbenfo ba« mit einem reinen Keffer wür-A. SBitterung 9!t. I. Überatt, tot« fetig gefepnittene ©änfefett pinjugefügt. jüglicp aber in potjteeren ©egenben unb in ©eibe« täfet man unter fortgefeptem SRüpren gelbem ju gebraudpen SRan nepme 45 g frifepe« tinau«» gebratene« ©änfefett, wo« mögtidp ton ber ©turne, gm ÜRotfatl tann c« burdp ganj frifdpc, fept tein gewafdpene ungefafecnc ©ultet erfept werben, 1 g foenum graecnm,S g frifdpe grüne ©tpate, b. p. bie jloeite tom fogenann* ten SRänfepotj (Solanum dul- camara I*), fonft au<p unter bem SRamcn Sttfranten be« tannt, nadpbem bie obere graue Stpatc(Epidermis) forg« faltig mit einem mit Sanb fepr tein gepupten Keffer abgefepabt worben, 1 g weifee gwiebet, , 1/, @f}lbffet Saft u&&. 16o. Itulidirt Sdnoanmt'.iH mit paatHtllunj.

10*

SBitterung.



14b SBitterung.

«t».l«l. Untvrtf.Ieffrn ä h r te n.«■iboiftai-. gngrtbtcn-jen ginjuuno lägt bie gante ÜJtaffe unter bcftänbigem Umrügten }Wei bis brei Kinuten lang bra> ten, aber ja niegt anbrennen. £>at geg bie SRaflfc etwa« abgefüglt, fo wirb ge burcfi ein reine« Scinwanbtäppcgen in ein neue« I 6pfegen gefeigt unb gut jugebunben an einem fügten Crt bcwagrt. So galt ge fug bie ganje gangjeit eine« 3 agre« ginburtg gut unb bleibt braucgbar.Sfr. II. Überall, borjüglicg aber in unb tior Saubgötjem unb auf SBiefen antoenb> bar. Kan  negme: 250 g ungcwägerte«, unau«getagene« ©änfefett ober ungefaljcne ganj frifcge SButter, 1 gingergut bott grüner ©egale bom Käufegot} (toie bei 3lr. I be» ganbett), 15 f  foenum graecum, 8 g SBiolenrourjet, 15 g Mniä, giernon bleibt ein Wenig jurflcf, 21 2 g Kampfer. Sie« alte« Wirb, jebe« cinjctn, in einem fegr gut gereinigten Körfer jcrftogcn. SBemt ba« ©änfefett im neuen lieget jergangen ift, tgut man juerft ba« foenum graecum ginein unb lägt e« ein wenig braten, gemacg bcrfägrt man mit ber Käufegol}fcgate unb für} barauf mit ber SBiolenrourjet ebenfo. Dann nimmt man bie Kafie bon ben Koglen, mifcgt ben Stni« ginein unb enbtitg ben Kämpfer, rügrt fie, bi« ge etwa« abgefüglt ift, tücgtig mit einem $3t}cgen m , feigt

Crt. 9tr. III. 9fur in  unb bor Sief er- Wölbungen }u gebraucgen. 125 g ©änfefett ober SButter, wie bei ber hörigen SlnWeifung, 8 g grüne Käufegol}fcgale, 4 e  geftogene ©iolenwur}el, einen gehäuften ©fjläffet bott Snofpen bon jungen Kiefern ober Sannen, 2'/4 g gröblich geflogenen Sampfer. Sitte«, auger bem Kampfer, ber erft, wenn bie Kafie bon ben fioglen genommen ift, gincingerügrt wirb, tgut man }u glcicger 3 cit in ba« ergangene ©änfefett unb lägt e« unter ftetem SRügren braten, bi« es anfängt, bräuntitg }u werben.Salvavi animam meam! Sa« gnb bie brei „flaffifegen “ SBitterungcn. Stnberen SBirfung unb Sorjügticgfcit }weifetn, ig ein öerbreegen, ba« eigentlich nur mit bem lobe }U fügnen Wäre. SBimfett gat jeboeg ein menfcglitge« fRügren gefügtt unb fünf Slu«nagme» fätte fon- gruiert.Sllfo, wenn man niegt }U grüner Käufegot}» fcgateu.f.W.gelangen fann, fo genügt }umVerwittern Ä6i 163 9!llu6l)IJJtl.ber U rin  Sfiü tiftn  nie «■«><. be« guegfe«.SBie man }u bem fogbaren SRag gelangt, ift niegt gefagt 3 eg negme an, bag jeber gorft* mann im grügjagr geg in ben SSefig eine« tebenbigen jungen guegfe* fegt unb ign fo forg- fättig crjicgt, bag er fieg eine« löpfegen« au« S3or}ettan }U bebienen lernt. Sollte bie« ©r}iegung*ejperiment niegt getingen, fo fann man geg mit tßferbeurin begnügen, ber teiegter }u erlangen ift. Der „reine" Sein» wanbtappen, ben man in ben Urin tauegt, um ba« ©ifen bamit ab}ureiben, barf beileibe niegt „gefeig" fein. K it  36gern nur gebe icg bie näcgfte SBilterung an, ge lautet: 3oganni«M unb Slalraupenwaficr. Sie Stal» raupe ift ber cin}ige ©ügtnagergfeg, ber lebenbe 3«nge }ur SBett bringt. SBie man fieg feine« „SBafjerü“ bemäegtigt, ig mir böttig fegteiergaft, fatt« niegt bie Herren Slpotgcfer fo fegtau gnb, mit aqna destillata bem 3 “ 8« }*> grifen. S ic Kittet Werben immer einfaeger: @4 genügt auegSaninegen-
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lo fu n g , ferner tonn man SKaitäfer b cftü lie r cn , baju Stnieäl miftgen unb bamit baä Gifen oerwittem. Singer biefen im gangen adjt „offtjieDen“ SHtterungen gibt e8 noch eine Segion prioater SRejepte, beren jebea oon feinem ©efiget ola ©egetat- nia beganbelt wirb. Sie »erben alle igren 
3 »ed, ben SKenftgengerudj ju befeitigen, er« füllen, ein ©eweiä bafür, bafj biefer gmetf auf fegt oerfegiebenc Strt erreidjt »erben tarnt.®en Slnfängern unb all ben Sägern, bie ftdj not bem umftänblidjen ©erfagren naeg SBindelt unb ® iejel fcgeuen, fei im Vertrauen mitgeteilt, bafs fie bei 91. SBebcr-$agnau eine © olitur ergal- ten, mit ber fie baä ©ifen ogne «Kfige unb burcgaua fuget oer«Wittern.Sßon ben flaffifdjen „S3orwiirfen" - ober ©roden feien nur bie 15 trodnenStgnfö* beinc erwägnt, bie Hein gegadt mit einer «Kefferfpige fnenum graecum unb ebenfo*Diel S atj 3 biä 4 Stunben gefoegt »er- ben. ©on biefen ß noegen fdjSpft man autg bie 62 g gett, bie jur SBitterung 91r. I  er-

forbctlicg ftnb. gerner feien genannt: eingepi)telteallagcn> fleifeg, baä in ganj Heine Stüddjen jergadt unb in ©änfe« fett ober ungefaljener ©uttcr gebraten wirb. 9hm tommen Wie« ber bie einfatgeren «Kittel: in ©uttcr ober ©änfefett gebratene geringe, unb bie gebratene Sieber oon allen $aar»itbarten. Stuä (Sigcnem Witt üg gingufiigen, bafj in matugen gorftgäufem bie Rnötglein ber oerjegrten §afen, ©änfe unb Guten aufgegoben unb in bem Keft ber Sauce, bie notg ejtra mit SDlajotan oerfegt wirb, ftart gebämpft werben. 3 dj tarnt midj nitgt erinnern, bag oon ben Saufeitben oon ftnotgen, bie i(g auägelegt gäbe, einer oom gudjä ocrfdjmägt worben wäre.3ur Sdjleppe oerWenbet man mit gutem (Erfolg baä friftge ©eftgeibe beä $afen, aber autg jebet anberen SBilbart. ©in ober Oielmegr baä probatefte «Kittel, bem tein gudjä wiberftegt, ift baä Stgleppen einer gebratenen Sage. ®ie Sage wirb geftgoffen unb mit $aut unb paaren auf einem $ot}feuer geriSftct, botg nitgt fo fegt, bag fte brödlig wirb unb beim Stgleppen jerfättt. «Kan tann benfelben ©raten megr«



gaule gifeße!

mal« benußen unb it)n jcbcn Ja g  ein wenig auf« grifeße röftcn! 9Ser baju in bet Sage ift, benuße beim Scßleppen ein gußrwerf. 9Kan fann bamit einen größeren SBejirf befaßten unb ben gucß« Don bet richtigen Seite an ben gangplaß loden; nut beobachte man bic SBorfidjt, einen Korb ooll frifeßer '.ßferbcäpfet Don §aufe mitjuneßmen unb fie in bet Stöße be« gangplaße« au«juftteuen.
8 n bem Jone meinet JarfteHung »itb bet Sefet fcßon gemetft ßaben, baß icß bie alten SRejepte füt feßr —  gut ßalte unb ißte 8 nn>enbung allen cmpfeßle, bie Seit unb ©ebutb ßaben, fie anjufertigcn. J)et oielbefcßäftigte ®rünrod braueßt bc«ßalb auf ben gang mit bem ©ifcn nicßt ju Der- jießten. Sie tonnen fieß al« „im StotfaH“ bcttacßtcn unb nacß bem 9tai Jiejet«, bet waßrfcßeinlicß Don- bem SBeatbeitet ©. D. b. Sofcß ßetrüßrt, ba« ®ifen butcß 8 breiben mit getrodneten SRoßäpfetn — trodnem Sßferbebüngcr — Dcrwittern. SBei feucßtem, tegncrifcßem SBetter genügt e« aueß, toenn man ba« feßt fotgfältig gewußte ©tfen mit ungefaljenem ©änfefett ober SButtet einteibt. 

