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Vom Jagen im schneeigen Tann
gVXom grauen Winterhimmcl flockt cs weich und wollig, tief ver-
&lt;-^)schneit sind die Büsche. Der Tann hängt voll dickem, weichem
Flaum, es ist ein feiner silberner Ton in der Luft; das Rieseln der
Flocken hat seinen besonderen Gesang...

Sonst schweigt der Wald. Es ist Friede ringsum, und doch lastet's
auf allem Lebenden wie schwerer Druck.

Der Jäger steht auf dem Waldpfade. Sein Rock ist dicht verschneit,
weiße Ballen liegen auf seiner Pelzmütze. Mechanisch wischt er von
Zeit zu Zeit das dicke Geflock vom Lauf der Flinte, schüttelt den Schnee
aus dem Schalltrichter des Jagdhorns und tritt hin und her.

Da tönt aus dem Tann ein dumpfer Ton, ein verworrener Laut,
wie ein tiefes Klopfen...

Der Jäger lauscht gespannt. Da tönt cS wieder, in Pausen: Hu,
hu, hu... Und weit, ganz weit tönt ein metallischer Ton: tuuuhiiu...

Das ist das Horn des Gehilfen, tief drinnen im schneeigen Wald.
Ruhig harrt der Jäger, wenn auch das Klopfen deutlicher wird, der
Ton des tiefen Hundelautes im verschneiten Walde: Hu, hu, hu, hu...

Jetzt ist's näher heran. Eine zweite, dritte Stimme mischen sich in
den dumpfen Bell des alten „Pauka": da ist der Helle Blaff der
schnellen „Skribka" und das klingende Hau, hau, hau des schneidigen
„Sagrci". Famose Hunde, diese altlivländischen Bracken, sie halten
die schwierige Spur fast so sicher, als wär's ein grauer Hase auf der
Fläche.

Hier aber haben die Hunde es mit dem Meister im Hakenschlagen
zu tun: es ist derS ch neehase, der Bewohner des tiefen Fichtenwaldes.

Hier in der Bodensenkung muß der Weiße kommen. Langsam
geht's im Tann hin und her. Das ist kein Fuchs, kein grauer Hase:
die Hetze wäre längst flott aus dem Dickicht heraus, durch die hohen
Hölzer, heidi, und über die Weidcflächen da drüben... So „kreist"
nur der weiße Hase und der Luchs. Hu, hauhau, Heu, hu, Heu, hau!
Die Stimmen der Hunde wirren durcheinander: da ist gute Jagd.
Dann wieder Stille: verloren. Und wieder: Hau, hu, hau... Schwierige
Jagd. Da ist's anders mit dem „Litauer", dem grauen Hasen: die
Hetze geht über Berg und Tal, bis „in die aschgraue Pechhütte" und
der Jäger ist „allein auf weiter Flur". Endlich, am Abend aber,
kommen dann wohl die Hunde heim, matt, abgejagt, oder voll-
gefreffen, wenn es ihnen gelang, den armen Hasen steifzujagen und
zu „nehmen".


