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Auf den Elch zur Herbstzeit
/7Z6 ist nicht mehr viel übrig geblieben von all der alten Herrlichkeit.
^Als noch die breiten Niederungen in den Kreisen Ost- und West
havelland von den Resten des einst so ungeheueren Urstroms durch
zogen wurden, als die Heidehöhen und Feldflächen, auf denen jetzt
die Stadt Friesack und viele Dörfer liegen, noch kleine und große
Inseln in Strom und Altwässern bildeten, da lebte noch der Elch in
märkischen Landen neben mächtigen Rothirschen und Hauptkeilcrn,
die man in ähnlicher Stärke vielleicht nur noch in Ostasien finden
könnte. Viele Jahrhunderte lang mögen germanische Völker und
Wendcnfischer dort den Elch gejagt haben, wo jetzt Moorkulturen be
ackert werden, trockengclegt und wiedcrbewässert durch riesige Pump
werke. Der Torf bewahrte sie, die Knochen, die mächtigen Schaufeln
bis heute. Und aus der Tiefe tauchen sie wieder auf, die alten Zeugen
einer viel, viel schöneren Zeit.

Über das ganze nordamerikanische Festland fast hat er früher sein
Wesen getrieben, über fast ganz Asien in breiter Zone südlich und
nördlich des Polarkreises, weit über Europa — vom Ural bis zu den
Pyrenäen, ja vielleicht darüber hinaus, nach Spanien hinein, auch in
Italien, dem jetzt so waldlosen Lande. Er war in Europa Zeitgenosse
des Renntierö, lebte möglicherweise schon mit den Riescnhirschen und
in viel früherer Zeit, als man bisher annahm, mit den Vorfahren
unseres Rothirsches zusammen.

Langsam gibt die Erde die Beweise heraus. Noch bis tief in das
Mittelalter hinein war der Elch in ganz Deutschland heimisch. Orts
namen wie Ellguth, Ellenberg, Ellwangen, Ellenbach, Ellenhausen,
Elchingen und Ellgau deuten darauf hin. In England gibt es viele
Ortsnamen, die die Silben: „Elken", „Ellen" und „Elk" enthalten,
desgleichen in Holland. Im Nibelungenlied heißt es:

„Darnach slueg er schiere einen wisent und einen elch,
starker ure viere und einen grimmen schelch."

Julius Cäsar fabelt in seinem Oe bello OsIIico, der Elch habe
keine Gelenke an den Läufen und müsse sich zum Schlafen an Bäume
anlehnen. Auch Plinius und Pausanias erwähnen den Elch, in Tri
umphzügen römischer Imperatoren wurden alce8 aus Germanien
mitgeführt. Das war alles einmal... Heute haben wir in Deutsch
land nur noch in wenigen Revieren Ostpreußens Elche, auch in Kur
land und Livland, in Litauen und Estland gibt es noch wenige Reste
dieses riesigen Urwildes. Es ist der Mensch, mittelbar und unmittel-


