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Wie

man

auf Vorsuche

Der Schi.iler fragte, wie man auf Vorsuche
gehen soll.
MODUS antwortete: "Es gibt nur vier Arten
der Vorsuche. Ich werde sie Dir im folgenden
erklaren. Am Vorabend sollen die Jager, bevor
sie schlafen gehen, zusammenkommen und
die Vorsuchen unter sich verteilen; dann
sollen sie, bevor der Tag beginnt, aufstehen
und ein leder solI auf seine Vorsuche gehen.

'-'

Ich will Dir nun die vier Arten der Vorsuche
erkliiren.
Die
Die
Die
Die
Ich

erste Art ist: auf Anblick gehen.
zweite Art: auf die Felder gehen.
dritte Art: in junges Unterholz gehen.
vierteArt: in die Dickungen gehen.
werde sie Dir erklaren; eine nach der

gehen

'f

soll

Wenn Du auf Anblick gehst, sallst Du in
niedrigem Unterhalz oder in einem Gelande
gehen, wo Du den Hirsch leicht sehen kannst;
Du mugt in dem Gelande, Wo Du auf Anblick
suchst, bei Tagesanbruch sein. Sorge dafilr ,
dort so zu gehen, dag die Hirsche vOn Dir
keinen Wind bekommen, das heiBt: Du sollst
gegen den Wind gehen. Klettere auf einen
Baum, um besser zu sehen; wenn Du einen
Hirsch siehst, der Dir gefållt, beobachte aufmerksam, in welche Richtung er seine Schritte
lenkt und an welchem Ort er sich abwendet,
denn andernfalls wirst Du ihn aus den Augen
verlieren. Lege einen Bruch, wenn Du weggehst und warte lange, bevar Du Dich entfernst, damit der Hirsch nicht erschrickt.
Wenn man auf Anblick geht, sall man seinen
Leithund nicht mitfiihren. Man soll ihn an
sicherer Stelle ablegen, um den Hirsch nicht
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zu erschrecken.

anderen:

:J

Die zweite

Art der Vorsuche
~

~

Die zweite Art und Weise auf Vorsuche zu
gehen, besteht darin, auf die Felder, in das
Getreide und auf die FrUhjahrsaussaaten zu
gehen, auf denen die Hirsche asen. Du kannst
dorthin

zur frUhesten Morgenstunde

gehen,

vorausgesetzt, dag Du den Boden klar erkennen und beurteilen kannst, welche Tiere
es waren, die dort geast haben. Wenn Du
einen Hirsch spi.irst, der Dir gefallt, wirf
einen Bruch.

Die dritte Art der Vorsuche

'-'

Die dritte Art auf Vorsuche zu gehen hesteht
darin, in junges Unterholz zu gehen, in dem
die Hirsche und die roten Tiere gerne asen.
Auf dieser Vorsuche sollst Du Deinen Leithund nicht mit Dir fuhren. Wenri Du auf
Anhlick gewesen hist, ohne etwas zu erkennen,
unterlasse nicht, in die Dickungen, auf die
Kohlerplatze und auEerdem nach allen Seiten
zu schauen, oh Du einen Hirsch spilren kannst.
Es kommt oft vor, daE die Hirsche das
Unterholz zu so fruher Stunde verlassen, daE
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Du sie nicht herauswechseln sehen konntest.
Gehe auch dorthin zu so fruher Stunde wie
moglich, vorausgesetzt, daE Du klar auf den
Boden sehen und erkennen kannst, von welchem Tiere die Fiihrten herrilhren, die Du
findest. Wenn Du einen Hirsch spilrst, der Dir
gefiillt, lege einen Bruch und hole Deinen
Leithund. Erinnere Dich, daE es sehr schlecht
ist, zu sehr fruher Stunde den Leithund mitten
durch das Unterholz oder durch den Wald
zu flihren. weil alle Tiere im Geliinde -

~
1

falls er eines wittert und Laut gibt -erschrekken und allemal nicht wagen, zu den Biischen
zuriickzukehren. in denen gie ihre Einstande

haben. Deshalb sollst Du Deinen Leithund
im Walde nicht mit Dir ftihren, bis die Tiere
in ihren Einstiinden sind.

Die vierte Art der Vorsuche
Die vierte Art auf Vorsuche zu gehen besteht
darin, mitten durch die Dickungen des Gelandes zu streifen, in denen sich der Hirsch
aufhalt. Diese Vorsuche erfolgt so: Es kommt
oft vor, dag der Hirsch so schlau ist, dag er
niemals mehr in das Unterholz oder zur Asung
auf die Felder, sondern in die Dickung ganz
in der Nahe seines Einstandeswechselt, wenn
er die Hetzhunde oder den Leithund vernommen hat. Es ist dann eine gute Sache, seinen
Leithund so ausgebildet zu haben, dag er
friih nicht Laut gibt, ausgenommen, wenn
sein Herr es will. Jetzt werde ich Dir Art und
Weise dieser Vorsuche erklaren. Gehe morgens spat genug, wenn alle Tiere in ihren
Einstanden sind, Deinen Leithund vor Dir
fiihrend, von einer Fahrte zur anderen und

Wie

man

den Hirsch

lege einen Bruch an jeder Kreuzung, iiber
die Du gehst. Weigt Du, weshalb? Ich werde
es Dir spater an der Stelle sagen, die vam
Best~tigen des Hirsches handelt. Wenn Dein
Leithund Witterung findet, halte ihn zuriick
und achte darau!, dag er moglichst wenig
Laut gibt; dann binde ihn an einen Baum,
ein wenig entfemt van dart, und feuere ihn
an. Kehre darauf an den Ort zuriick, an dem
Dein Hund au! Witterung gestagen ist, und
schaue aufmerksam au! den Baden, um zu
sehen, ab Du am Lauftritt entdecken kannst,
van welchem Tier der Hund Witterung getunden hat. Wenn Du siehst, dag sie van
einem Hirsch ist, der Dir gefallt, lege einen
Bruch und ziehe Dich zuriick.