8 u« berfelben Cuctte ftammt ba« ©in- geftänbni«, baß bet gucß«, Don bem Der- füßrerifeßcn Ju ft  einet bet oben betriebenen SBitterungen Derieitet, mit bem Sauf bie güttung Don bem ©ifen fortgefcßattt unb ficß bann, übet ba« SHcfultat feine« gor jcßung«- tricbe« erfeßredt, unoetjüglicß au« bem Staube gemacßt ßabe. Tie baran an* icßließcnbe ©mpfcßlung, ba« Eifen nut mit SButtet ober ©änfefett cinjureibcn, loobei

bet gucß« nie „Der- pbnt" roetbe, fprießt ganje SBänbe. joeß: sapienti Rat!81« unfeßtbare SSitterung, bie jeben SRcnfcßengerucß befei- tigt unb bem gucß« ben gangplaß ßöcßft inteteffant unb an- jießenb maeßt, ent»pfießlt Sfifcber fa u -lenbe gifeße unbfaulenbe Krebfe. Kleine gifeße oberKeine Krebfe werben in eine tocitßalfige glafcße getßan, biefegut Detfortt unb einige Jage in bic Sonne ober auf ben marinen Ofen gefteüt, ber ©erueß biefe« JeftiHat« ift gerabeju unßeimticß. ©in Kaffeelöffel Don biefer glüfjigfeit auf ben gangplaß ge- fprißt, Derroittert alle«.J ie  äußerft umfangreießen unb fompli- jierten SBorfeßriften für ba« Segen be« Seßmanenßatfcö rebu,rieten ficß in ber gang» anteitung Don SSSeber auf folgenbe 8 n-mcifung: SßüH man ben Scßroanenßat« legen, fo fpannt unb fießert man ißn }u $au«,überfireießt ißn mit bem SSSitterungStappen, binbet Dorßcj ben gangbroden feft, Derfießt ficß mit SPferbebung unb Sad jum Jra u f-  fnieen unb geßt jum gangplaß. §ier fnict man auf ben Sad, nimmt ben ganjen alten SfSfetbebung au« bem Saget unb füllt biefe« mit frifeßem, trodnem Jung etma einen ginger ßoeß an. Jann  legt man ba« ©ifcn in ba« Saget, beaeßtet, baß e« überall feft liegt unb füttert nun mit trodnem Ju n g  juerft bie SBüget Don ber Scßraube ßer ein, ben Ju ng gut feft brüdenb, bann bie Sßfeife unb julcßt bie gebet, jan n  bedt man über bie Sügetfcßraube unb über ba« Scßlofj unb bie eingefeilten Kerben je ein 8 cm im Cuabrat ßaltcnbe« Stüd feßr ftarlc« braune« fßapier unb bebedt nun ba« ganje ©ifcn etma 2*/ä cm ftarl mit Ju ng , biefen gut anbrüdenb." Son bem alten, feueßten Jung ftreut man etma« ganj fladß über ben ganjen gangplaß, ben übrigen benußt man, um feine Spuren ju oetbeden. SBorßet ßat man ben gangbroden, ber etma 5 cm Spielraum ßaben muß, in feine geßörigc



Ser beutfege Segiuaieengala. 151Sage gebraut, cbenfo ben ®roden Bor ber tiere, ©teinmarber, 3lti« unb ©iefet eignen Sügetfegraube. Stun entfiedert man ba« fitfj am beften bie Kaftertfaden, in benen rann(Eilen, bebedt ©eglog unb gebet etwa« ftärfer unb oerlägt ben ®lag.Stuf bie Sorfegrift, feine ©puren mit "Eferbebung }u beftreuen, möcgtc ieg gnnj beionber« gtnweifcn, um oor bem oon ©inded empfohlenen ©erfragen ber ©puren mit einem 93efen ju warnen. ©enn ber 
3 äger feine ©ogten noeg etwa« oerwittert hat, fo werben fie bem gueg« nie auffaden. (Erft ber aufgetragle Srbbobcn maegt ign aufmerffam unb migtrauifeg.Hem gwed biefe« ®uegc« bürfte e« genügen, noed auf eine Steige bewährter gaugapparate für} fjiitäuwcifen, }unäegft auf ba« gueg«tcl tcreifen mit ©egwanengal«fcbcr unb auf ben beutfegen ©cgmanengal« mit © aarfteltung, oon ©eber erfunben unb fonftruiert. Hiefe« teuere Sifen bürfte ba« nnn plus ultra oder gangapparatc bar- fteden, es fängt ben Haeg« in unb oor ber Siögrc, ben Otter in fcgmalcn Stäben, ben gueg« bort, wo er }Wifcgcn ben Säumen ober in einem Staben buregfegnürt, SJiarber, 
31ti« unb Stauboägel. 3 u erwägnen finb noeg bie Ocricgicbcnen. Sedercifcn unb oor adern bie ©eberfegert Stauböogel-Sßfagl* cifen. ©ie fiitb fegt leitgt unb bidig, fangen aber jebc« geflügelte Staubticr tabet lo« fieger. gangpläge finb: ©egonungeu Don 11 3 bi» 2 m Söge, nichtige Scbüfeg freie etwa« ergbgte ©läge im ©albe ober gelbe. SJian gräbt bort einen ©fagl oon etwa 21/- m Sänge fo tief ein, bag er noeg 2 in über ben SBoben aufragt.Her obere Huregmejfer be« ©fagte« mug fo breit fein, bag bie Sügel be«(Eifert, niegt baniber ginaubragen, alfo 19 bi« 20 cm. Hureg bie beiben Södjcr in ber Untcrfcgicnc be« Sifen« feglägt man nun }Wei runbe Hragtftiftc ogne Köpfe in ben ©fagt unb befeftigt entweber mit einer deinen Kette ober 
8 (gnur ba« Sifen am ©fagl. ®cim rfufcglagen }iegt fieg bie ©cgienc oon ben Hragtftiften ab, wobureg ba« Sifen mit bem gefangenen ®ogel getunter- fädt. gür gäger, bie gern einen geiangenen Sogcl auäftopfen, finb Sifen fonftruiert, beten Sügel mit Summi übcr}ogcn finb, wobureg ba« 
3 er(eglagen bergänge oermieben wirb.gür Heinere, oierbeinige Staub- «i

ba« ©itb lebenb ober tot fangen fann. Se- nauc ttnweifungen ergält man beim ®e}ug ber gangapparate. 3 <g fann ba« Kapitel niegt fcgliegen, ogne ben Sefcr mit einer gangmetgobe befannt }u maegen, bie für ade gorftbcamten unb ©atbbefigcr Oon ber adergrögten ©iegtigfeit ift. Sie ftammt oon ©eber unb gegt oon ber Scobaegtung au«, bag ber gueg« jebe tiefe gurege mit Sor- liebe annimmt. ©eber ftedt bager auf gbegft originedc ©eife einen gangplag gcr, um}iegt ign ring«um mit einer tiefen gurege .unb fügrt bann öon bem gangplag au« Oict guregen naeg aden §immel«ritgtungen in ben ©alb. Hoeg taffen mir nun ©eher felbft fpreegen:„(53 ift eine alte Srfagrung, bag ber gueg«fang im ©albe oiel fegmieriget ift al« im gelbe. Spier fann ber gueg« um Tieg fegen, e« ift fein ®ufeg ba, ginter bem eine Sefagr lauert. S r finbet ade Hage frifegen ©fcrbebmtg, frifegen Hün-



