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Feisthirscherinn erungen
as ist nun schon bald ein Vierteljahrhundert her, als ich zum erften-

^^)mal in freier Wildbahn einen Rothirsch sah. In Livland gibt
es ja, mit Ausnahme eines einzigen, kleinen Standes, kein Rotwild
und in deutschen Wildbahnen hatte ich bis dahin noch nicht gejagt.
Ich hatte eine Hühnerjagd bei meinem verstorbenem Onkel in Sach
sen mitgemacht und mich über die vielen Hasen, Hühner und Rehe
gewundert, die dort vorkamen, war stolzer „Kronprinz" mit elf Hasen
und einem Fuchs auf der Waldtreibjagd im Revier Bischofswerda
gewesen, das damals mein Onkel gepachtet hatte, war begeistert von
einer recht hübschen Strecke, die ich bei einer sächsischen Feldjagd ge
macht hatte — aber ich hatte bis dahin „Großwild" vermißt, wie ich
cs von Livland her oft zu sehen gewohnt war, lebten doch in unserer
Gegend damals sehr viele Elche. Als ich nun den ersten Hirsch zu
sehen bekam, imponierte er mir gar nicht. Es war allerdings ein
„Schneider", den ich auf wenige Schritt zu sehen bekam; ich wun
derte mich, wie gering doch Rotwild sei. Das war nun aber im Ge
birge, und da ist es denn weiter kein Wunder, daß ich das geringe
Gebirgswild, gegen Elche gehalten, schwach fand.

Einige Jahre später war ich in einem recht guten Mittelgebirgs-
rcviere auf Böcke eingeladen. Es war gerade kurz nach der Blattzeit
und das Pirschen recht beschwerlich, denn die Böcke waren heimlich
und das Gehen im Gebirge mir gänzlich ungewohnt. Nach langem
Pirschen hatte ich schließlich an einer Bcrgwiese einen Mittclbock ent
deckt und ihn mit meiner Büchsflinte, die ich noch heute manchmal
führe, gestreckt. Ich brach den an Wildpret sehr geringen Bock auf,
versteckte und verblendete ihn gut und ging weiter, um den Jäger zu
holen, da ich in Ermangelung eines Rucksackes den Bock nicht gut
nach Hause bringen konnte. Der Jäger sollte am Abend an einem
Wege warten, der von einem Bergdörfchen zur Chaussee und weiter
zum Gut führte. Das Bergmassiv, auf dem ich pirschte, gehörte zu


