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Hirsch beunfterinn erung en
/^^chreiben Sie ein Buch, in dem das unfehlbare Rezept, einen

Hirsch zu schießen, stehen — soll, so wird es reichlich gekauft
werden", meinte Paschen einmal, als wir über den geplanten Inhalt
dieses Buches sprachen.

Nun, das kann ich nicht, das kann niemand. Und das ist gut so,
denn gäbe es ein „unfehlbares Rezept", so gäbe es längst keine Hirsche
mehr. Aber ich will hier mal in den Erinnerungskasten greifen und
einige Begebenheiten erzählen, alte und neue, ohne chronologische
Ordnung. Vielleicht erfreut das den einen oder anderen Leser, viel
leicht kann der Neuling einige Winke aus den Erzählungen entnehmen,
vielleicht aber rufe ich lediglich Trauer und Wehmut hervor bei denen,
die dies Buch nach Jahr und Tag lesen: „Es war einmal"...

Im Jahre 1909 verlief die Hirschbrunst ziemlich rasch. Die Hirsche
hatten gut geschrien, dann aber setzte plötzlich weiches, regnerisches
Wetter ein und die Reviere lagen still wie im Spätherbst. Ich war
gerade dabei, zur Jagd auf Elche nach Rußland zurückzureisen, nach
dem ich mich einige Monate in Deutschland aufgehaltcn hatte, als
ich die Einladung eines oberschlesischen Freundes erhielt, in der er mir
mitteilte, die Hirsche schrien zwar nicht mehr so recht, es seien aber
nur zwei geschossen, ein guter Zwölfender und. ein starker Achter, daher
sei für mich noch ein Jagdbarer zu haben. Das ließ ich mir natürlich
nicht zweimal sagen und schon am selben Abend saß ich im O-Zug,
der mich über Breslau nach Oppeln brachte und von dort Anschluß
an die Nebenbahn gewährte.

Der erste und der zweite Tag verregneten, es war beim besten Willen
nichts auszurichten.DerAbend vereinigte einelustigeGesellschaft beim
„Bridge" oder auch beim „sibirischen Whist", einem besonders an
ziehenden, viel schwierigeren Kartenspiel, das ich in Rußland gelernt
und nach Schlesien importiert hatte. Es hat dort überall Beifall ge
funden.

Ich hatte den Wecker auf vier Uhr gestellt und eilte, so schnell es
in der Dunkelheit ging, zum sogenannten „Schadeck", einem Revier
teil, das größtenteils aus Dickungen und langen, schmalen Wiesen
bestand. Ich fand bald den Pirschpfad und ging nun schnell vorwärts,
denn es begann ein wenig zu dämmern, da der Morgen sternklar war.
Hier, im Schadeck, am sogenannten „Brünnel", hatte ich am Tage
vorher eine sehr starke Fährte gesehen, die mindestens einem guten
Zehnender angehören mußte. Alte und neue Eindrücke verrieten, daß