mögliche ift er hier }u finben unb auf)uneljmen gewannt, Wa« ibm nie ©cfapr gebracht bat. ScSbalb nimmt er au<b bie ©roden meift ohne ©iif trauen. 3 m SBatbe bagegen fiê t er ben ©tenfeben gewöhnlich nicht eher, al« btö er mit ibm ptbfeUcb an irgenb einer ffide jufammenftögt. Oft merft er feine Qnwefenbeit erft bureb ba« ©infcblagen ber Schrote. ginbet er etwa« ©fjbare«, ein SBitbgefcbcibe ). 8 . fo ift fidjer bie ibm tief oerbafjte ©tenfebenroitterung babei unb er tann nicht feben, ob ber ©tenfd) nicht noch ba ift, für}, er ift gren)enlo« mif- trauifd). ginbet er nun in feinem ©eoicr plöblid) einen gangplaj}, wo boeb oorber feiner War, fo unterfuebt er bie Sache mit feiner feinen ©afe febr genau per distanee unb meibet biefen ©lab i*<ber acht Sage lang gän}Iicb. Grft bann umfreift er ben ©lab etwa« näher, aber annebmen tbut er bie ©roefen noch lange nicht, ©rft nach* bem er ftcb wieberbolt in bunflen ©ächten icbcrjiug: bat, baff Weber ©ienfcb noch ®ifen auf bem ©labe ift, nimmt er oiedetebt einen ©roefen unb fommt bann erft in einer SBocbc Wiebcr.Um all biefen SBeitläufigleiten }u entgehen oerfäbrt man folgenbermafjen: ©tan bringt im 3 uni ober fpäteften« 3 “ ll einen Qmeifenbaufcn auf eine Heine ober gröbere ©löge im Qlt» ober Stangenboi), ober auch in Schonungen weftlicb ober fübwefllicb eine« oon gürftern unb $ot)bauern öfter begangenen SBege«, auf bem ber Such® an ©tenfebenwitternng gewöhnt ift, unb um» )icbt biefen Raufen mit ben oben angegebenen gurren. ©litten in ben Raufen muff ein ftarfer berinbeter ©fahl eingefdjlagcn werben, ber mit ber Cberfläcbe be« Raufen« abfebneibet. Siefe Qnlage läft man etwa 14 Sage liegen.©un beginnt ba« fiöbcnt. .Bunädjft febüttet man in ben .'Raufen an ben ©fahl unb biebt um ben Raufen eine SSeinflafcbe ood §ering«lale. Sann nagelt man nach etwa einer SBocbe eine gefeboffene Rabe, einen §unb ober Sogcl ober auch ein

äLUtbgefcbeibe, mit bem man oorber gesteppt bat, an ben ©fahl, fo in ben Raufen, baff ber ft über oom Qmeifengenift bebeeft ift. $at ber Such« ben ftöber angenommen, wa« meift erft nach acht Sagen g eliebt, fo erfefet man ihn bureb einen anberen. ffibenfo mu& bie §ering«lafe öfter erneuert werben. 
3 n biefer SBeife föbert man ben gan)en Sommer unb §crbft b>nbur<b mit jebem gefeboffenen ©ogel, jeher Safee, jebem frepierten Stüef Sleinoiep. §ier finbet jeber gtidplabaocr fein ©rab, ja man tann ruhig bie in ber Rüche nicht mehr brauchbaren ftnoeben in ben Raufen fteden. Sie gan)e ©egenb riecht )ulebt für ben Such« pöchft angenehm, unb er nimmt fdjliefilicb mit ber größten grecppcit ben ftöber.

3 n jeber SBocbe einmal bat man mit einem au« ^Weigcn jufammengebunbenen fflefen bie gureben aufgefrifebt. Sinb bie gu<b«bälge gut, bann legt man ohne weitere« bie frifeb lädierten Sedereifen, ohne biefe )u oerroittern,aufbieScbnitt- punfte ber gureben unb frifebt biefe )ugleidj mit bem ©efen auf. Sie ©ifen muffen unbebingt früh morgen« gelegt Werben, Wie überhaupt ade« ftöbetn jc. morgen« )u ge- febeben bat. Qm anberen ©torgen bat man gewöhnlich in jebem ffiifen einen gu<b«. ©tan legt bie ©ifen fofort Wiebcr, fo lange bi« ftcb l«a Such« mehr fängt. Siefc ©labe werben oon öden gücbfen, ©tarbem, 3 1tiffen, fcunben unb Sahen ber gan)en ©egenb be- fud)t; man fängt alfo ebenfogut auch biefe ©efedfebaft.Sa« ift einer ber neuen SBege, ben SSeber gewiefen bat! ^öffentlich genügt biefer fjinroei«, um in jebem rechten Säger, ber ben ©aubtierfang feiner ©tüpe unb Urnftänblidfleit wegen oemaebtäffigt bat, ben Sntfcplufi p  entfachen, biefen 3wrig ber 3agb fortan mit gleiß unb Siebe rnieber )u fultioicren. S ic ausführliche Qnweifung erhält jebermann oom Qttmciftcr SBcber in $apnau, bem ich auch an biefer Stede für frcunbticben ©at meinen bei}li<ben Sani abftatten möchte!
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«tt. 188. Weleaaet. »raJtbe oon SB. S- Wulien» tu bre «iiutoibet tn «MnUtn. 
(SBbotoaraPilwertaa bon Sronj öcnftlornjl in Wün<tra.)

XVIII. Sagdlpradie.
©S foH roirflicg Heute geben, bie allen ©rnfte« behaupten, bieSunftfpraege bet Säget habe fief) überlebt; bie „tomifegen" SluS- brüefe Würben halb OerfefjWinben unb nur nod) in alten Sagbbüegern ju finben fein. Siit folgen Heuten ift niegt ju reegten, man überlägt ge itjrem ©tauben unb gält an ber Hoffnung feg, bag bie ßeit noeg fern ift, in ber „Säger" oon ben „Dgren" be« §afen, üon ben „Seinen" be« §irfege« ic. fpreegen Werben. 8 iS bagin aber WollenWir un« baran erfreuen, bag ba« eble SBaibmert, wie jebe Sunft, fieg feine Sunftauäbrücfc gefegaffen gat, bie cbenfo erlernt fein Wollen, Wie ba« Hingegen mit bem ©eWegr unb ba« Sergalten auf ber 3agb. ScSgalb feien bie SluSbrüefe bet Sagbfpraege, naeg ben anettannten Autoritäten $artig, a. b. SSimfeH unb Siejel, bie igrerfeit« auf älteren Duellen fugen, gier jufammengegcHt.SJtan unterftgeibet noeg immer, freilieg ogne tecgtliegen SBert, bie gogc 3 “ gb

unb bie n ie b e te  3 flgb. Sur erftcren gegüren: Sjirfcg unb fReg, unter bem ge- meinfamen Kamen „Stotwilb", Samwilb, ©egmarjmilb (Sät unb ©au), flueg«, SBolf, ©egWan, Stoppe, Sranieg, Huergagn, gafan, Sirtgagn, fjafetgugn, gtoget Sraegüogel, Steiger, Abler, Ugu, Salt unb $abicgt. gut jweiten gegören: §afe, gueg«, Saeg«, gifeg* otter, SBilbtage, SJtarbcr, Slti«, SBiefet, ©cgnepfe, Siebgugn, SBacgtel, SBitbgan«, ©nte. Saueget, Saube, Stoffel, (leinet Sraegüogel, fiiebig, ©ule, Stabe, firäge,  elfter unb 
5>äger.

