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Ich habe es stets behauptet und behaupte es immer wieder, allen
anderen Meinungen zum Trotz und gestützt auf wirkliche LandeS-
kcnntnissc: Rußland hat ohne ausländische Hilfe keine Zukunft. Es
kommt nie in Ordnung, selbst nicht unter einem neuen Zaren. Höch
stens einigermaßen und rein äußerlich — aber nur dann, wenn die
Autokratie wiedcrhergestellt wird und die Knute herrscht oder — wenn
der so „stramme" preußische Schutzmann von einst in Moskau auf
den Straßen stände und der deutsche Ingenieur, Techniker und Land
wirt die Betriebe leiten würde. Nur dann.

Ich habe zwei Jahre im Ural gejagt und manchen guten Bock, einige
Bären und Elche dort erlegt. Die Jagd ist mühsam, gewiß. Aber sie
 ist schön. Meist jagten wir, mein braver Jäger Atnaschein und ich,
zu Pferde und mit Verbellerhunden, sogenannten „Laiki", oder man
fuhr im „Tarantäß", einem leichten russischen Korbwagen mit Feder
bäumen, pirschen. Die Rehe hatten im August und September den
Stand in den lichten Birken- und Kiefernwäldern, deren Boden mit
hohem, graugelbem Grase bedeckt ist, so daß sie schwer zu sehen waren,
zumal sie im Ural sehr früh verfärben. Da sah man sie meist erst,
wenn sie in Bewegung waren, d. h., wenn der weiße Spiegel auf- und
niedcrwippte — zu spät. Auch den Wolf bekommt man sehr schwer
zu Gesicht: Mimikry. Grau das Gras, grau der Wolf.

Welchen Eindruck macht doch so ein sibirischer Rehbock mit seinem
hohen Geweih, mit seiner Stärke! Das ist ein Jdealwild, wert von
 den Besten unter den Jägern gejagt zu werden, nicht aber von rohen
russischen Bauern.

Aucrhähne überall, auf Lärchen und Espen äsend, auf den Wiesen,
auf den Garben derFeldcr neben Birkhühnern und Haselwild. Schnep
fen auf Schritt und Tritt in den sumpfigenDickungen, überall Schnee
hasen. Dann geben die Hunde Hals, über Stock und Stein geht'S
hinterher, bergauf, bergab, weit herum ums Moor, wieder bergauf,
bis die Hunde wieder laut werden und den Riesen des Berglandes,
den Elch, verbellen. Dann aber schnell herunter vom Pferde — ge
duldig bleibt cs stehen — hinein ins Dickicht, dem Boll der Hunde
nach...

Dort in den Espen steht eine graubraune Masse: der Elch. Mit
fliegenden Pulsen gcht's hin, mühsam, keuchend, bergauf.

Und im Knall der Büchse jubelt der Hals der Hunde auf, mit
Poltern aber bricht der wunde Elch davon, gefolgt von den nimmer
müden Laiki. Fern aber über dem Kamm des Markowberges ruft der
Kolkrabe.