auf den Feldern

Wenn Du den Hirsch bestatigen willst, muEt
Du drei Dinge in Erwagung ziehen: dasWetter,
das Gelande und die Jahreszeit. WeiBt Du,
weshalb es notwendig ist, auf das Wetter zu
achten? Wenn es viel geregnet hat, gehe in
den Hochwald. Man muE auch das Gelande
beriicksichtigen. WeiBt Du, warum ? Weil die
Hirsche in dem einen Wald weiter schreiten
als in einem anderen. Ich werde Dir den Grund
sagen.
Es kommt oft vor, dag in einem Wald der
Boden harter und steiniger ist als in einem
anderen. Das bewirk't, dag die Fahrten der
Hirsche kiirzer, der Stumpt abgerundet und
die Schalenrander rund sind. Wenn das Gelande weich und moorig ist, sind die Fahrten
so beschaffen, wie ich es Dir im Abschnitt

bestatigt

vorher beschrieben habe, der die Zeichen
erklart, nach denen man die Fahrten des
Hirsches beurteilen kann.
Jetzt werde ich Dir sagen, warum man die
Jahreszeit beriicksichtigen muE. Ohne Zweifel
weiEt Du, daE die Hirsche in der Jahreszeit,
in der sie das weiche Geweih tragen, Angst
haben, sich w egen der Empfindlichkeit ihrer
Geweihe in den Dickungen aufzuhalten und
es vorziehen, ihren Einstand in durchsichtigen
Hochwåldern oder in einem anderen, oftenen
Gelånde zu nehmen; aber wenn sie das vereckte Geweih tragen, oder wenn sie gefegt
haben, halten sie sich in dichten und dicken
Biischen auf. Du muEt also sorgfåltigerwågen,
was ich Dir gesagt habe,wenn Du den Hirsch
beståtigen willst. Kannst Du mir den Grund

.'7

'-

Wenn der Hirsch im Schritt geht und tibereilt, zeigt dies an, daE er mager ist, flache
Keulen, dtinne Flanken und magere Seiten
hat und daE er zu leiden gehabt hat. Wenn
er dagegen hohe Seiten und dicke Keulen
hat, schreitet er notwendigerweise mit den
Hinterlauten breiter als mit den Vorderlauten.
Dies ist gleichzeitig das Zeichen, daE er
schwer und gut im Wildpret ist, das bewirkt,
daE er weniger fltichtet. Wenn Du siehst,
daE eine Schale des Laufes langer ist als die
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Jetzt sollst Du Dich erinnern, was ich Dir
vorher gesagt habe, das heiEt: Wenn es viel
geregnet hat und der Hirsch in den Hochwald
gewechselt ist, betritt den Wald nicht mit
Deinem Leithund, weil im Wald Hirsche sein
konnen, die dasweiche Geweih tragen; in dem
Fall haben sie gerne ihren Einstand in hellem
Gelande, wie ich es Dir erklart habe. Wenn
sie die harten oder gefegten Geweihe tragen
und der Wald nicht zu nag ist, kannst Du
ihnen bis in die Dickung folgen, vorausgesetzt,
dag dies so spat am Morgen erfolgt, daE
die Tiere in ihren Einstanden sind. Gehe
niemals mit Deinem Leithund in den Wald
zu einer fruhen Morgenstunde,wenn die Tiere
nicht in ihren Einstanden sind und der Wald
nicht trocken genug ist.

';

i

Gib acht, wieviel Hirsche im ganzen bestatigt
sind, darnit Du der Versammlung berichten
kannst, ob es gute Anjagdshirsche sind. Ich
werde Dir diesen Ausdruck im nachfolgenden
Abschnitt, der von der Bestiitigung des Hirsches im Unterholz handelt, erkl"åren.
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Jetzt werde ich Dir erklaren, wie man ihn
bestatigt. Suche also Deinen Leithund an der
Stelle, wo Du ihn abgelegt hast, gehe auf die
Felder, wo Du den Hirsch aufgespurt und
Deine Bruche zuruckgelassen hast; dann lag
Deinen Leithund Witterung suchen. Und
wenn Du siehst, dag es eine warme Fahrte
ist, Dein Leithund Laut gibt und stark am
Leitseil zieht, gib acht, ob es ein Hirsch ist,
der weit ausgreift, und beurteile ihn durch
die Zeichen, die ich Dir erklart habe. Wenn
Dir die Fahrten anzeigen, dag er ein groger
Hirsch ist, achte noch auf andere Zeichen,
die Du auf den Feldern leichter als anderswo
wirst sehen konnen. Gib acht, ob er iibereilt,
das heigt, ob er die Hinterlaufe weiter nach
vorne setzt, als die Fahrten der Vorderlaufe
sind. Lag ab von den Fahrten, denn der Hirsch
ist nicht jagdbar. Wenn er die Hinterlaufe
in die Fahrten der Vorderlaufe setzt, ist dies
auch ein Zeichen, dag er nicht jagdbar ist.
Wenn die Hinterlaufe die Fahrten der Vorderlaufe nicht erreichen, ist das ein gutes Zeichen,
und falls er mit den Hinterlaufen breiter als
mit den Vorderlaufen geht, ist das ein sehr
gutes Zeichen. Ich werde Dir die Grunde
erklaren.

andere, zeigt dies,'dag er wenig fliichtet und
weder von Hunden noch von Wolfen gehetzt
worden ist. Falls Du solche Zeichen siehst,
sollst Du sehr zufrieden sein. Versuche dann,
die Losung zu finden; wenn Du siehst, dag
die Losung eine gute Beurteilung gestattet,
nimm sie auf und lege sie in Dein Hifthorn
oder in Deinen Schog; halte sie nicht in Deiner
Rand, denn sie wird warm und giirt, und
wenn Du zur Versammlung kommst, werden
Dir Deine Waidgesellen sogleich sagen, dag
der Rirsch vor mehreren Stunden vorbeigezogen ist. Gehe dann am Rande zwischen
den Feldern und dem Wald und fiihre Deinen
Leithund vor Dir. Wenn er auf Witterung des
hochgewordenen Hirsches stogt, das heigt,
wenn die Fiihrten vom Wald auf die Felder
fiihren, wirf einen Bruch, dessendickes Ende
zu den Feldern hin liegen soll. Wenn er Witterung von dem zu Rolze gezogenen Rirsch
findet, das heigt, wenn die Fiihrten vOn den
Feldern in den Wald fiihren, lege einen Bruch,
dessendickes Ende zum Wald hin liegen soll.

,c~

sagen? Wenn ein Hirsch das vereckte oder
gefegte Geweih tragt und trockenes Wetter
herrscht, solIst Du ihn nicht fur bestatigt
halten, falis er in offenes Gelande wechselt;
wenn das Wetter feucht ist und der Wald
vom Regennag, solist Du ihn aber fUr bestatigt
halten, und Du solist ihn nicht mehr mit
Deinem Leithund verfolgen.