I. Das Rotwild.$ ir fe g ; ba« SScibegen S i e r ,  ba« Sungc S a lb  bi« jut SoHenbung be« erften HebenSjagreS. Sa« (männliege) fjir fe g *  ta lb  fegt jwei ©piege auf unb geigt bann © p ieger. Sie ©piege ftegen auf bem Stofenftoef, feine Unebengeiten geigen S tofen , an ben ©piegen unten ftegen ring«um Heine perlförmigc ©tgebungen, bie



1 5 4 Siottutio.p e r le n , ©in ©eroeib ift gut ober fcbraacb g e p e rlt . Sor Sotlenbung bcS jmeiten 3abrc3 oerliert ber Spieler bie Spieße, er wirft ab. 3m näcbitcn Sommer fefct er baS erftc ©eroeib auf, baS jefct au8 © tau g en  beftebt uitb an jeber einen fpiß 
nad) ben Stugen au8(aufenben 2luSWud)8, bie S u g e n fp r o ffe n , bat. © ab clb irfcb  obcr@ abler. Über ben M ugen fproffen  fielen bie © is fp r o ffe n  unb barüber bie SDiitteliproffen. 3eber Weitere SluSroucbS Reifet ©nbe. Stimmen bie ©nben an beiben Stangen in ber 3 «$ überein, fo fpridjt man oon einem gerabe n  3 w>ölfcnbcr ie., im anberett Rail oon einem u n ge ra be n  3wölfenber. SDtaßgebenb ift bie gröbere 3 afjt ber ©nben an einer ©tange. SaS frifdje ©eroeib ift anfangs mit einer rauben, molligen ÜKaffe, S a f t ,  überjogen, ber burd) SReiben anjpoljie. g e fe g t wirb, bi8 bas ©eweibe (hoch ober furj) b eredt ift. ©eweibe mit nierlroür« bigen ÎbwciWungcn oon ber normalen Sonn beißen a b n o rm , m ib e r fin n ig  ober m onftröS.©in g u te r , b r a o e r , { ta rie r  S a «  O ita tb irfd )  ift gu t bei U e ib c , erbot R eift (Sett). ©in S ü m m e rcr ift fcblecbt bei Seibe. Ser ftirfcb b«t S in te r  (Slugen), © eäfe (TOaul), S B in b fa n g  (Wafe), bie 3unge beißt Setfer, © rafer, SB aiblöffel, ba8 Db* S a u f  (per ober S u fe r , bie ©d« jäbne im Cbcrticfcr § a l c n , ba8 Reil § a u t . Ser $irf<b b“ t S a u fe , nidjt Seine, ber Sritt feiner © (balen im So« ben beißt R ä b rte . Über ben Sorbcrläu* fen ftetjen bie S 1 ä 11 e r , über ben hinter« laufen bie f ie u le n , tfoifdien beiben ba8 Sch loß . Ser hintere Seil bcS Südens wirb 3 im m cr  ober 3> em er, bie Sün» nungen R I an len genannt. Unter bem SBcbcl (oon SBindctI: S lu m e , aber un« gcbräudilitfii befinbet fi(b baS SBaibtod) unb beim Sicr baS R e u d jtb ta tt , amb R e ig c n b la tt  genannt.Ser $irf(b bagegen bQt eine S tu te , S r u n ft r u t e ;  bie $luSbrüde S ö fu n g  (ber fjirfcb löfet fi(b), n ä ffe n  unb feueb* ten fittb wobt 0 rftiinblid). Ser §aar« büj(bel an ber Srunftrute b«&t p r ü fe t , bie §oben fiu r jr o ilb b r e t . SaS Sire bat über unb um baS Reudjtblatt einen liebten ftaarbufd): bie Sdjürje. 3» ber Srunft b e fte ig t unb b c fd flä g t ber Sjirfcb baS Sire; c3 ift bann bcfeblagen

unb Wirb b o e b tra g b a r, bis eS baS fialb t'efct obre eS bleibt g e lt  (unfnnbtbar). SaS SRotwilb j i c b t  ju  $ o l j ,  es w ecb felt, t r i t t  a u S , wirb flü ch tig , ©in fRcoier bat S t a n b »  obre SBccbfclroilb. Singe* fepweißt (oerwunbet) macht eS eine Rlucbt unb ü b e r fä l l t  babei §inbcrniffe. Stuf bem Slnfcbuß finbet ber Jäger Schw eiß unb ©cßnittbaarc. Sen erlegten §irfd| bricht er a u f , feblägt ißn a u s  ber $ a u t  unb je r w ir t t  ißn. 3 n ber Srunft' jeit r o b r t ober o r g e lt  ober f cp r e i t ber tpirfd), tä m p ft geringere Siebenbubler ab unb jo d e lt  fie mit bem ©eweib- Ser ge« fchoffeitc §irfd) jc td jn e t , f iü r jt  ju «  fam m en unb o e r e n b e t, an junger ober firantbeit f ä l l t  er unb gebt ein . 3m SSalb feblägt baS Sotwitb mit beit Säulen Saub unb fRafen oom Soben Weg unb tb u t ficb in bem S e t t  nieber, eS fifct barin unb W irb b a ra u S  b«h- 3 « jeuchtem, moraftigen Soben (© ü b le) ju b lt  es.SR e b- ®ie ©treitfragc, mann bie Srunft bcS SiebS ftattfinbet, ift burcßauS entfebieben. ©ie finbet im 3 «t> unb Anfang Sluguft ftatt, nicht im Scjcmbcr, wie man früher annabm. SaS befruchtete ©i, baS feiner Kleinheit wegen fd)roer wahr« nebmbar ift, fteigt im Serlauf einiger Sage in bie ©cbärmutter unb oerwcilt bort, ohne ficb irgenbmic ju oeränbern, bis SDiitte Sejcmbcr. Sann beginnt eS ficb febneU ju cntmidcln, fo baß in brei SBocben bie Rrucbt OöQig auSgebitbct ift unb nur noch an ©röße junimmt. Siefcr mertwürbige $ro« jeß erfebien ben Sägern io ungewöhnlich, baß fie oßne greifbare Unterlage bie Srunftjeit in ben Sejcmber oerlegtcn. Um ficb mißbeit ju oerfebaffen, fingen Rorftleute mehrere im 3 uli befcblagcnc SRiden ein unb hielten fie in einer Umjäunung, bis fie ficb als tragenb er m ieten. Unb tro^bem wollten fie nicht an bie Srunft im 3uli glauben, bis fcbließlicb bie SBiffcnfcbaft ihnen ju fjilfe tarn unb ben munbrebaren Srojt'ß, ber oben bcfdjricben ift, unroiberleglid) nach«wies. —3n ben nicht angeführten üluSbrüdcn gilt baS beim §irfcb ©efagte. ©pejieüe Slusbrüde für bas Sieb finb folgenbe: S o d , SRidc, fiifc; ber Sifcbod beißt, fo* Wie er baS erftc © cbörn (Spieße) auf« gefefct, S p ie ß  b o d , im näcbftcn 3®&r



lanmmt. Sd)njar}n»tb. 155© a b le r ,©ecl) f erbod , t c r , b ra oe r S o d .
T a i  Ncfjtolb Reifet, ein Saljr alt,© djm alreh  unb nach bet erften SBrunft N ide, fpäter alte Stiele. Set S o d  hat um baä SBaib- lodj eine Weigc, behaarte Scheibe,S p ie g e l  genannt, infolge einet Ser« lefcung beä Sur}» tvilbbretcä entftcht ein m onftrBfeä © ehB rn e, Sße* rü d e genannt. Set SBod fch rcd t, bie SRidc fd jm d lt bei einem unetmarteten Snbtid, über beffen Sebcutung baä SBilb fich nicht ftar ift.SDlan fagt: ein Sprung Stehe. 3 n bet Srunftyit fp r in g t  ber SBod a u f baä S t a t t ,  menn er burch Nachahmung beä g ie p la u t e ä , ben bie liebeäfehnfArtigen Schmalrehe auäftogen, gclodt mitb.

2. Damwild.S a m h ir fc h , S a m t i c r ,  Samtig, auch nach bem ©efdjtecht in S a m h ir fc h *  fa lb  unb S a m io itb la tb  unterfchicben. Sowie bet angehenbe §irfd) bie Spicke aufgefefjt hat, heigt et Spielet, fpäter an* g e h e n b e t, b raoer unb l a p i t a le r  S c h a u f le t , gür bie }toeite unb brüte ©etoeihbilbungäftufe gibt @. o. Sombromäti in feinem „3agb-$l--S-©" bie Se}eid)nungen 3 ro e ifS p fe r  ober S B ffte r  unb S r e i -  IB p fe r  ober Ö a lb tc h a u flc t . SWir finb fie nicht geläufig, auch Sietridj a. b. SEBindett fennt fie nicht Saä Sammilb hebt bei nicht gan} Boiler gtucht alle oier Säufe }u gleichet Seit unb hoppfi nach ®tt ber Siegen. Siefe IBemcgungäatt ift Bon übermältigenb tomifchem Ginbrud, will aber beim Sugctfchufj fehr genau bcrüdfichtigt fein. Set Samhirfch ftrBmt bei SBcginn ber SBrunft im Cltobcr einen mibertoättigen bodigen Geruch auä. (Sr fchreit auch, ober

mit fchtoacher Stimme. Saä Sammilb ift weniger feheu unb Borfichtig alä $irfch unb Sei), obwohl eä ihnen an Sinnenfdjärfe nicht nadjfteht @ä lägt {ich leicht anfahren unb ftiU }utreiben. Saä SBitbbret ift Bon Suli biä September gan} Bezüglich. 3 "  ©egenben, in benen eä nicf)t Bortommt, lägt cä fich (eicht eingewBhnen. Saä ift }. SB. Bon bem früheren Sefiper bet §errfchaft ©erbauen gesehen unb mit fo gutem ©r- fotg, bag bie gan}e Oegenb in meilenmeitem Umfrcife Bon Sammilb befefct ift. ßur Nachahmung empfohlen!
3. Schwarzwild.SBirb Born SBaibmann ohne Serüdficl)- tigung beä ©efchlechtä alä S a u  bc}cichnet. Saä weibliche Schwat}wilb mitb alä SNuüer SB a dje genannt. Sie frifcht grifdjlinge. SBiä }um Sünfangc beä nächftfolgenben^ahreä finb cä h e u tige  grifdjlinge, bann biä }ut nächitcn Srunft}eit jä h r ig e , ü b e rg a n g e n e , ü b e rla u fe n e . Sarauf erhält ber weibliche grifdjting ben Namen Sache. ÜNan unterfdjeibet }Wei> unb b r e ijä h r ig e  S a ch en , fpäter nur ftarle ober grobe Sachen. Set }Wcijährige männliche grifegting heigt } W e ijä h r ig e t ,



