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Die Hirschjagd
In der Zeit, in der Konig MODUS alle Arten
der Jagd lehrte, sagte er zu seinen Schtilern:
"Ihr seht hier oben die Narnen der Tiere, die
man auf der Jagd erlegt; die Jagd ist fur alle,
die sich ihr mit Magigung widmen, eine sehr
unterhaltsame und gleichzeitig ntitzliche Beschaftigung. Die Reichen meiden durch die
Jagd den Mtigiggang, ein sehr verderbliches
Laster und Ursache anen Obels, und die
Armen konnen durch sie Geld verdienen.
Doch an erster Stelle mug man Gott dienen,
denn niernand dart seines Vergntigens w egen
Den vergessen, ohne den nichts geschehen
kann. Deshalb solI man zuerst an Ihn denken.
Sagt mir jetzt, welche Jagden es sind, die Ihr
erlernen wollt."

Einer seiner Schiiler fragte ihn: "Edler Herr,
welches sind die schonsten Jagdenvon allen
die Ihr genannt habt?"
MODUS
~

antwortete:

"Alle

Menschen

habeq

weder dieselben Wtinsche noch denselben
Geschmack; deshalb hat Unser Herrgottmehrere, verschiedene Jagden angeordnet, damit
ein jeder die auswahlen kann, die seinem
Geschmack und seinem Stand am rneisten
entspricht; denn die einen sind rur die Reichen
und die anderen rur die Armen bestimmt.
Ich werde sie Dir alle erklaren, eine nach
der anderen, indem ich mit der Hetzjagd auf
Hirsche beginne, denn sie ist von anen die
schonste."
Der Schii1er fragte, in we1cher Zeit man den
Hir5ch jagen 5011.
MODUS antwortete: "Die Zeit, in der man
den Hirsch jagt, liegt zwischen der KreuzesErfindung (3. Mai) und der Kreuzes-Erhohung

(14. September). Die Mitte der ]agdzeit, in der
Hirsche das beste Wildpret haben, ist etwa
um Magdalena, und das ist die Zeit, in der
die Hirsche ihr Geweih fegen."

Der Schtiler fragte, warum Hirsche ihr Geweih fegen.
MODUS antwortete: "Alle Dinge im Leben
sind abhangig von der warme der Sonne,
denn die Sonnenwarme fordert alles Leben,
was wir im Winter beobachten, w,enn die
Sonne uns nicht vollig anschaut: deshalb
sehen wir, wenn es friert und kalt ist, daB
sich die Lebenskraft der Baume und Graser
in den Wurzeln sammelt, und folglich welken
die Blatter und fallen ab. Ebenso sammelt
sich die Lebenskraft der Tiere in den Wurzeln,
sozusagen im Herzen und in der Leber, wo
sich das Blut sammelt, das die Kraft und das
Leben aufrecht halt. Aus demselben Grund
werfen die Hirsche alle Jahre im Winter ihr !
Geweih ab, denn die Lebenskraft, die es au!
ihreni Haupte gehalten hat, ist erschopft.
Jetzi werde ich Dir erkl~n,
wesh1i1b die
Hirsche ihr Geweih fegen. Im Februar und
irn Marz, wenn die Sonne beginnt zu uns
zuri.ickzukehren, stehen Baurne und Graser
in Saft und treiben ihre Knospen; auf dieselbe
Art und Weise und aus demselben Grund
gewinnen die Hirsche ihren Saft wieder, Will
sagen: das Blut, das sich in ihren Gliedern
und in ihrern Geweih ausbreitet und ihre
Stangen zurn Wachsen bringt. Weiche und
mit Blut gefi.illte Hocker bilden sich auf ihrern
Haupt, wachsen und gabeln sich, und etwa
urn Magdalena werden ihre Stangen hart und
spitz und urnhi.i11en sich mit einern rnoosartigen Fe11.Unter dem Fe11ist hartes Horn.