--
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Wie man den Hirsch

im jungen

}etzt werde ich Dir sagen,wie Du den Hirsch
im jungen Unterholz bestatigen solIst. Nimm
Deinen Leithund und gehe zu Deinem Bruch
ins Unterholz, wo Du den Hirsch gesehen
hast. Gehe hierhin zu einer spaten Morgenstunde, wenn die Hirsche in ihren Einstanden
sind; laB dann Deinen Leithund Witterung
von dem Hirsch nehmen, auf den Du gestoBen
warst und bestatigeihn auf die Art und Weise,
die ich Dir im Abschnitt iiber die Bestatigung
des Hirsches auf den Feldern erklart habe.
Doch Du muBt Dich an drei Dinge erinnern,
die ich Dir noch nicht erklart habe. Erstens
ist zu wissen, ob der Hirsch ein guter Anjagdshirsch ist; zweitens ist der Hirsch aus der
Nahe zu bestatigen; drittens ist zu wissen,
was die foulees des Hirsches sind.
Wenn Du wissen willst, was man unter einem
guten Anjagdshirsch versteht, erinnere Dich
daran, was ich Dir sage:Wenn rur der Hund
zwei Hirsche auf einmal bestatigt, von denen
der eine zu jung ist, sind dasschlechte Anjagdshirsche; wenn er Dir drei auf einmal bestatigt,
von dellen der eine nicht jagdbar ist, sind
auch das schlechte Anjagdshirsche. Je mehr
Hirsche zusammen gehen, um so schlechter
ist der Anjagdshirsch. Wenn der Hirsch, den
Du bestatigt hast, seinen Einstalld in lichten
Waldern hat, ist das ein schlechter Anjagdshirsch. Wenn er llicht allein ist ulld welln
zwei groge Hirsche zusammen gehen, sind
das gute Anjagdshirsche; wenn drei Hirsche
zusammen gehen und grog sind, sind auch
das gute Anjagdshirsche, falls man eine groge
Anzahl Hunde hat. :Behalte diese Ausdriicke,
denn Du mugt darauf achten, wenn Du den
Hirsch hestatigst, weil die Jager auf der
Versammlung Dich fragen werden, oh die
Hirsche, die Du bestatigt hast, gute Anjagdshirsche sind.
Du muBt noch wissen, was es ist, den Hirsch
aus der Nilhe zu bestiltigen. Wenn es vorkommt, daB Du einen Hirsch auf den Feldern
oder irn Unterholz bestatigt hast, sollst Du

Unterholz

bestatigt

Dich zuriickziehen, nachdem Du ihn bis zur
Dickung verfolgt und die Brtiche an dem
Ort geworfen hast, wo er bestiitigt worden ist.
Wenn das zu einer so spiiten Morgenstunde
geschieht, dag alle Tiere in ihren Einstanden
sind, mache eine groge Umkreisung, indem
Du auf das Geliinde gehst, in dem er sich
abgewendet hat, Deinen Leithund vor Dir
ftihrend, wobei Du von Fiihrte zu Fahrte
gehst und Deine Brtiche an jeder Kreuzung
wirfst; dann umschlage zwei- oder dreimal
das Gelande. Wenn Dein Leithund weder
von der einen noch von der anderen Seite
auf ihn stogt, kannst Du sicher sein, dag der
Hirsch in Deiner Umkreisung seinen Einstand
hat- das nennt man: aus der Niihe bestiitigt.
Aber wenn umgekehrt Dein Leithund in
Deiner Umkreisung auf ihn stogt, und wenn
der Hirsch in ein Geliinde gezogen ist, in
dem er seinen Einstand nicht haben soll,
fahre nicht mit der Suche fort; halte Deinen
Leithund zuriick, beruhige ihn und binde ihn
an einen Baum; dann kehre an den Ort zuriick,
wo Dein Leithund Laut gegebenhat, schaue
aufmerksam auf den Boden und fahre mit
der Suche fort. Wenn Du siehst, dag dies
die Fiihrten von demselben Hirsch sind,
den Du bestiitigt hast, und er gemiichlich
zieht, ohne sich anzustrengen, wirf einen
Bruch und halte Dich zuriick; aber Du sollst
ihn aufgeben, wenn er sich anstrengt und
von Dir entfernt, was Du an folgenden Zeichen wahrnehmen wirst :
Wenn die Erde aufgebrochen und frisch weggeschoben ist und die Vorderlaufe gespalten
sind, ist dies der Beweis, dag der Hirsch
Angst gehabt hat und sich von Dir entfernt;
in diesem Fall sollst Du ihn aufgeben. Doch
gib aufmerksam acht, ob essich um denselben
Hirsch handelt, den Du bestatigt hast, was
Du an den Fahrten erfahren wirst, wenn Du
siehst, dag sie dieselben sind wie die des
bestatigten Hirsches. Durch die beiden folgenden Zeichen wirst Du noch besser erfahren,
ob der Hirsch sich vor Schreck entfernt:
?Q

Falls Du au! der Erde die Gestalt von zwei
Knochen siehst, Geiifter genannt, welche sich
unterhalb des Gelenkes der Vorderlåu!e befinden, insbesondere wenn Du sie au! festern
Boden siehst, ist das der Beweis, daE er flieht
und sich entfernt; wenn. Du zudern siehst,
daE der Leithund sich anstrengt zu folgen und
Laut zu geben, sei gewiE, daE der Hirsch
sich vor Schreck entfernt.

'-

Aber wenn er gemachlich schreitet, ohne sich
anzustrengen, und in ein Gelande wechselt,
in dem er sich in der Tat nicht aufhalten
soll, verfolge ihn mit Deinem Leithund, bis
Du in ein Gelande kommst, wo er seinen
Einstand haben solI, wobei Du stets Briiche

auf jede Kreuzung wirfst.