156 SJiciftir Sampe,bann b r e ijä b r ig e r  S e ile r . SJlit Pier Sauren wirb er al« a n gcb e n b e « , nach einem weiteren Stob* als boucnbe« ober g u te s S ch w e in , Dom fiebenten Qa^r ab als $ a u p t«  ober grobe« Schw ein angcfprod)cn. Ser Süffel wie bie gange ©djnauge wirb ©e bräche genannt. SBindeH fdjreibt bas Süiort ©ebrecfjc unb nennt ben burcbwübltcn Srbbobcn: ®e« bräche, boĉ  ift bicfer feine Unterfdjieb wolfl nicht allgemein acceptiert SBenn bie ©au grag im ©rbboben bricht, fo fteljt fie  im ®ebräche. S ie fiarfen im Unterlicfcr ftebenben §augäf)ne be« ©cbweine« feigen © cw cljr (aud) SB affen), bie fiumpfen unb nur Wenig getrümmten ©dgäbnc ber fflacbe: $ a le n . Sa« lange über bie ©runb- Wolle êrbortretenbe $aar nennt man © orften , bie emporfteljenben Südenborften feigen g cb crn . Ser ©d)Wanj wirb al« © O rgel, woljl auch al« g e b c r le in  begegnet Sa« ©dfwarjwilb bat lein gell, fonbern eine © erw arte, e« wirb nad) bem ©rlegen ab gefc^W artet Sie fflrunft« jeit, bie in ber gweiten §ätfte be« Sooent« ber beginnt unb oicr bi« fünf SEBodjcn bauert, beigt aud) S a u fd jg e i t , bie ©auen r a u f t e n . Sie ©auen f l ie h e n  füg biegt bei einanber in ben K c f fe l , beim eingelnen ©tüd geigt e« S ä g e r . 3m Se- Pier ftedt ober l ie g t  ba« ©cgroargwilb. Angegriffen ft e i l t  e« fich ben fcunben, ftr e ite t fie  a b , fcg lä gt fie  ab unb fd jlä g t  fid) lo «  ober e« wirb oon ben $ u n b e n  gebedt unb oom Säger mit ber © au f eher ober bem ^irfdffänger a b - g efan g en . Sa« geragte ober oerwunbete ©djwein nimmt ben Säger an unb fcf)lägt im ©orbeifaufen mit bem ©eweljr. Sie ©oege ift noch gefährlicher; Wenn fie ben äRenfcgcn annimmt, bearbeitet fie ihn mit ben Säufen unb beigt mit bem ©ebräche.
4. Der Base,fehergweife auch © icifter fiam pe unb ber S tu m m e  genannt Ser alte männ' liehe $afe beigt S a m m le r , ber weibliche # ä fin  ober © a g b “ fe- Sur §älfte au«- gewachfen frnb fie g a lb w ü c h fig , fpäter S r e i l ä u f e r .  S ic Obren nennt man S ü f f e l ,  bie Augen © eh er, bie güge S ä u fe , bie §interläufe S p r ü n g e , bie $aare S ö o tle , ben ©chwang © lu m e, bie

$aut ffla lg . Sie gäf)ttc beigt, wie bei allem gut Sieberjagb gebürigen fcaarwitb © put. gür ben Saien unb Anfänger fei bemertt, bag bie beiben oorberen, nebenein, anber liegenben ©inbrüdc oon ben Sprüngen (ftinterläufen) herrühren, bie ber $afe beim Siebetfegen Por bie ©orberläufe fchiebt Sie $afen ra m m e ln , bie $äfm fe g t  Set #afe ä fe t fich, er Wirb fe t t , nicht fe if t , er ift g u t ober fehl echt bei Seibe, nicht bid ober mager. Set $afe fifct im S a g e t , er b rü d t fich, &• b- er giebt fich fogufagen noch wegr in geh gufammen Wenn ©efabr naht, bi« er b e ta u « fä h r t  ober au ffte gt. 3 "  ba« Säger fährt er nicht auf bem gerabeften SBegc, fonbern er macht ©Übergänge unb fd jtä g t R ia le n , b. b-er macht giemlieb weite Säge, aber nicht gerabe« au«, fonbern gut ©eite, fo bag bet Anfänger manchmal Wie oor einem Sätfel (legt, wenn bie ©pur urplüglich aufhürt. Sägt ber $afe ben $unb unb Säger gang nage heranlommen, fo h ä lt  er g u t , anbernfalB fehl echt. Abenb« unb morgen« rüdt bet $afe au« bem SBalb in« gelb unb um- gelehrt, bei tangfamer ©emegung h o p p e lt ober b od e lt et, auf bet ©aat, wenn er fich äft, tu t  fegt et. Sernimmt et ein Pcrbächtige« ©eräufeb, fo richtet er fich auf ben ©prüngen empor, er macht ein fS än ncben , hebt er fich 9«»} b0(b auf ben getfen, fo macht et einen K egel. Ser angefchoffene unb oom $unb gefügte $afe l la g t ;  ift er noch nicht oerenbet, Wenn ber $unb ihn apportiert, bann et- greift man ihn an ben $interläufen unb tütet ihn bur<b einen ©cblag in« ©enid mit bet unteren Kante ber #anb, er Wirb a b g e n id t  8 um Stagen ober Aufhängen hegt man ihn, b. g- man fe g ä rft über bem Knie be« einen ^unterlaufe« gwifdjen #effe unb Knochcntübre eine Öffnung ein unb ftedt ben anberen Sprung bi« über« Knie burd). Ser $afe Wirb au ü gew or, fen unb g e ftr e ift , man fagt auch ab- g e b a lg t. Unter $ a f e n l l e in , ba« gu bem mit Sccht fo beliebten ©ericht $a fen- P fe ffe r  ocrWenbet Wirb, oerftebt man Kopf, $al«, ©lätter, bie untere ^älfte ber Sippen, bie Sünnungen, ficrg, Sunge unb Seber. 2Jian unterfegeibet mit Sedjt g e lb -  unb S B a lb g a fe n , benn e« gibt $afen, bie Seit ihre« Seben« nur auf bem gelbe in« Säger fahren unb folcbe, bie morgen« ftets



Steinede. 157in bcn SBatb tütfen; ja in auägebegnten SBalbungen finbet man in einer ffintfemung Bon jegn, jmßtf Silometern Born Selbe ©afen, bie magrfdjeinlieg nie ins gelb rüden; fic follen naeg bet SluSfagc er* fahrend ©rünrßde bie Setbgafcn an ©rüge erreichen. ©afen Bon 12 unb Bon 13 Sßfunb gäbe aud) ieg felbft im SBalbe erlegt.
5. Der Judjs, auä bem JierepoS jebem SJtenfcgen als SJtcifter Steinede mögt betannt. Staeg bem ©efegleegt unter* fegeibet man 3 “ <gä ober Stübe unb S ü e g fin  jicmlicg ungcbräucglieg) ober S a g e . S ie  Muä* brüefe S a ig , ©eger,Saufeger unb Säufe finb ogne Srtlärung Berftänbtieg. Unter S u n te  ober © tan» b a rte  Berftegt man ben ©egmanj, bet an ber ©pige bie Slu m e trügt. «ufbemSuntem anfag liegt eine Biolcn* artig rieegenbe, mit einem raugen ©aar« büfcgcl bebedtc Srüfe,S i o l e  ober S telle  genannt. Ser Sucg« gat ein Sruegtglieb ober S tu te , bie Säge eine ©cg na Ile. Ser «b . ito. i3ucg3 fegleiegt, menner langfam gegt, er tr a b t  ober fegnürt unb mirb flü e g tig  bei fegnellfter ©angart. Seim ©egleiegen unb Sraben fegt er bie Säufe fo gintereinanber, bag bie ©inbrüde mic eine ©cgnur erfegeinen. ®r lä u f t  Bor ben ©unben ober m irb flü e g tig . Ser gembgnliegfte Saut, ben man Bon igm, namentlich in ber S ta n j*  ober S t o l l jc i t  gört, ift bae S e lle n . 3m Sunt le d e rt ober m u rrt er, beim ©egmerj t la g t  er. Ser Sucgä ftedt im S a u ,  ber S tb gre n , H äm m ern unb S c f f e l  gat, triedgt ju Sau ober f ä g r t ginein unb fä g r t  ginauS.