?1

Die Natur selbst lehrt sie, ihr Geweih an den
Baumen zu fegen, und dadurch fallt der Bast
ab, von dem es verdeckt ist. Auf diese Art
und Weise gestalten die Hirsche ihr Geweih,
mit dem Gott und die Natur sie bewaffnet
haben, um sich zu verteidigen. Das ist noch
in der Zeit, in der sie feister sind."
Der Schtiler fragte: " Wieviele Hunde
notig, urn den Hirsch zu hetzen ?"

"'""

sind

MODUS antwortete: "Zwei oder drei Hunde,
wenn sie standhaft sind und kiihn, hetzen
leicht einen Hirsch, doch das Vergniigen ist
nicht so grog, als wenn mari ihn mit einer

Der Schiiler fragte: "Welches sind die Ausdriicke, deren man sich bedient, wenn man
von der Hetzjagd spricht?"

Koppel hetzt."

MODUS antwortete: "Es ist notig, dag alles
dlirch mich lind in meinem Namen geordnet
ist; es wurde hier sonst Migverstandnis lind
Verwirrung geben, weil die Sprache der Jagd
wie jede andere kunstgerechte Sprache sich
alif wissenschaftlichen Erkenntnissen grundet.
Wisse, dag man fur die verschiedenen Tiere
voneinander
abweichende Alisdrucke
gebraucht; diejenigen, deren man sich bei der
Hetzjagd der Hirsche lind der roten Tiere
bedient, sind nicht dieselben, die bei der
Hetzjagd alif schwarze Tiere angewendet
werden. Die Ausdrucke andern sich von einem
Tier zum anderen. Doch, mein lieber Lehrjunge, vergig nicht die folgenden Alisdriicke,
die sich auf den Frag der Tiere beziehen.
Es gibt funf verschiedene Ausdriicke: Die
einen sagen weiden, die anderen essen,
tressen, lisen oder abweiden. Von diesen AliSdrucken sind drei schlecht, zwei sind gut lind
waidmann~sch. In der Hetzjagd auf Hirsche
lind die anderen roten Tiere sagt man lisen,
fUr die schwarzen Tiere sagt man tressen.
Der Alisdruck lisen ist dlirch mich fur die
Tiere aufgestellt worden, die im Oberkiefer
keine Schneidezahne haben, wie der Hirsch,
der Damhirsch, die Hindin, das Reh usw.
Es gibt vier verschiedene .Alisdrucke, lim den
Kot der wilden Tiere zu bezeichnen. Die
einen nennen ihn Losung, die anderen Ausscheidung, Mist oder Kot. Der der Hirsche
lind der anderen oben angefiihrten roten
Tiere wird Losung genannt, der der Wolfe

Der Schtiler fragte: "Was versteht Ihr unter
ejner KoDDel ?"
MODUS antwortete: "Wenn es zwolf Hetzhunde und ein Leithund sind, spricht man
von einer Koppel; wenn es weniger sind,
sagt man nicht Koppel; wenn es davon mehr
sind, ist das vorzuziehen, denn je groEer
die Zahl der Hunde ist, desto schoner ist die
Jagd und desto groEer der Larm, den die
Hunde machen, und um so eher wird der
Hirsch ausgemacht, wenn allemal die Hunde
gut sind."

~

8. Wie man juchen und ins Horn stogen
solI
9. Wie man den Hirsch aus der Decke
schlagen solI
la. Wie man den Hirsch zerwirken solI
11. Wie man fUr die Hunde die Curee
machen solI
12. Wie man fur den Leithund das Recht
macht
Das sind die zwolf Kapitel der Hetzjagd."