Jetzt werde ich Dir sagen,was die foulees sind.
Wenn Du die Fahrten eines Hirsches in einem
Gelånde findest, wo Laub und Gras Dich hindern, das Trittsiegel zu sehen,so daB Du nur
den Umkreis des Laufes sehen kannst, sonst
nichts, spricht man von foulees. Wenn Du
Deine vier Finger in die foulees legst und
siehst, daB sie von langer Gestalt sind und
der Hirsch schwer auf der Erde lastet, kannst
Du an den foulees gut beurteilen, ob es ein
groBer Hirsch ist.
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wirfst. Ziehe Dich dann zuriick und gehe
zur Versammlung, indem Du Deine Briiche

man

den Hirsch

in den Dickungen

Wenn Du mit Deinem Leithund in deri
Dickungen von einer Fahrte zur anderen
gegangenund auf einen Hirsch gestoBenhist,
der Dir gefållt, und wenn Du weiBt, daB die
Fåhrte warm ist, kannst Du den Hirsch rur
heståtigt halten. Gehe ringsherum von Fåhrte
zu Fahrte, um ihn aus gr6Berer Nåhe zu
heståtigen, indem Du Deinen Leithund vor
Dir fiihrst und an jeder Kreuzung Deine
BrUche wirfst, um Dich zu vergewissern, daB
der Hirsch sich nicht verdrUckt und seinen
Einstand in Deiner Umkreisung hat, wie ich
es Dir vorher erklårt hahe. Wenn Du Deine
Vorsuche in den Dickungen machst, muBt
Du auf jede Kreuzung einen Bruch legen;
ich werde Dir sagen weshalh. Die BrUche
sind nUtzlich und aus drei GrUnden notwendig.
Der erste Grund ist, daE man auf keine andere
Art und Weise als durch die Briiche imstande
wiire, auf seine Suche zuriickzukehren noch
den Ort wiederzufinden, an dem man den
Hirsch bestiitigt hat.
Der zweite Grund ist: Wenn ich meine Briiche
in dem Gelande werfe. in dem ich auf Vor-

~
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bestå:tigt

suche hin, werden die Waidgesellen, die auf
anderen Vorsuchen sind, sich nicht in dem
Gelande, in dem ich gewesen hin, aufhalten,
falls sie meine Briiche finden.
Der dritte Grund ist: Wenn der Hirsch, den
ich aus der Nahe bestatigt habe, eine der
Fahrten tiberschreitet, auf die ich meine
Briiche geworfen habe, werde ich gut bemerken, daE er die Fahrte tiherschritten hat, nachdem ich von ihr weggegangenhin. In der Tat
leisten die Briiche in verschiedener Weise
anen groEe Dienste, die in das Geholz gehen.
Wenn Du die Btiiche auf den Boden wirfst,
solIst Du das dicke Ende zu Dir hinweisend
werfen, und wenn Du eine Kreuzung findest,
solIst Du ein wenig jenseits der Kreuzung
gehen, uro Deine Briiche zu werfen.
Es kommt mitunter vor, daB ein Hirsch seinen
Einstand in den Dickungen hat, ohne die
Fahrten zu iiberqueren. Wenn Du vermutest,
daB ein Hirsch in einem bestimmten Waldteil
seinen Einstand hat, hast Du, um auf ihn zu
stoBen, einen Leithund notig, der in der Friihe
gar nicht Laut gibt und den man beim Durchqueren der Dickungen sehr kurz halten kann.

Wenn man das macht, mug man sehr die Zeit
berucksichtigen; denn wenn dies in der Zeit
erfolgt, in der die Hirsche ihr Geweih fegen,
kann man gut ihre Fegestellenin den Dickun-
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man

einen

Hirsch

beschreibt,

Jetzt werde ich Dir sagen,was Du tun solIst,
wenn Du in einem Gelånde, in dem Du auf
Anblick warst, einen Hirsch gesehen hast.
Nimm zur vorgeriickten Vormittagsstunde,
wenn die Tiere in ihren Einstanden sind,
Deinen Leithund und gehe los, wobei Du
Deinen Leithund vor Dir fiihrst; mache sehr'
weit vom art entfernt, wo der Hirsch in die
Dickungen gewechselt ist, eine groBe Umkreisung; gehe in der Weise auf den Fahrten
und durch das lichte Gelande, wie ich es Dir
erklart habe. Wenn der Hirsch seinenEinstand

gen finden; und wenn das nach Mitte August
geschieht und man in den Dickungen einen
einzelnen Hirsch weig, mug man hier auf ihn
stogeil.

den man

auf Anblick

gesehen

hat

in Deiner Umkreisung hat, gehe w eg zur Versammlung, indem Du Briiche hinterlagt. Wenn
Du zur Versammlung der Jagerkommst,wird
man Dich bitten zu beschreiben und zu erkl"åren, was Du gesehenhast. Du weigt, dag
die Hirsche sehr verschieden sind. Ich habe
Dir bereits die Farbung ihrer Haare und die
Anzahl der Sprossen erkl"årt, die Du in geraden Zahlen anzeigen solIst; doch ich habe
Dir weder die Gestalt des Korpers erklart,
die ein groger Hirsch haben solI, noch weshalb
das Geweih rangee oder contrefaite heigt.

;:;!f'
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Die Korperform,

II

die ein groEer Hirsch

Er solI grog und seine Haare sollen braun
oder blond sein, wie ich es Dir vorher erklart
habe. Er solI den Hångebauch haben, dicke
Haarbiischel unter dem Bauch, breites Kreuz,
dicke, weige und hohe Hinterbacken, hohe
und voIle Flanken, kurzen Hals und gut iin
Wildpret bis zu den Schultern sein.
Meldungen

haben solI

geordnet langs der Stangen,die ein wenig in
Gestalt eines Bogens gekriimmt sind, jedoch
nicht in Gestalt eines Ellenbogens.
Das als contrefaite bezeichnete Geweih hat
die Stangen nicht von derselben Lange, sie
sind in Gestalt eines Ellenbogens und die
Wolfssprosse ist nicht schon.

von solchen Hirschen sind sehr

}etzt werde ich Dir erklaren, warum das Geweih des Hirsches rangee oder contrefaite
heiBt.

Das als gut vereckt bezeichnete Geweih ist
hoch und gekrilmmt in Fonn eines Bogens;
es hat die gut gegabelte Wolfssprosse und
die sehr langen Sprossen; wenn es zudem
dick und gut gegabelt ist, heigt es gut vereckt.