Sie Säge r e n n t , menn fie gigig mirb, fte m ir ft  ober m ä lft  3 “ n ge , bie }u* fammen SBurf ober § edc genannt merben. Ser Sucg« r a u b t , er f r i g t  ben Staub, er m au ft aueg. Ser Sucgä nimmt bie © cg la p p e , ben S o r m u r f  unb bie S r  öden an, mit benen ign ber Säger

t i r r t  unb jum Sangplag ans Gifcn jiegen (loden) miH.
6. Der Dadjs.Stimmt in bcn niegt angcfügrten MuS* brüden mit Sucgä überein. 3 “  merten: © ebig ftatt Bägne, S ä n g e  ftatt ©d* jägne, Scgm artc bie ©aut, S ü r j e l ,  Stute ber ©egmanj. Sie Süge geigen S r a n t e n  ober S rantcn  (jeboeg niegt allgemein gcbräucglieg), bie 3 cgcn fand ben Stägeln S ta u e n . Ser Sadgä bemognt feinen S a u , bcfägrt bie Stßgren, figt



15b Wrilnbart 3fegrim.Im Reffet; oor bem Iccfcl ocrfegt, Der» (lüftet unb Derliert er ficg, im ©au roirb et oon bem |mnbe angetrieben. (Sr icf> 1 eicf)t unb trabt, roenner auSgcfagrcn ift, um ficg ju  Weiben. Sabci fließt ober rourjelt er, inbem er mit ber 3!a)e Söcger in ben (Srbboben roüglt. Ser Sadf« roirb totgeferlagen, bann fegärft man bie Scgroarte ab, (öft bie getragen ab, bricht ign a uf, jerW irtt unb jerlcgt ign. SDterfroürbig ift an bem Saeg« ba« Stinflocgiaucg Sauglocg ober Sdjm alj» rö gre genannt), eine jroifegen bem ©ür« je l  unb bem SBaiblocg bennblidje, mit fleinen Sriifen befehle Cucröffnung, unter ber ficg ein ßoU tiefer inroenbig behaarter ©eutel bilbet’ in bem ficf) eine roeigliege, fiebrige, roibrig rieegenbe geuegtigfeit be» finbet. Ser Solf«glauben meint, bafj ber S a  dl« imffiinter ficf) oon ben Sfbfonberungen biefe« Sauglocg« näf)rt, alfo geroiff ermaßen oon feinem eigenen Seit lebt. Sag biefc Einnahme irrig ift, brauegt nicf)t erft Der» fiebert ju werben. Soeb ift bie gunftion unb ber Sloecf biefe« Körperteil« noeg immer nicht ganj aufgeflärt, unb mcrtlDlirbig bleibt es botb, bafj ber Saeg«, wenn er ficg jur fRuge jufammenrodt, feine Mafe unter ben ©ürjel an ober in ba« Stintlocg Dcrgräbt. Sie Unterfebeibung jrocierStrtcn in §unbe* baeg« unb Segrocinebaeg«, bie oon ben

älteren Maturfotfegern oorgenommen nmrbe, roirb mit Mecgt oon ben neueren al« un» begrünbet Dcrroorfen. 'jiugcrft feiten roirb ein rociger ober gefledter S a  dl« gegraben ober gefdroffen. 7. Der Wolf.Stur befonberS ju inerten: S ie b te r ftatt Slugen, bie S t a n b a r t e  roirb auch Mute genannt, bie JSölfin roölft. SMegrcre SBölfc, bie fieb ju gemcinfamer SBanbcrung ober 
3 agbbctricb ocreinigt haben, geifsen eine M otte. Ser erlegte SBolf roirb geftreift.

8 . Auerhahn und Birkhahn.$agn unb §enne. ©ei bem jjagn nennt man ben über ben Stugen befinblicgen tablen roten glecf M ofe, bie geffräubten gebern be« baljenben ©agne« ben © a lj»  fr a g e n ; bei Sucrgagn beigen bie Steuer» febern ber groge S t o f j ,  bie unteren rociggeffeeften gebern ber fle in e  S t o g . ©eint ©irtgagn geigt ber Stog b a8 S p ie L  
3 um ©aljen fd jroingt ber Stuergagn a u f bem ©aume e in , roirb er geftört, fo r e ite t er ab. Ser © a l j l a u t f a g , ben ieg leiber noeg niegt Dernommen gäbe, roic ieg egrlicg geftegen Witt, beftegt naeg SBincfeH au« brei Seilen:

1 . ein gleicgfam fcgnaljenbcr Saut, ber ungcfägr fo erflingt, af« wenn jwei DöQig auSgebörrte Stöefe gartem legalen« lofen fjotje jufammen» gefdjlagen roerben. 6 « tann aueg mit bem gebämpften hoppelten Rnacfcn eine« ©eroegr» gagne« Dcrgficgen wer» ben. Siefer Saut Wirb in ber SBaib» mannSfpradje al« K n a p p e n , Klappen, Klocfclen, Klocfen be» jeiegnet. Ser erfte StuSbrucf ift am ge» bräueglicgften. Sa« Knappen, einjeln unb abgefegt, ift «f« ©or» fpief aufjunegmen. Öfter, immer fegneHcr jufammen gän»



glugroitb. 159genber roieber̂ olt ift es ein gutcä ißor- jeidjen, benn cä tritt bann qcmeinfd)aftlid), faft in Sufammenfjang mit
2 . einem befon- berS fid) unterfeheiben» ben, in abgcfc t̂em Slittettonc Uernefjm- bann, bem praHenben Sungenftatfeß ebenfalls ju bergteießenben Seßnaljen, in ber Sägcrfpraeße § a u p t- fd jla g  genannt. Sr toirb bem Säger beachtenswert, weil bcmfclben3. ein in tiefen unb pijeren, ungeregelten aber nicht Wibrigen lonauawcießungcn wecßfetnbeS, bem le ife n  SEBefcen ein er S e n fe  meßt unäßntidicS ©cießwirr folgt, welches halb weniger batb meßr boeß fetten über einige Sehinbcn auSgeßaltcn, unmittelbar fid) anfcßließt. Sietes S ch le ife n  ober SEBefcen ift beSßatb Wichtig für ben SBaibmann, roeil, folange es ertönt, aber aud) nur bann, ber Stuerf)at)n in ber Sßat Weber S u gt nodj b ernim m t. ®aS finb bie wenigen Sugenblide, in benen ber Säger fid) fprungweife bem baljenben §aßn näßem tann. Sowie baS Schleifen aufßört, muß ber Säger wie angemauert auch in ber un- angeneßmften unb unbequemften Stellung ftefjen bleiben, weil ber Saßn fonft fofort abreitet. —  ®er SBirfßaßn baljt auf ber Srbe. 6 r t r i t t  bie $enne, baS 9Eeft soll eier heißt baS ©et ege, bie auSgebrütcten Sungen bilben ein © cfperrc .

9. Das Rebbubn.$ a f ) n ,$ c n n e ,3 ungen. ®ie ganje gamilie heißt S o l l , boüi tann man mit gutem ©ewiffen aud) S e tte  fagen, obwohl biefer äuSbrttd erft neuerbingS angetoanbt wirb unb eigentlich nur ben $afcll)ül)ncrn ju . tommen fotl. 3 m grübjaßr pa aren  fid) bie kühner. ®aS ßußn legt in ein fünft- lofeS 9Eeft 9 bis 11, feiten bis ju 18 ©ier. ©in gröberes © eiege —  id) habe einmal 22 unb einmal 24 ©ier in einem 9left beifamnten gefunben — ift fdjwcr ju erftären. ®ie Einnahme, baff ein jmcitcS Jpußn baS» felbe 9!cft bernî t hätte, l)at wenig 2Baf|r

