Alle Arten

zu juchen und ins Horn zu stoEen,
die man auf der Jagd macht

Der Schi.iler fragte: "Welches sind die verschiedenen Arten zu juchen und ins Horn
zu stagen ?"
MODUS antwortete: "Es gibt fiinf Arten zu
blasen und drei zu iuchen:
Die erste Art: nach den Hunden blasen, wenn
man mit Hilfe des Leithundes einen Hirsch
ausgemacht hat.
Die zweite Art: die Jagdfanfare blasen, wenn
die Hunde den Hirsch jagen.
Die dritte Art: die Vorsuche blasen.
Die vierte Art: die Beendigung der Jagd blasen.
Die fijnfte Art: das Halali blasen.

Und dies sind die drei Arten zu iuchen
Die erste Art: nach den Hunden juchen, wenn
man mit Hilfe des Leithundes den Hirsch ausgemacht hat.
Die zweite Art: wenn die Hunde jagen.
Die dritte Art: nach Deinen Waidgesellen
juchen, wenn Du sie zu Dir halen willst.

Nachdem ich Dir die ftinf Arten zu blasen
und die drei Arten zu juchen gezeigt habe,
werde ich Dir jetzt erklaren, in welcher Weise
man bliist und jucht.
Wenn Du mit Hilfe Deines Leithundes einen
Hirsch ausgemacht hast, sollst Du nach den
Hunden blasen; blase dann ein sehr langes
Signal. Wenn die Hunde sehr weit von Dir
entfernt sind und Du sie eilig bei Dir haben
willst, sollst Du ein langes und unmittelbar
danach ein kurzes Signal blasen. Hier die
Weise, wie Du die Jagdfanfare blasen sollst:
Du sollst ein langes und dann ein kurzes
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Signal blasen und dreimal sehr kurze Signale
wiederholen, das eine nach dem anderen. Dann
sollst Du ein kurzes Si~al blasen und drei sehr
kurze Signale wiederholen und noch einmal
auf dieselbe Weise, So daE Du dreimal blast.

Wenn Du die Vorsuche blasen willst, das ist,
wenn Du einen Teil Deiner Hunde mitten
durch den Wald hast laufen Jassen, um ein
Tier zu suchen, das Du mit Hilfe Deines
Leithundes nicht ausmachen konntest, dann
blase auf folgende Weise: ein langes Signal,
dann ein kurzes und ein anderes langes.
Wenn Du Jagd-vcrbei blasen willst, das ist,
wenn die Jagd beendet ist und die Hunde,
die mitten im Wald sind, wc sie einer nach
dem anderen bellend nicht mehr jagen, dann
blase in dieser Weise, um sie zu Dir zu halen:
ein langes Signal, dann viersehr kurze Signale
und dann ein langesSignalund vier sehr kurze.
Wenn Du Halali blasen willst, das ist, wenn
der Hirsch erlegt ist, solIst Du blasen: ein sehr
langes Signal, dann bis zu zehn Signale von
den ki.irzesten, die Du kannst, sehr langsam,
und dann zwei sehr lange am Ende.
Wenn man blast, solIten alle diejenigen, die
ein Hifthom besitzen, gemeinsamblasen; das
klingt sehr schon. Und in derselben Weise,
wie man Halali blast, kann man auch auf dem
Heimweg blasen.
Jetzt werde jch Dir erklaren, wie man juchen
soli. Wenn man den Hirsch mit Hilfe des
Leithundes ausgemacht hat, soli derjenige, der
ihn ausgemacht hat, lange juchen, um die
Hunde bei sich zu haben. Und wenn er jucht,
wahrend die Hunde jagen, soli er dreimal
mit langem Atem und kurzen Unterbrechungen dreimal nacheinander juchen. Wenn man
jucht, um die Waidgesellen zu ruten, soli
man zweimal ziemlich kurz und dann lange
mit langem Atem juchen."

Wie

man

den Hirsch

aus der Decke

was eine groEe

Der Schiller fragte, wie man den Hir8ch au8
der Decke 8chlagen 8011.
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MODUS antwortete: "Man legt den Hirsch
auf den Riicken, die vier Laufe in die Luft;
ind em man dafi.ir sorgt, die Geweihstangen
langs des Korpers zu legen, so daE der Korper
zwischen beiden Stangen liegt. Die Sprossen
werden in die Erde gedriickt. Scharfe i hm
zunachst die Testikel ab, welche in der Jagerei
Brunftkligeln heiEen; mache dann mit Deinem
Messer einen kleinen Einschnitt in die Brlinftkligeln lind hange sie an eine Astgabel, an die
man mehrere Dinge hangt, die man von dem
Hirsch zuriickbehalt, wie es Dir im folgenden
Abschnitt gesagtwird. Dann scharfe die Decke
des Hirsches in der ganzen Lange des Korpers
vom Aser bis zum Waidloch alif. ErfaE alsdann
den rechten Vorderlauf, scharfe die Decke
ringsherlim unterhalb des Gelenkesdes Laufes
ab lind ritze die Decke in der ganzen Lange
des Laufes alif, von Deinem Einschnitt bis
zu dem Langsschnitt, den Du alif der hampe
-von den Schlachtern Brlist genannt -gemacht hast. EbensosolIst Du esmit dem linken
Vorderlalif tun. Nimm dann den Hinterlauf,
scharfe die Decke ganz herlim linter dem
Gelenk des Laufes ab lind zwar in der Weise,
wie Du die anderen Laufe abgescharft hast;
dann scharfe die Decke iiber der Fessel alif,