Der Schiiler fragte: "Was mug man tun, um
die Hetzjagd zu erlernen ?"
MODUS antwortete: "Ein jeder, der die Hetzjagd erlernen will, solI die zwolf Kapitel der
Hetzjagd kennen:
1. Die Ausdriicke, deren man sich bedient,
wenn man Von der Hetzjagd spricht
2. Die Zeichen, an denen man einen groBen
Hirsch erkennt
3. Wie man auf Vorsuche gehen 5011
4. Wie man den Hirsch bestatigt
5. Wie man mit Hilfe des Leithundes den
Hirsch ausmachen 5011
6. Wie man die Hunde hetzen lassen 5011
7. Wie man den Hirsch jagen 5011

~

22

~

und der anderen schwarzen Tiere Ausscheidung, der der Hasen und Kaninchen Kat, der
der Fiichse und der stinkenden Tiere Mist,
der des Fischotters Ausscheidung. Auch habe
ich andere Worte aufgestellt, uro die FuEabtritte der Tiere zu bezeichnen: Die FuEabtritte der Hirsche, der Wolfe und der
anderen schwarzen Tiere werden Fahrten
genannt, beziiglich der anderen wilden Tiere
sagt man Spur.
Wenn Du einen Hirsch gesehen hast und
man Dich bittet, ihn zu beschreiben, muEt
Du mit den von mir aufgestellten und gebrauchlichen Ausdri.icken,die ich Dir erklaren
werde, antworten. Die Hirsche haben voneinander abweichenden Korperwuchs, und es
kommt oft vor, daE ein kleiner Hirsch ein
groEes Geweih tragt und umgekehrt. Die
Haare der Hirsche weisen drei verschiedene
Farben auf: braun, blond oder rot. Die braunen
und die blonden Hirsche sind wertvoller als
die roten. Die Geweihe der Hirsche unterscheiden sich durch drei Arten: Man sagt
Geweih, dessen Sprossen regelmd/3ig geord-

Die Zeichen,

net sind, man sagt gut verecktes Geweih mit
guter Wolfssprosse und man sagt verunstaltetes Geweih. Ich werde Dir spater den Sinn
dieser Ausdri.icke erklaren. Die Zweige des
Hirschgeweihes heiEen Sprossen.Wenn man
Dich nach der Zahl der Sprossen fragt, die
der Hirsch tragt, sollst Du keine ungleiche
Zahl nennen; wenn zum Beispiel der Hirsch
neun Sprossen tragt, sollst Du sagen, daE er
zehn tragt. Man muE stets eine gleiche Zahl
nennen, denn das GroEere i.iherwiegt das
Kleinere. Wenn Du auf die Fiihrten des Hirsches gestoEen hist, der weiter ausgreift als
alle anderen, und man Dich fragt, oh es ein
groEer Hirsch war -zu heurteilen nach den
Fahrten -, dann sage,es war ein Hirsch mit
zehn Sprossen.Dusollst in diesem Falle keine
groEere Zahl nennen; aber Du kannst sagen,
daE er zehn Sprossentragt, wenn er Dir den
Fahrten gemaE groE erscheint Und wisse,
es gibt noch andere Ausdri.icke, deren man
sich auf der Hetzjagd hedient und die Du
lemen und hehalten muEt, wenn Du willst,
dag die Leute Dich gut verstehen.

an denen man einen groBen Hirsch

Einen groBen Hirsch kann man an fi.inf
Zeichen erkennen und beurteilen: an den
Pahrten, der Losung, den Pegestellen, dem
Bet t und den Himmelszeichen. Ich werde
Dir auch erklaren, wie Du den jungen Hirsch
von der Hindin und den alten Hirsch vom
jungen unterscheiden solIst. Sei gewiB, daB
!eder Hirsch, selbst der jiingste, langere pahrten und groBere Ballen hat als die Hindin,
die weit ausgreift, jedoch hat die Hindin
breitere Laufsohle als der junge Hirsch. Erinnere Dich gut, daB ein junger Hirsch weniger
als sechs, acht oder zehn Sprossen tragt. Bei
den jungen Hirschen sind die beiden Knochen,
Geafter genannt, die sich nahe des Lauf-