Das als rangee bezeichnete Geweih ist nicht
mit einer Wolfssprosse versehen, aber es ist
ein hohes, breites Geweih und gekrlimmt in
Gestalt eines Bogens. Die Stangen sind von
derselben Lange, und die Sprossen stehen sehr

Wie auch immer das Geweih sein mag, das
der Hirsch tragt, ob grog oder klein, wenn
die Rosen sich dicht am Kopt betinden, ist
das der grogte Beweis, an dem man sehen
kann, dag es ein groger Hirsch ist.

angenehm.
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Die Zusammenkunft
In der anmutigen Jahreszeit des Sommers,
wenn die kleinen Vogel irn schonen Wald
melodisch singen und der Tau seine stiBen
Tropfen wirft, die auf den Blattern glanzen in
der Helle der Sonne, jubelt die ganze Natur.
Dann wahlt man tUr die Zusammenkunft eine
schone Stelle, angenehm und abseits gelegen,
an der sich die Jager, die von ihren Vorsuchen
zuriickkommen, der Jagern1eister und alle, die
der Jagd folgen wollen, tretten. Man erkundigt
sich hier nach den Geweihen; ein jeder, der
nicht waidgerecht zu antworten weiB, wird
bloBgestellt. Man fragt die, die auf Vorsuche
waren, welche Neuigkeiten sie mitbringen;
ein jeder solI sagen, was er gernacht und
gefunden hat. Wenn jernand einen Hirsch
gesehen hat, muB er ihn beschreiben. Falls
er die Losung mitgebracht hat, solI er sie
vorzeigen und urteilen, welche die beste ist

\::I~
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mit Hilfe

der Jager

und die Ursache angeben, weshalb er sie fur
gut oder schlechthtilt und weshalb der Hirsch
nicht jagdbar'ist. Man fragt ihn noch, ob die
besttitigten Hirsche Anjagdshirsche sind und
ganz andere Dinge,die
ich Dir vorher in
diesem Buche erkltirt habe. Daraufhin ordnet
der Edle Herr an, welche Jager ihre Hunde
und welche Hunde sie hetzen lassen sollen,
welche Hunde frisch eingesetzt werden sollen
und wo die Ablosung durch frische Hunde
stattfinden solI. Dann setzen sie sich au!'s
grune Gras, uro zu trinken und zu essen.
Wer einen guten Witz weiE, solI ihn erzahlen.
Wenn man gute Neuigkeiten vom Wald erfahrt, das Wetter schon und klar ist und man
sich gestarkt hat, ist es naturlich, daE das
Herz frohlich gestimmt ist. Wenn sie gegessen
haben, besteigen sie ihr Fferd, uro au! die
Hetzjagd zu ziehen.

des Leithundes

ausmachen

kann

folgst. Ich werde Dir diese vier Bezeichnungen
er Idaren.
Wenn Du Dich vergewissern willst, daE sich
Dein Leithund nicht von der rechten Fahrte
abgewendet hat, achte darauf, ob Du die Form
dann folgen die Hetzhunde. Wenn der Jager, des Laufes alif dem Boden sehen kannst und
der den Hirsch ausmachen soli, zu seinem gib acht, ob der Hirgch auf diegelbe Art und
Weige zieht wie der, den Du besttitigt hattest.
Fahrtenbruch kommt, wo der Hirsch bestatigt
ist, solI er seinen Leithund vor sich fi.ihren, Du m uEt also wissen, ob der Hund sich von
der rechten Fahrte abgewendet hat oder nicht.
indem er sein Leitseil verlangert; sogleich wird
Du wirst es noch durch die Losung erkunden
der Leithund-auf
der Suche des Hirsches
anziehen. Jetzt muE man auf vier Dinge konnen, wenn Du welche findest, und ob
achten, wenn man den Hirsch fehlerfrei mit gie zu demselben Hirgch gehort wie die, die
Hilfe des Leithundes ausmachen will: Erstens, Du zur Zusammenkunft mitgebracht hattest.
ob sich Dein Leithund nicht von der rechten
Fahrte abgewendet hat. Zweitens, ob sich
der Hirsch entfernt hat. Drittens, ob .Dein Ebenso: Wenn Du erkunden willst, ob sich
Leithund mit hoher Nase folgt. Viertens, daE der Hirsch von Deinem Leithund entfernt,
Du stets Deine Briiche oben und unten blicke au! den Boden; wenn Du siehst, dag
hinterlaEt, wenn Du den Anjagdshirsch ver- der Hirsch mit gespaltenem Vorderlau! fliichWenn man von der Zusammenkunft weggeht,
solI der Jager, der den Hirsch bestatigt hat,
mit seinem Leithund vorausgehen; er solI
ihn hinter sich ftihren und kurzhalten; die
Jager zu pferde sollen hinterher reiten, und
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tet, die Erde weggeri.ickt ist und Dein Leithund
gieriger als vorher folgt; ist das der Beweis,
dag der Hirsch sich von Deinem Leithund
entfernt.
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Ob Dein Leithund mit hoher Nase folgt, wirst
Du so erfahren: Wenn Du wahrend der Verfolgung an eine Stelle kommst, an der Du leicht
spilren kannst, und wenn Du nichts siehst,
kannst Du wohl annehmen, dag Dein Leithund mit h oh er Nase folgt. Gleichfalls, wenn
Dein Leithund mit hochgehobenem Kopf folgt
und die Nase gar nicht auf dem Boden halt,
ist das auch ein Beweis, dag Dein Leithund
mit hoher Nase folgt; d. h. dag Dein Leithund
an dem Ort, wo der Hirsch gezogen ist, unter
dem Wind ist. Aus diesem Grund solIst Du
Dich zurilckziehen und eine kleine Umkreisung zum Wind hin machen; schaue auf
den Boden, wenn der Hund Witterung findet
und pag auf, ob es die Fahrten desselben
Hirsches sind. Wenn der Hund in dieser
Umkreisung keine Witterung findet, sollst
Du die Umkreisung gegen den Wind hin
groJ?ermachen; allemal, wenn Dein Leithund
die Fluchtfahrte nicht wiederfindet, ziehe
Dich zurtick und mache eine kleine Umkreisung und dann eine groJ?ere,wie ich es
Dir erklart habe.
Als viertes scllst Du folgendes tun: Wenn
Du sicher hist, dag Dein Leithund dem hestiitigten Hirsch folgt, sind iiherall, wc Du

gehst, Brtiche zu machen. Du sollst die Aste
sehr hoch anbrechen und sie herunterhangen
lassen;wenn Du in einen durchsichtigen Wald
kommst, sollst Du Deine Brtiche auf den
Boden werfen, was in zwei Fallen Aufmerksamkeit erweckt. Erstens ist es leichter, die
Hetzhunde zu fiihren, weil die Knechte, die
sie fiihren, an den Brtichen erkennen, wo der
Leithund gegangen ist; dies ist von groEem
Nutzen, denn die Hunde konnen so den
Hirsch wittern, den sie jagen, so daE die
vertrauenswtirdjgen Hunde dadurch leichter
auf die falsche Spur achten. Zweitens leisten
die Brtiche noch einen anderen Dienst: Sie
zeigen dem Knecht, der den Leithund gefiihrt
hat, wo er gegangenist und wo er die Fluchtfahrte verloren hat; auf diese Weise kann der
Knecht die Fluchtfahrte leichter wiederfinden
und U mkreisungen nach vorne und nach
hinten machen, wenn der Leithund seine
Fluchtfahrte verliert. Und allemal, wenn Du
sehr sicher bist, daE Dein Leithund dem Richtigen folgt, sollst Du laut schreien: »hierher!
hierher!«, damit die Knechte, die die Hetzhunde fiihren, sich Dir nahern; sie sollen die
Hunde von dem Knecht, der den Leithund
fiihrt, weit entfernt halten; aber sie sollen sich
stets in der Fluchtfiihrte aufhalten und sich
nicht riihren, bis sie »hierher! hierher!«
schreien horen. Du wirst also mit Hilfe Deines
Leithundes den Hirsch durch die Zeichen
ausmachen konnen, die ich Dir erklart habe,
falls Du sie gut behalten hast.
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Wie

