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Rehbockpirschen
Pirschen ist ein Geschäft, das erlernt sein will: cs gehört zu-

&lt;&gt;^/nächst Vertrautsein mit den Gewohnheiten des Wildes dazu,
ein scharfes Auge, Geistesgegenwart und vor allem die Fähigkeit,
leise zu gehen. — Von den vielen Jagern, die ich kennen lernte, ver
stehen nur sehr wenige zu pirschen. Gewiß — es mag ihnen mal ge
lingen, einen oder den anderen Rehbock zur Strecke zu bringen;
Pirschjäger sind sie darum noch lange nicht. Meist sind es junge Böck-
chen, die von diesen Jägern erlegt werden — die Erbeutung eines
guten Bockes ist aber meist Zufall. — Die wenigsten guten Pirsch
jäger fand ich in Livland; eine Folge der „Skrauja-Jagdcn", bei denen
es auf etwas mehr, oder weniger Lärm nicht ankommt. In Kurland
habe ich schon viel bessere Pirschgänger angctroffen, denn der Kur
länder verfügt viel länger über gute Rehstände, die das Pirschen
lohnen, als der Livländer, dessen Reviere erst seit wenigen Jahrzehnten
nennenswerte Rehstände aufweisen. In meiner Jugendzeit war in Liv
land die Büchse fast unbekannt; die wenigen Schützen, die gezogene
Gewehre führten, bedienten sich ihrer nur zur Elchjagd. Diese Büchsen
waren großkalibrig (Kaliber 20,16 mit flachen Zügen) und gaben nur
auf kurze Entfernungen einen sicheren Schuß. Erst Mitte der neunziger
Jahre kamen allmählich kleinere Kaliber auf: Büchsen zu einem Schuß
und Büchsflinten, etwas später Drillinge von 1 1 mm Kaliber. Ende
der neunziger Jahre sah man vereinzelte Gewehre mit mm Büchs-
kalibcr (Schwarzpulver) und erst verhältnismäßig sehr spät führten
sich moderne Waffen ein. Da außerdem aber die „Skrauja" jeder
anderen Jagdart vorgezogen wurde, infolge dieser Jagd mit laut
jagenden Hunden aber die Rehstände sehr mäßig blieben, dauerte es
lange, bis der Livländer Gefallen an Pirsch- und Blattjagd fand.
Erst zu Beginn dieses Jahrhunderts, als die Jagd mit Bracken selte
ner wurde, wuchsen die Rehstände rapid und mit dem Zunehmen des
Wildes nahm die Zahl der Pirschjäger zu. Die Jäger alten Schlages
verachteten aber die Pirsch als „Schleichjagd" — ja, sogar die Auer
hahnbalz. Man ist eben leicht geneigt, Dinge geringzuschätzen, die
man nicht kennt, oder nicht — versteht...

Was hat der Jäger beim Pirschen vor allem zu beachten?
ZunächstistmöglichftlautlosesGehenHaupterfordernis.Daökönnen

nur sehr wenige Jäger. Das Erste ist also: „Gehenlernen". Man muß
die Augen nicht nur scharf in der Umgebung suchen lassen, sondern
sie vor allem dazu benutzen, den Boden genau zu sondieren, seine