erkennt

gelenkes oberhalb des Ballens betinden,
breiter und stehen weiter auseinander als bei
der Hindin.
Wenn Du die Unterschiede sehen und lernen
willst, den jungen Hirsch von einer Hindin
und den grogen Hirsch von einem jungen oh jagdhar oder nicht -durch
die Fahrten
zu unterscheiden, hemtihe Dich, Dir die Uiufe
einer Hindin, eines jungen Hirsches und
eines alten Hirsches, der weit ausgreift, zu
verschaffen. Betrachte und prtife die einen
und die anderen und drticke die Trittsiegel
zuerst auf fe~ten Boden und dann in weiche
Erde.Du wirst sodann den Unterschied sehen,
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'--den es zwischen den Fahrten gibt, und Du
wirst die Hindinnen gut von den alten und
jungen Hirschen unterscheiden konnen. Du
wirst sicherlich finden, daE in den Fahrten
des jungen Hirsches, der sechs oder acht
Sprossen hat, die Sohle hohler ist, die Schalenrander des Laufes scharfer sind und der
Stumpf spitzer ist als in den Fahrten der
Hindin und des alten Hirsches. Aber der
Hirsch, der zehn Sprossen tragt, hat groEere
Ballen, breitere Sohle, grogere und breitere
Geafter als der junge, noch nicht jagdbare
Hirsch. Trotzdem sieht man oft, dag ein groger
Hirsch hohle Sohle und scharfe Schalenrander
hat. WeiEt Du, weshalb? Weil er sich stets
in weichem, moorigem Gelande ohne Steine
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aufgehalten hat und niemals
und Wolfen gejagt word en ist.

von Hunden

Und nun werde ich Dir erklaren, wie der
groBe Hirsch schreitet. Wenn Du einem
Hirsch begegnest, der auf fester Erde gezogen
ist, und wenn Du siehst, daB er lange Fahrten
hat, die Sohle des Laufes so breit ist wie Deine
vier Finger, der Ballen groB und der Stumpf
rund sind, kannst Du sicher sein, daB er ein
groBer Hirsch ist. Du wirst mit Zuverlassigkeit behaupten konnen, daB er ein jagdbarer
Hirsch ist; ebenso, wenn er auf weicher Erde
schreitet und Du siehst, daB er breite, lange
und runde Geafter hat.
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Wie

man

einen

grogen

Hirsch

Wahrend der ganzen Jahreszeit scheidet der
Hirsch die Losung in drei verschiedenen
Formen aus; ich werde sie und ihre Ursachen
Dir erklaren. Von der Kreuzes-Erfindung -
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im Mai -bis Mitte Juni oder da herum hat
die Losung des Hirsches die Form von Fladen,
weil das Getreide, das er ast, zart ist; infolgedessen kann die Losung keine Gestalt annehmen. Wenn die Fladen breit und grog sind,
ist das der Beweis, dag er ein jagdbarer Hirsch
mit zehn Sprossen ist. Von Mitte Juni bis
Mitte Juli oder da herum ist die Losung des
Hirsches rollenformig, weil sich die Korner,
die er ast, verharten, und deshalb beginnt die
Losung Gestalt anzunehrnen. 'Wenn Du sie
grog, gut verdaut und in grogen Rollen findest,
ist dies der Beweis, dag er ein jagdbarer
Hirsch ist. Von Mitte Juli bis Mitte August
oder da herum macht der Hirsch seineLosung
in einem Haufen, in Form von Datteln, die
getrennt liegen, die einen neben den anderen.
Wenn Du sie in folgender Gestalt -grog,
wenig zackig, schwarz, sehr fettig, gut verdaut,
schwer, ohne Schleim, ohne andere Abson-
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an der Losung

erkennen

kann

derungen und die Enden ohne Stachel findest, sei gewiB, daB er ein jagdbarer Hirsch
ist, der zehn Sprossenhat. Wenn Du sie lose,
schleimig und sehr zackig findest, sind das
schlechte Zeichen. Wenn Du sie lose und
schlecht verdaut findest, sind das auch
schlechte Zeichen, die ich Dir erkl'åren werde.
Wenn Du die Losung lose und schlecht verdaut findest, kannst Du sicher sein, daB sie
nicht von einem groBen Hirsch stamrnt. Wenn
Du sie voll von Schleim und Absonderungen
findest, zeigt dies an, daB er unter Wolfen
und Hunden zu leiden hatte. Wenn die Losung
mit Stacheln versehen ist, das heiBt, wenn
ein Ende di.inn und spitz ist, ist dies der
Beweis, daB der Hirsch nicht jagdbar, sondern
ein dr~ijahriger Hirsch ist. Erinnere Dich auch
daran, daB nach Mitte August die Losung
keine Beurteilung zuliiBt, denn die Hirsche
niihern sich den Hindinnen und beginnen
brunflig zu werden; deswegenwird die Losung
di.inner, und die Hirsche scheiden sie in
anderer Gestalt aus.

