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einem ausgedehnten Privatbesitz auf der österreichischen Seite, drüben
der niedrige Rücken war preußisch rind gehörte zum Besitz eines Mag
naten, der Kofel mit dem Tannenwalde und der große Hau hinter
dem Wiesentale, auf dem ich den Bock geschossen hatte, gehörte zum
Teil hierher, zum Teile aber zu einem „acrarisch-fiskalischen k. k."
Revier.

Ich hatte die Berglehne überwunden und mich an den Rand des
Haues hingesetzt, um eine Zigarette hu rauchen. Es war warm und
der Abend wunderbar schön. Im Tal bimmelte ein Glöckchen das
Abendläuten, ein Wagen rollte auf der fernen Chaussee und aller
hand Vogelwelt machte sich auf dem sonnenbeschicncn Hang und in
den Büschen am Waldrande zu schaffen. Ich „döste" so vor mich hin,
dachte an das ferne Livland und an die dortige Jagd und stocherte
mit dem Stock in einem kleinen Haufen der Waldameise herum, mich
über das Kribbeln und Wimmeln belustigend, doch peinlich bemüht,
keinen großen Schaden in der Burg anzurichten, denn ich bin immer
ein großer Freund der Ameisen gewesen.

Wie ich gelegentlich aufblickte und den Waldrand, der in der Abend
sonne rot glühte, betrachtete, sah ich ein größeres Tier in den Stäm
men stehen, das ich für ein riesiges Reh hielt. Bald aber sah ich, daß
cs sich um ein Stück Rotwild handelte und, nachdem das Stück näher
gezogen war, erkannte ich einen Hirsch mit recht starkem Geweih
und starker Mähne. Das Stück stand im „fiskalischen" Walde und
äugte nach dem Hau, hatte aber scheinbar keine Ahnung von meinem
Dasein. Ich griff nach der Büchse, zielte und schoß. Der Hirsch machte
eine hohe Flucht, beschrieb einen Bogen auf den kahlen Hau heraus,
kehrte um und verschwand. Gleich darauf hörte ich ein dumpfes Pol
tern — und alles war still. Mein Herz klopfte wie ein Schmiede
hammer; denn erst jetzt wurde mir bewußt, daß ich wohl auf einen
Rehbock, nicht aber auf Hirsche eingeladen war und daß der Hirsch
im aerarisch-fiskalischen Walde war, als ich auf ihn schoß. Die Grenze
 war nicht weit, ich hatte auf nur ungefähr siebzig Schritt geschossen.
Aber — der Hirsch war über der Grenze, im kaiserlich-königlichen
Staatswalde...

Ich malte mir die Unannehmlichkeiten aus, die mögliche Strafe
wegen Wilderei. Mir wurde übel. Und ich rannte, so schnell ich konnte,
zurück, über den Berg und nach dem Weg hin, auf dem mich der
Jäger Franzl erwarten sollte. Franzl kam, als es schon dunkelte. Er
erkundigte sich, ob ich geschossen hätte. Ich berichtete von dem Bock
und — beichtete mein Verbrechen.