i<hcuilid)fcit. riber weshalb foü nicht ein fRcbfjuhn bisweilen außergewöhnliche gnid)t- barfeit entwidetn? ginbet man ju SBeginn ber Sagb ein außerorbentlidj ftartcS Soll — eS finb bereits foldje Oon 30 Stücf beobachtet worben — , fo fann man ruhig annehmen, baß barin eine jWeite Sette Der- Waifter Sungen enthalten ift. SS ift leib er eine weit Derbreitete Sitte, bem Sott, wenn möglich, fofort beibe Sitten megpidjießen. Sm Sntereffe beS a u g e n b lid lich e n  SagbrcfuttatS ift bicS jwerfmäßig, benn Wenn cS bem Säger nicht gelingt, baS ®olf beim erften ober jmeiten ginbeu ju fp re n g e n , bann berfdjroinbet oft ber alte Ipaßn mit bem Sßolf fpurloS. ÜJlan ficht cS cinfaQcn, aber wenn man an bie Stelle fommt unb bie fjttnbe anjiehen, ift cS nicht ju finben, weil ber erfahrene güßrer, nachbem er einigemal gcloctt hat, aufgeftanben ift unb bie Sette weit meggefüfjrt hat. SB er feine Sagb pfleglich befjanbeln Will, foQte jeboeß niemals abfichtlich ben alten jjaßn wegfehießen, unter feinen Umftänben, wenn bie Sungen noch ganj Mein finb. ®enn bie Sorgfalt beS alten $ußnS fann bie SBorficßt unb SBacfi* famfeit beS gamilienhaupteS nicht erfeßen.92acßtS liegt baS Siolf hießt gebrängt in einem Säger beifammen. Surj nach Sonnenaufgang fteßen ober ftieben bie §üßner auf, fa l le n  nach furjem gtug ein, fteßen Wieber auf unb wicbcrholcn bicS einigemal, bis ber Crt erreicht ift, ben ben §afjn jum Slufenthatt am ®age für geeignet hält. §icr laufen fic jiemlicf) forgloS umher unb fueßen Siaßrung, im ißertraucn auf bie nie rußenbe SBadjfamfeit ihre« güßrcrS. SS empfiehlt fieß, wenn man nicht bureß Wiebcrßolte S9c> obaeßtungen ben Slufentßalt ber 'Jühner



161) DattgjcbnabUgc u. (. ro.fennt, fte frühmorgens ju o e r h 0 r c n. Sod) märte man ftetS ab, bis fie auf bem ©taf} angelangt ftnb, auf bem fte ben ta g  über Oerbleibcn. Sie ßufmcr haben fleh im troetnen Sanb, fie ftauben fid). Ser fjmfjn hat einen grölen braunen Sied auf ber ©ruft, baS S t h ilb . SBenn bie jungen $ähne im oierten SKonat biefe braunen gebem befommen, fo fdjitbern fie. £ägt ein jpufftt, auf baS man gefchoffen h®t, einen ober beibe S t ä n b c r  hangen, fo ift cS g eftän bert. ©tan mu| fid) ben Ort, mo eS einfällt, fehr genau merfen unb fofort hingehen, um e« aufjufuchen, meil es fonft bem gud>S gut ©eute fällt. Sin ge« flü g e  1tes $ul)n läuft auf ber (Erbe augcnblidlid) fchnell meiter. »J&gert man mit ber ©achfuche, fo ift eS in lurjer grift mehrere hunbert IRcter »eit abgelaufen, fo bag ber §uitb, namentlich ber junge, uner« fahrenc 3J!ühc h®t, es ju finben.10. Die ttlaldscbneple.Sie h»t S t ä n b e r  unb t r i t t e  (güge). Ser lange Schnabel (baljer ber S(f)etjname: Sangfcgnäbtige) beigt S te ch e r , mit bem fie in meiihcm ©oben unb ßufjbünger nach Dt f u n g ft i ch t. gn ber ©aarjeit beim

Strich lägt fte jmet oerfchiebene Saute er« tbnen, bie als Quarren unb ©üifcen (auch pfeifen) bejeichnet metben. gm §erbft jucht man bie Schnepfe im SBalbe mit bem ©orfteljhunb, man bufchiert11. Die Ente.(Erpel unb (Ente. Stuf ben Sdjmung« febern befinbet fid) ber S p ie g e l, bei ben SWärjenten blau, bei ben ßridenten grün. Die güge merben als Satfchen ober ©über angefprochen; auf bem Stoff er liegt unb rubert bie (Ente, fie fä llt  auf bem ©affet ein. gn ber ©aargeit —  © eihjeit —  reihen bie (Enten. Sann legt bie (Ente baS @ehcd unb hübet fpäter mit ben aus« gebrüteten gungen eine Sette, gm §erbji fontmen Scharen bon (Enten aus bem ©orben, liegen tagsüber auf ben Seen unb giehen abenbS meiter.12. Raubvögel.Sie bauen einen §orft auf (jag*" ©äumen, fie ijnrfien. SKit ben gängen fchtagen fie ihre ©eute, bie fie geflogen haben unb fröpfen fie. ®m Sage ftreidjen fie, freifen (hoch in berEuft) ober halcn auf einen ©aum auf.

8fld>nuna »on 1



161

XIX. Sflgerlafein.
©a& ba neulich ein Dberförfter in fröhlicher Safetrunbe. Unb als er fo tapfer bent SBierfrügtein jufprad), ba tarn ber (Seift beS fctigen gteiherm bon SKünch- häufen über ihn. Sinnenb flog fein SSlid in bie gerne, als ob er bort eine fchöne (Erinnerung fänbe. S a  fchtoicg bie Safet- tunbe, man fah fxth bebeutungSooH an, benn man muffte, ber alte (Srünrod mar eben in feine ©chaftfammer geftiegen, um barauS eine luftige 3 agbfcftnurte herborju- holen.{Richtig, jeftt that er fchmeigcnb einen tiefen Srunf, mifchte fich ben mächtigen eisgrauen Schnurrbart unb begann: „Öls ichgeil SfolDtonntr; Sie Sagt.

beim gorftmeifter Seltner in ber Sehre mar" —  alle guten Oefcftichtcn fingen fo an —  „ba tarnen eines SageS brei Herren aus ber ©tabt ju uns ju Söefuch. Ser eine mar Preisrichter, ber jmeite Patafterfontrot» leur unb ber britte ein SKaljenbräuer.“ „SBaS ift bas?*„(Ein fiäbtifcher «derbürger, ber bie IBraugerechtigteit noch befa&. Übrigens ein fchmer reicher SRann, ber fich Jur ®uhe gefegt hotte unb auf feine alten Sage fich bem eblen SBaibmcrf mibmen moHtc. SDlcin fiehrherr fehlte bringenbe ©efeftäfte bor unb gab mir ben Sluftrag, bie brei Schuften ju begleiten. SBir jieften alfo tos. Prumme 
11



162 ftudgdljafen unb Xachhaien.gab'« genug, fie lagen aud} recht feft, aber mit bem Sreffen haperte e«. SJterfwürbiger» tneife hatte her äJtätjenbräuer einen furchtbaren «nlauf, unb im Saufe be« Sage« gelang e« ihm, brei Stramme ju erlegen.“ Ser Sitte fchwieg unb ftörfte ftch burch einen ©d)(ud. Sann fuhr er fort:„SSUr hatten am Sage oorhcr einen oerlaffenen Sach«bau auf güdjfe untcrfucht. 
6 « mar richtig eine gange Jamilie Sog brin gewefen; bie jjungen waren oon ben Sedeln gewürgt unb ’rau«gefchleppt, bie beiben älten gefprungen unb jur Strede gebracht worben. 3 <h hatte fie abenb« abgebalgt unb bie Sabaoer auf ben Saun geworfen, ich wollte Srähen barauf fliegen. ai« wir nun nachmittag«, fo gegen brei, nach $aufc pitgerten, tarn mir ein teuflifcher (jtcbantc. 3 dj machte mich an ben alten

SJtäljcnbräuer unb fragte ihn, ob er fchott oiel $afenbraten gegeffen.»9tee, min 3 ong" —  ber alte fprach mit Vorliebe «platt —  »en ©tüd 9tinb- fteefch oon ^unbener fif mär’ mi immer leewer.“»Sann müffen ©ie aber ein paar 3hrer felbftgefchoffenen öafen mitnehmen. SBiffen ©ie wa«, ich werbe fie abbalgen, juredjt* machen unb gleich fpiden, bag 3 hre ftrau (Gemahlin fte gleich in bie IBratpfanne thun fann.“»Sat fannft bu ja bljon, min 3»ng, unb hier“ —  er griff in feine leber» gefütterte ftofentafche unb holte einen Shaler oor —  »hier i« en Shaler, ba trinf bu mal en @Ia« Secr baför."»Sch ftedte ben Shaler ein, unb abenb«, al« bie Herren abfuhren, ba nahm ber

*bt>. 17«. Irr  ©<tt Greift, älubir non «ID. Hüben



Sonntagsjäger. 103

Bcnätbt sott Wnil tn bet «olorte ju Snibtn. 
gcani Ponfflotngl in ®ün<$nt.)3<h mußte midj erft innerlich jufammen» rucfen, ehe td) fragen tonnte, rote grau