~

Wie man den Hirsch

an den Pegestellen erkennen

Einen grogen Hirsch kann man an seinen
Pegestellen erkennen und beurteilen. Ich
werde Dir sagen auf welche Art und Weise.
Du weigt, dag die Hirsche ihr Geweih etwa
um Magdalena fegen. Wenn Du zu dieser
Zeit einen Strauch findest, an dem der Hirsch
sein Geweih gefegt hat, und wenn der Strauch
so groE ist, dag er ihn nicht urobiegen konnte,
achte darauf, ob er sehr hoch gefegt hat,
wobei er die Aste sehr hoch zerbricht und
ausputzt, und die starken Aste gewendet und

Wie man

durch
Hirsch

Die vierte Art und Weise, auf die Du beurteiIen kannst, ob der Hirsch jagdbar ist oder
nicht, erfoIgt durch das Bett. Du solIst es
nach diesen Zeichen erkunden: Wenn Du an
das Bett eines Hirsches kommst und Du es
lang, breit und sehr niedergedrtickt findest,
sind das die Beweise, daR der Hirsch groR
und schwer ist; insbesondere,wenn der Lauf
und das SprunggeIenk die Erde sehr ausgehohIt haben, als der Hirsch sich erhob. Wenn
das Bett lang lind breit ist, ist das der Beweis,

Wie

man

den Hirsch

zerbrochen sind. Dies ist der Beweis, dag er
ein groger Hirsch ist, der das hohe Geweih
mit der Wolfssprosse tragt; denn mit Hilfe
der Wolfssprosse, die gerade ist, zerbricht
er die Aste so hoch, dag er sie nicht mit
seinem Korper umgebogenhaben kann. Man
wUrde sonst durch die Fegestellen an dem
Strauch, den er mit seinem Korper umg.ebogen
hat, nicht erkennen konnen, ob er ein groger
Hirsch ist oder nicht.

das Bet t beurteilen
jagdbar

ist oder

kann,

ob der

nicht

daB der Hirsch groB ist. Wenn das Bett sehr
niedergedriickt ist und der Lauf und das
Sprunggelenkdie Erde sehr ausgehohlt haben,
als sich der Hirsch erhob, ist das der Beweis,
daB der Hirsch schwer ist. & kommt manchmal vor, daB der Hirsch nicht lange in dem
Bett, das Du findest, gelegen hat Man nennt
es dann Lager. Das Lager jst niemals breit,
aber wenn es sehr lang und niedergedriickt
ist, ist das der Beweis, daB er ein groBer
Hirsch ist.

an den Himmelszeichen

Einen grogen Hirsch kann man an den
Himmelszeichen erkennen und beurteilen.
Ich werde Dir sagen au! welche Art und
Weise. Wenn ein Hirsch, der ein h oh es und
breites Geweih tragt, durch eine sehr dichte
Dickung zieht, die infolge der jungen Zweige
buschig ist, nimmt das Geweih unvermeidlich
den Busch mit, d. h. das hohe und breite
Geweih verwickelt den Busch auf beiden

kann

erkennen

kann

Seiten tiherall, wo der Hirsch gezogen ist,
so daB ein Zweig den anderen kreuzt und die
Zweige anders verwickelt werden, als sie es
in ihrer nattirlichen Lage sind. Wenn die
Zweige sehr hoch und sehr hreit verwickelt
sind, ist das der heste Beweis, daB der Hirsch
das hohe und hreite Geweih tragt, denn
anderenfalls hatte er die Zweige so nicht
mitnehmen konnen."
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