man

die Hunde
vom

hetzen

Leithund

Ein jeder, der auf diese Art und Weise die
Hunde hetzen lassenwill, muB achtgeben, ob
der Hirsch sich von seinem Leithund entfernt;
das wirst Du wissen, wie ich es Dir schon
erklart habe, wenn Du siehst, daB Dein Leithund sich anstrengt zu folgen, I..aut zu geben
und am Leitseil fester zu ziehen als vorher,
und in die Zweige beiBt, falls Du ihn zurlickhaltst. Doch man kann manchmal enttauscht
~

lassen

solI, wenn

ausgemacht

der Hirsch

ist

sein, wenn man unaufmerksam jagt, das heiEt,
ohne den Hirsch durch den Lauf aufzuspiiren
oder das Bett gesehen zu haben; es kommt
oh vor, daE ein Leithund mit hoher Nase
einen Hirsch ausmacht und nicht unmittelbar
dorthin folgt, wohin der Hirsch gezogen ist,
wie ich es Dir vorstehend gesagthabe. Es ist
also unvermeidlich, daE Du Deinen Leithund
anhaltst. wenn Du das Tier, das sich von Dir
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entfernt, nicht aufspiiren kannst, mache eine binde Deinen Leithund an einen Baum. Wenn
Umkreisung zum Winde hin, dann eine andere, Du an das Bet t kommst, geh noch ein biEchen
groBere, und wenn Dein Leithund Witterung
weiter, binde Deinen Leithund an und stoEe
findet und Du siehst, daB es sein richtiger
fUr die Hunde ins Horn in der Weise, die
Hirsch ist und er kraftig am Leitseil zieht, ich Dir in dem Abschnitt, der verschiedene
kannst Du ihn wohl hetzen lassen.Wenn Du Arten des BIasens behandelt, sagen werde.
das Bett findest, und es lang, breit, sehr nieder- Wenn die Hunde herangekommen
sind, solIst
,
gedriickt und ein wenig handwarm ist und Du zunachst die alteren, die gewandteren
Dein Leithund stark anschlagt und sich sehr und die langsameren Hunde entkoppeln; die
anstrengt am Leitseil zu ziehen, kannst Du jungeren und die hitzigeren werden zuruckihn hetzen lassen. Aber wenn die Hunde gehalten, bis die anderen gut zusammenhalten.
unaufmerksam jagen, das heiBt, ohne etwas Ich werde Dir sagen, weshalb man die hitzigen
zu spiiren, kommt es oft vor, daB sich ein Hunde zuruckhalten rnuE. Wenn man die
junger Hirsch in der Fluchtfahrte oder sehr jungen Hunde gleichzeitig mit den anderen
nah bei Deinem richtigen Hirsch befindet; hetzen laEt, werden sie zu weit jagen und
eine zu groBe Eile ist also nicht gut.
sich zu sehr entfernen -infolge ihres UngeJetzt werde ich Dir sagen,was Du tun solIst.
Wenn Dein Leithund den richtigen Hirsch
verfolgt und Du merkst, daE er sich von ihm
entfernt, verfolge ihn bis zur Dickung, falls
Du in einem zu lichten Gelande hist. und

stums, das sie rnanchmal veranlaEt, einen
anderen als dengehetzten Hirsch zu verfolgen.
Aber, wenn sie zuruckgehalten sind, folgen sie
den anderen Hunden, die sie jagen horen
und verlieren ihr Ungestilin. Deshalb laEt
man sie .als letzte hetzen."
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Der Schiiler fragte, wie man den Hirsch
jagen solI.

der Verfolgung fortfahren; er sall die Hunde
stopfen und auf der ganzen Strecke, auf der
gejagt worden ist, umkehren, wabei er schreit:
»zuruck! zuruck!«, um die Hunde zu stopfen,
denn der Hirsch flieht nicht immer geradeaus
vor sich hin, er fliichtet iiber sich zuriick,
oder er wendet sich seitwarts ab, wahrend
die Hunde die Fahrte in ihrem Ubereifer
iiberschiegen. Es ist also notwendig, dag Du
ihnen auf der ganzen Strecke, auf der sie
gelaufen sind, ganz nahe folgst.

MODUS antwortete: "Wenn Du den Hirsch
jagen willst, sind zwei Dinge unumganglich:
Du solIst den Schrei aller Deiner Hunde, auf
die Du Dich verlassen kannst, kennen und
stets vorwarts jagen, das heiEt: Du solIst stets
zu pferde Deinen Hunden sehr nahe tiberall
dorthin folgen, wohin sie laufen. Ich werde
Dir sagen,weshalb die Dinge, die ich Dir aufgezeigt habe, von Vorteil sind. Wehn die
Hunde aufhoren zu jagen und auf neuer Aus folgendem Grund solIst Du den Schrei
Suche sind, wirst Du wissen, bis wohin sie Deiner Hunde, auf die Du Dich verlassen
gejagt haben, falls Du ihnen sehr nahe zu kannst, kennen. Mitunter sind die Hunde auf
pferde folgst. Es kommt oft vor, daE ein neuer Suche und horen auf zu jagen. Falls
Hirsch auf der FIucht tiber sich zurtick flticheinige unter ihnen wieder zu jagen beginnen,
tet, so daB die Hunde, die ihn hetzen, in ihrem solIst Du sie weder zuriickblasen noch die
Obereifer tiber seine Fahrte hinausschieBen; anderen Hunde zwingen ihnen zu folgen,
in diesem Fall solI der Jager, der der Spur wenn Du am Schrei erkennst, daE sie nicht
der Hunde folgt, nicht mehr vorwarts mit
Deine vertrauenswiirdigen Hunde sind. Du
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solIst sie mit der Verfolgung fortfahren lassen,
ohne ein Signal zu blasen. Aber wenn Du
horst, dag Deine vertrauenswiirdigen Hunde
denselben Hirsch wie die anderen hetzen,
kannst Du gut mit Hornerschall und Jagd-