Mb. 17B. Stc SBUbbcetbänbrec.
(Moiogrortlmtfag nonSJtatjenbraucr bie beiben fauber gefpidtcn ,$afen‘ mit.“Saute« ©clächter erhob ftdj am Sifdj.„ißroft, §err ßberförfter, S|5roft, auf bie gudj&)a|en.“Sädjelnb fuhr ber Dberfbrfter fort: „SRadj a<ht Sagen fdjitfte mid) mein Sehr* herr jur ©tabt. 3<$ hatte meine ©efdjäfte beforgt unb toar eben im SBegriff, meinen Shatcr in SBier umjufeßen, ba tarn mein greunb, ber SKätjcnbräuer, jur Si)iir h«ein, er fah mi<h unb feßte fid) ju mir.„Set höft bu gob montt, min 3°ng," fpradj er midj an, „unb nachften« toam icf roebber to bi, §oafen f^eetcn. $c hebben to goat fdjmedt"

SKäljenbräuer fte benn jubercitet hätte?„3oa, min 3Bn8/ bem erfihten Ijäbb fe broabt, be mär brucfcn (trocfen), bem annern h°bb fe ämerfiht in ©rupp’ (©raupen) foaft, bat mär fort« be ginger bornah to tecfe!"Ohne eine SKiene ju bcrjieljen, griff ber Sitte jum ©la«, mährenb in ber Safet- runbe ftürmifihe« ©elädjter to«bra<h.9Ja(h einer S8eile fuhr er fort:„Sadjen ©ie nidjt, meine Herren, e« pafftert öfter, baß etma« unter falfcfjer girma gegeffen roirb. ©rft in biefem grüß- fahr h°ben ©ie alle bei mir ein paar 
1 1 *



164 Weiftet L'ampe Vorliebe nennt, niegt bie Safel ber Ŝĉ ften Sürft- liegfeiten al« ôĉ gefcf>äfete Selifatefie gieren. grei- licg, et mufj aucg richtig gubereitet fein. Mn ©ped barf man niegt fparcn. Unb bte gewiegteften Senner, bie in gorftgäufern ju fucgen finb, behaupten, bafj et nid|t nur gefpidt, fonbent in ber tßfanne nocg mit ©pedfcgnitten bc» bedt fein mug. Unb auf feinen 3an barf in ber ©agnenfauce eine bisfrete ßugabe Don SBacggolber- beeren fegten, biefe« eigenartigen GÜcmürge«, ba« bei fframmctSDBgeln ja allgemein gebräucglidg ift, aber peg aueg fonft bei SBitbbraten Dnmerten lägt. Socg bie ®efcgmäder fmb oerfdjieben . . . .Sine goge greube be- beutete früger bie ®r- Bffnung ber $afenjagb allen Sonntagsjägern. Ser Stumme ift teiegter ju fegiegen, al« bie Lügner, ißirfgägne Dcrfpeift, bie 3gnen auSgejeicgnet bie fo unDermutet auffteigen unb bureg ba« gemunbet gaben; jegt fann icg’8 Qgnen ja bamit Derbunbene ®eräufcg ben ungeübteren fagen, ba« waren ein paar fjügnergabiegte, ©cgügen fo Derbtüffen, bag eT ba« ßieten Der- bie icg tag« juDor Dom §orft abgefegoffen gigt. 3ür ben SReuling freitieg ift e« meiften« gatte. ©egmeden übrigen« gang oorgüglicg, aueg eine ftarfe Überrafcgung, wenn auf bür- gäbe ja aueg mitgegeffen." rem ©toppelfelb, auf bem fein Muge niegt«Segt lacgte niemanb, nur ein paar Herren entbedte, plBglicg HReifter Sampe aufftegt uttb ergeben ficg unb eilten fegnett gütau« . . . .  mit Eilgug«gefcgroinbigfeit —  fo fegeint e« Mueg beT alte DberfBrfter eTgob ficg: wenigften« bem ©cgügen —  baDonfauft. „SRorgen fängt bie Sjafenjagb an, unb wer SBaug, Sa u g ! ftnb beibe ©cgüfie abgefeuert,übermorgen mir bie ffigre geben to ill_____  aber ber Srumme fegeint niegt« baoon guceneT Warbt broabt, eeneT in ®rupp’ merfen, unb ber Sauertauf, ben $eftor loatt . . . ."  ginter igm Deranftattet, ift aueg Deigeb«©o gut bie ®efcgidjten be« Mlten im lieg . . .  . 3rüger, ba fonnte man fug allgemeinen Waren, pe entgleiten manegmal, leiegt barübeT trBften. S a  ging man trog Wie biefe, eine arge Sßcrteumbung be« aller SBigblättcr abenb« gum SBilbgänbler Sfteifter Campe. Ser SBig gat aüerbing« unb taufte ficg feine Sagbbeute, aber fogar fegon „Sacggafcn" erfunben, aberber jegt . . . .?  ©oll man ge Dorforglicg gut geinfegmeder fann trogbem berugigt fein! 3agb mitnegmen? Sa« fümtte boeg gu SDlifj* ®8 ift eine gabel, bag irgenb ein anberc« beutungen Mnlafj geben l SieT igm ben SBoglgefcgmad be« §afcn« Einer alten Qagbgefcgicgte jufolge, bie braten« Dortäufcgen fännte. ©onft würbe aueg bem DberfBrfter igre Entftcgung Derber „Stumme*, wie ign jeber Säger mit bantt, fallen bie $afen ben Sonntagsjäger



„Wujuft.“ 165minbeftcnS cbenfo febr filrdjttn, wie bcn S8aibgere4ten. Slli SetoeiS baffii erjäbtte unfer alter greunb ftets folgenbe @eJ4i4te: Stuf einet getbmarl Ratten jWei grcunbe, ein Oberjt a. X). unb ein Sanbrat a. X)., lange 3ab « ju intern Vergnügen gejagt. 3 4  jage auSbrüdlidj: ju ihrem Sergnügcn, benn ihnen war baS Schießen {>auptfa4c unb nicht bas Xreffen. Mber babei jietten fie ftetS forgfättig. 3b1 Sielpunlt War ein alter Sammler, ber bie ffiröffnung bet Sagbjaifon ftetS mit greuben begrüßte, kannte er bo4 jeine gagbfreunbe unb jic lannten ihn, benn einer öon ihnen — bie grage, mer eS geroden, blieb unent(4ieben —  batte ihm 'mal unborfi4tigerroeije ein Stüd öont tinlen Söffet abgeJ4offen. X)a fteigerten bie Säuern 4 «  Sägtet» benen jum MuS* gtci4 i^rcä SubgctS nidjts anbereä übrig blieb, at« einen britten 3agbluntpan, einen frieren Xßeaterbireltor, in ifjre ©tfeüföaft aufjune^men.„Slujuft", fo batten ben bauedjaften ®afen feine alten greunbe in banlbater Slnerfennung feiner Stuöbauer getauft, fab am 15. September 1898, als er, wie ge- roö^nti4, fdjon bi4t hinter bem Xiorfc feine alten Sagbhimpane erwartete, mit einem fonberbaren ©cfütjl einen gtcmbling neben ißnen auftau4en, ber ganj gefä|rli4 mit feinem ©djießeifen ^erum^antierte.

„SBrißt bu," meinte et ju feinem älteften Sohne, ber neben ihm faß, „bie Sadje wirb gefäßrli4> ba§ ift gewiß ein Kerl, ber tann ni4t jieten, i4  brüde mi4 beute."©efagt, ge4an, er ftanb auf unb gab gerfengelb. X)a purrten neben ihm ein paar Sebljüljner auf, dn tinberlofeS ffifjo paar, baS au4 junt eifernen Seftanb bet 3agb gehörte. X)et X^eaterbireltor erf4tal, bob feine Knarre bis jur Sruftböße. unb brüdte, Wie er fpäter fagte, im Xtieb bet ©etbftoerteibigung toS.3m nä4ften Stugenblid Wäljte „Slujuft" 
P4 in feinem „Stute", wie ber Xireltor patbetif4 auSrief, na4bem er P4 bon bem S4«den über fein 3«gbgtad erholt batte. X>ie anberen bdben aber batten baS un- glfidli4c Opfer beS tbeatralif4cn XrefferS betra4tet unb bra4en in laute SBebrufe auS: „Sie Ungtüd8menJ4, Sie b“ ên Slujuften crf4o|fen, Was foden wir nun bie ganje Saifon übet f4ießen?"So genOgfame Seute gibt es beutjutage ni4t mehr. Unter dnem halben X)ufeenb $afen f4ießt niemanb an einem Xage auf bet Suche. gebten 'mal fünf ober fe48 Stüd an biefem Ouantum, bann muß baS 3ägerlatein berbalten.SSoju wäre benn au4 fonft biefe berr» ti4« ®pra4e erfunben?-------------
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