1

geschrei jagen.
Gleichfalls, wenn Deine Hunde auf der neuen
Suche sind, wie ich es Dir gesagt habe, und
einer Deiner vertrauenswtirdigen Hunde den
Hirsch bestatigt und wieder zu jagen beginnt,
solist Du blasen und die anderen Hunde zu
ihm kommen lassen. Wenn Deine Hunde
zufallig den Hirsch w egen seiner Listen nicht
wieder aufsptiren konnen, kehre zu dem
Gelande zurtick, von dem Du gekommen hist ohne zu groBe Eile; dann mache eine kleine
Umkreisung und eine andere groBere an der
einen und anderen Seite des Weges, auf dem
Du gegangen bist, wobei Du stets Deinen
Hunden freundlich zusprichst und »zurilck!
zurilck!« schreist. Es ist also notwendig, daB
Du Deinen Hunden sehr nahe auf der ganzen
Strecke folgst, auf der sie jagen; es ist auch
notwendig, daB Du den Schrei Deiner vertrauten Hunde kennst und Du fiberall dort,
wo Du gegangen bist, Ertiche machst, die
an den Eaumen herabhangen, damit Du auf
der Strecke, auf der Du gegangenbist, zurtickzukehren imstande bist. Ohne die Brtiche
wtirdest Du nicht wissen,wo Du gegangenbist.
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Achte beim Jagen darauf, auf welcher Seite
der Hirsch sich auf der Flucht abgewendet
hat; denn es ist gewig, dag er sich im allgemeinen auf derselben Seite abwendet, entweder auf der rechten oder auf der linken,
wobei er seine Listen macht. Diese beiden
Dinge, die ich Dir erklart habe, geben auf
der Jagd einen sehr wichtigen Hinweis -das
heigt: es sind herabhangende Bri.iche zu
machen und es ist zu vermerken, auf welcher
Seite der Hirsch sich abwendet; denn wenn
Deine Hunde die Gegenfahrte nehmen, das
heigt, in entgegengesetzter Richtung jagen,
wirst Du mit Hilfe Deiner herabhangenden
Bri.iche wissen, wo Deine Hunde gelaufen
sind. Dank der Bri.iche wirst Du also Deine

Hunde leichter stopten konnen, uro die List
des Hirsches zu vereiteln.

Jetzt werde ich Dir sagen,wie man die frischen
Hunde entkoppeln solI, wenn man den Hirsch
jagt. Wenn man die frischen Hunde einsetzt,
solI man einen Knecht wahlen, der den Schrei
der zuverlassigenHunde kennt. Der Grund ist
der: Wenn man nur einen Teil der Hunde
kommen hort, die man hatte hetzen lassen,
solI man trotzdem die frischen Hunde entkoppeln, selbst wenn es nur wenige sind,
vorausgesetzt, dag zwei oder drei vertrauenswtirdige Hunde mit den anderen jagen; denn
es kommt oft vor, daE man zur selben Zeit
zwei Hirsche hetzen lagt; infolgedessenteilen
sich die Hunde auf; doch man darf niemals
die frischen Hunde entkoppeln, ehe man die
Hunde hort, auf die man sich verlassen kann.
Hier die Art und Weise, au! die man die frischen ~unde einsetzt. Wenn Du einen Hirsch
kommen siehst, sollst Du die frischen Hunde
nicht in dem Augenblick entkoppeln, in dem
Du ihn siehst,selbstwenn esein groBer Hirsch
ist und Du die Hunde jagen horst; man muB
warten, bis die Hunde, die jagen, vorbei sind.
Und wenn die vertrauenswiirdigen Hunde
jagen, laB den Hirsch an den frischen Hunden
vorbeieilen; dann entkoppele die frischen
Hunde in dem Augenblick, in dem die ersten
Hunde, die jagen, w egsind. Jetzt werde ich Dit
sagen, weshalb Du tun sollst, was ich Dir
gesagt habe: Wenn Du einen Hirsch vorbeieilen siehst und Du die Hunde jagen horst,
sollst Du trotzdem die frischen Hunde nicht
entkoppeln, ehe die Hunde, die jagen, zu der
Stelle gekommen sind, wo Du den Hirsch
gesehen hast. Es kommt oft vor, daB man
die Hunde jagen hort und einen Hirsch in
Richtung der Hetzjagd kommen sieht. Du
wirst der Ansicht sein, daB das der Anjagdshirsch ist, doch es wird nichtsdestoweniger
ein anderer sein, der durch den Hirsch, den
die Hunde jagen, in die Enge getrieben oder
aus Entsetzen anderswo hergekommen ist.
Man muB also die Hunde, die jagen,abwarten,
ehe man die frischen Hunde entkoppelt.
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Ich muB Dir noch eine andere sehr vorteilhafte Art sagen, wie man den Hirsch jagen
und erlegen kann. Wenn der Hirsch vom
Leithund ausgemacht ist und Du alle Deine
Hunde hast hetzen lassen, soll der Knecht,
der den Leithund fiihrt, welcher den Hirsch
ausgemacht hat; den Leithund vom Baum
loshinden, an den er ihn angehunden hatte,
um den Hetzhunden sehr nahe zu folgen,
wohei er die ganze Zeit hindurch den Leithund am Leitseil halt, was in drei Fallen
notwendig ist.

Erstens: Wenn Deine Hunde der falschen
Fiihrte folgen und der Knecht zu der Stelle
kommt, an der die Hunde die falsche Fiihrte
aufgenommen haben, folgt er dem Anjagdshirsch, falls sein Leithund geschickt ist, und
die Hunde werden durch ihn berichtigt; denn
wenn der Knecht die Fluchtrichtung des von

seinern

Leithund

verfolgten

Hirsches

sieht

I

,

wird er leicht entdecken, oh das der Anjagdshirsch ist. Wenn das der Pall ist, wird er
blasen und alle Hunde zu sich holen, so gut
er es kann.
Der zweite Vorteil ist, dag der Leithund
dadurch besserwird, und wenn es sich darum
handelt, den Anjagdshirsch zu toten, macht
man bisweilen den Leithund los und laEt ihn
lauten, um den Hirsch zu toten.
Der dritte Vorteil ist: Wenn der Hirsch sich
so weit entfernt hat, daE er ungezWungen
flieht, wobei er so viele Listen macht,.daE die
Hunde die Fiihrte nicht wiederfindenkonnen
,

und

wenn

der

Leithund

kommt,

sind

solche
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Listen durch ihn vereitelt, und er berichtigt
die Hetzhunde, die wieder zu jagen beginnen
und den Hirsch stellen wollen.
li
""..1

Die Listen
Jetzt werde ich zu .Dir von den Listen des
Hirsches sprechen, die er macht, wenn man
ihn jagt. Er bedient sich seiner Bosheit, sich
moglichst weit von den Hunden zu entfernen,
um ungehindert zu fliehen und fortwahrend
seine Listen machen zu konnen. Wenn man
einen Hirsch hat hetzen lassen und eine
Hindin oder ein anderes Tier befindet sich
in seinem Busch, lauft er hin und her. Wenn
er das Tier findet, macht er es hoch, indem
er es mit seinem Geweih stoEt, um es den
Hunden auszusetzen.Dann entfernt er sich,
so weit er kann, fliichtet und fliichtet iiber
sich zuriick, indem er einen anderen Hirsch
aufzutreiben sucht und kurze Listen macht;
dann hort er die Hunde, die herankommen.
Wenn er sie weit von sich vernimmt, entfernt
er sich von ihnen auf den groEen, steinigen
und buschig gewachsenen W egen, indem er
lange Zeit entlang den W eg fllichtet; dann
fliichtet er liber den ganzen W eg, auf dem
er gelaufen ist, zuriick. Er macht dann einen
groEen Absprung, den groEten, den er kann,

des Hirsches
und

entfernt

sich

von

diesem

anderswohin

,

wobei er dieselben Listen macht. Wenn er an
Fltissekommt, springt er hinein und schwimmt
hin und her, denn er glaubt, daB die l-Iunde
ihn weder im Wasser noch au! den W egen
wittern konnen. Alsdann springt er aus dem
Wasser heraus und sucht einen anderen
Hirsch au!zutreiben. Mitunter wirft er sich
au! die Hindinnen, als ob er sie beschlagen
w9llte; er reibt sich an ihnen und macht
manchmal dasselbemit den Kilhen, wenn er
sie findet. Er glaubt, daB die Hunde ihn nicht
jagen wollen, wenn er den Geruch der l-Iindin
an sich hat.
Der Hirsch macht noch eine andere List, wenn
er am Ende seiner Krafte ist. Er sucht tunlich
einen jungen Hirsch und gesellt sich zu ihrn;
dann erwartet er die Hunde, und wenn diese
nahe sind, stoBt er den jungen Hirsch mit
seinem Geweih, damit er vorausgeht. Er
macht alsdann einen grogen Absprung in ein
sehr dichtes Gebtisch, wo er ganz still ver-
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harrt. Wenn die Hunde kommen, lauten sie
an i hm vorbei, indern sie der Fiihrte desjungen
Hirsches folgen, der bei i hm war und genau
geradeaus fliichtet. Wenn die Hunde nicht
geschickt w"åren,wiirden sie an solchen Listen
vorbeilaufen und sich eine BloBe geben. Es
ist also notwendig, fans moglich, Leithunde
zu besitzen. urn diese boshatten Listen zu

"-'

Die Zeichen,

Warum

man

sich

nicht

Hirsch

-

schlossenen Lau!en flieht, ist das der Beweis,
daB er am Ende seiner I<rafte ist. Das dritte
Zeichen: Wenn Du durch irgendein Mittel
sehen kannst, daB er ein struppiges und aufrechtstehendes Haar au! dem RUcken und au!
dem Kreuz hat, ist dies ein groBes Todeszeichen und der Beweis, daB sich die Hunde
i hm hald nahem und er in eine verzweifelte
Lage kommt. Wenn die Hunde neben i hm
sind und ihn verbellen, werde ich Dir sagen,
was Du tun sollst.

zu nah

nahern

Wenn ein Hirsch vertegt ist, dartst Du Dich
i hm aus drei Grunden nicht nahern. Der erste
Grund: Wenn Du Dich i hm nahertest, wurden
Deine Hunde sich derartig ereitern ihn nahe
zu verbellen, daB Du sie in Getahr brachtest,
von dem Hirsch getotet zu werden. Der zweite
Grund: Du solIst Dich von i hm ternhalten
und ihn lange durch die Hunde verbellen
lassen, um aut die anderen Hunde zu warten,
die den Anjagdshirsch jagen. Auf diese Weise
kuhlt sich der Hirsch ab und erstarrt. Der
dritte Grund: Wenn der Hirsch wild ist und
Du Dich i hm zu dicht naherst, wird er Dich
und Dein Pferd angreiten. Aber wenn alle
Hunde herbeigeeilt sind, der Hirsch sich in
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Ich habe Dir jetzt einige Listen erklå:rt, die
der Hirsch rnacht, um sich Zli retten; doch
es gibt niernanden, der sich alisdenken konnte,
wie zahlreich die Listen des Hirsches sind.

durch die man erkennt, daE ein Hirsch
am Ende seiner Krafte ist

Es gibt drei Zeichen, an denen Du wirst erkennen konnen, ob der Hirsch am Ende seiner
Krafte ist. Das erste Zeichen: wenn der Hirsch
am Ende seiner Krafte ist, fliichtet er gerne
in Richtung des Windes, dammitdie Hunde
keinen Wind von i hm bekommen, und er
macht seine kurzen Listen. Das zweite Zeichen: Wenn Du siehst, daB der Hirsch, nachdem er mit oftenem Aser gefliichtet war, ihn
geschlossen halt, und er, nachdem er mit
gespaltenen Laufen geflohen war, mit ge-
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vereiteln. Mehr als ein Jager ist bloggestellt
worden, weil Leithunde fehlten.

einem

gefegten

darf

einer verzweifelten
Lage befindet und die
Hunde ihn ein wenig verbellt haben, kannst
Du gut -von
dem Hirsch entfernt -von
Deinem Pferd absteigen, es anbinden und
Dich dem Hirsch unter dem Schutz der
B'åume n'åhern, wobei Du Steine auf ihn
wirfst, dammiter sich entfernt und von Stelle
zu Stelle geht, bis er sich in einem so umschlossenen Ort befindet, daE Du Dich i hm
nahe genug n'åhern kannst, i hm die Fesseln
zu durchhauen und ihn mit dem Schwert
abzufangen. Wenn Du ihn getotet hast, solIst
Du das Halali blasen, dammit Deine Waidgesellen erfahren, daE Du den Hirsch erlegt
hast."

37