Kunst

schlagen
ist

ganz langs des Laufes bis zu Deinem ersten
Schnitt zwischen dem Waidlcch und der
Stelle, wc Du die Testikel entfernt hast. Mache
es ebensc mit dem anderen Hinterlauf.
Jetzt sollst Du beginnen, ihn an den Lauten
aus der Decke zu schlagen; wenn Du den
Korper aus der Decke schlagst, achte daraut,
daE Du nicht vergiBt, die diinne Schicht
Fleisch aut der Decke abzuscharfen (le
parement). Wenn Du die diinne Schicht
Fleisch am der Decke abscharfst, gib aut der
einen und aut der anderen Seite acht, daB die
Decke an den Seiten des Hirsches, von der
Mitte der Schulter bis zu den Flanken, richtig
zusammenhalt. Scharfe dann mit Deinem
Messeram Randeder Decke langsdes Korpers
aut, so daB Dir eine diinne Fleischschicht auf
der Decl<;ezu bleiben scheint. Dies nennt
man le parement. Mache dasselbeauf beiden
Seiten. Dann sollst Du ihn ganz und gar aus
der Decke schlagen. Aber Du darfst den
Wedel nicht abscharfen. Scharfe die Decke
ganz dicht vor dem Wedel ab und laB ein
wenig von der Decke ringsherum dicht am
Waidloch. Schiirfe die Lauscher nicht ab, laB
sie am Haupt und scharfe das Fleisch hinter
den Lauschern ganz quer ab, wobei Du groBe
herabhangende Lappen der Decke dranlaBt.

Die Art und Weise, wie man den Hirsch
was eine groge Kunst ist

Wenn Du einen Hirscb zerwirkst, scbarfe
zunacbst den Lecker ganz unversebrt ab;
macbe mit Deinem Messer einen Scbnitt quer
durcb den Teil des Scblundes, der an der
Lunge festsitzt, und bange sie an die Astgabel,
von der icb zu Dir im vorigen Abscbnitt
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solI,

zerwirkt,

gesprochen habe. Scharfe dann das Kehlfleisch (les antoires) ab, ein vorzligliches
Fleisch, das sich an den Seiten des Halses
zwischen Hals und Schultern befindet. Dieses
Fleisch scharfe quer nahe der Schulter ab,
rnache ein Loch in das Fleisch, urn in dieses
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Deinen Finger zu stecken und hebe es mit
Deinem Finger hoch. Scharfe dieses Fleischstilck langs des Halses ab, etwa von der Lange
eines FuEes, mache in i hm eil1cn Einschnitt
und hange es an die Astgabel. Dann mache
es ebenso auf der anderen Seite.

Dann
ihn

nimm

den rechten

langs der Schulter

ganz qucr durch
entfeme

die

Vordcrlauf,

scharfe

ab, von oben

herab,

die Seite des Hirsches,

S<:hulter.

Auf

solIst Du die andere Schulter

dieselbe

und
Weise

abs<:harfen.

Scharfe dann die surgorge ab'; das ist das
Fleisch, das sich ilber der Gurgel befindet,
ausgehend vom Ende der Brust. Mach dann
einen Schnitt am Ende der Brust ganz quer
bis zur Luftrohre, wobei Du achtgeben muEt,
sie nicht durchzuschneiden;
scharfe d~s
Fleisch langs der Luftrohre ab, so daE diese
ganz offen liegt; scharfe von ihr ein Stilck
etwa in der Lange eines FuEes ab, mache
einen Einschnitt und hange dieses Stilck an
die Astgabel.

Die Luftrohre wird von denen, die keine
Jager sind, Schlund genannt. Setze dann Dein
Messer auf die Luftrohre, etwa einen halben
Fug von der Brust entfemt, schlitze sie ein
wenig in der Lange auf, ergreife die Speiserohre, die mit der Luftrohre verbunden ist
und einer Wurst ahnelt, schlitze sie ein wenig
in der Lange auf, wie Du die Luftrohre aufgeschlitzt hast, und scharfe sie vom Kopf her
ab, ganz nah am Ende der Langsritze, die
Du hier gemacht hast. Stecke Deinen Finger
in diese Ritze und drticke ein- oder zweimal
den lnhalt der Speiserohre tief hinunter, dammit
sein Inhalt nicht durch den Schlitz herauskommt. Scharfe dann die Luftrohre an der
Stelle ab, wo Du die Speiserohre abgescharft
hast. Dann setze das Messer in der Brust
langs der Luft- und Speiserohre an, wobei
Du alle beide zwischen Deinen Fingem haltst;
scharfe sie ringsum ab, um sic vom Fleisch
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zu entbloBen, indem Du achtgibst, sie nlcht
zu durchlochern; dann solist Du sie aus der
Hand lassen.
Jetzt muB man die Brust abscharfen. Setze
Dein Messer einen Daumen breit am Ende
der Brust an, nahe am Hals, und scharfe
die Brust van aben herl!nter bis zum Bauch
ab; Du sollst sie eng zwischen den Rippen
abscharfen, doch tiber dem Bauch breiter
bis zur Keule und in gleicher Hohe der Keule
bis unterhalb der Brunftrute, die Du nicht
abscharfen, jedoch das Fleisch mit Deinem
Messer entfleischen und umsttilpeh solist,
denn es wird mit den nombles aufgehoben.

Wenn Du das Fleisch des Bauches ringsum
abgescharft hast, solIst Du es i.iber die Brust
sti.ilpen; dann ziehe den Fansen, die Darme
und die Speiserohre, die mit dem Fansen
zusammenhangt, zu Dir hin heraus. Reige
das Bauchfell und den ganzen Feist ab, der
die Darme umhi.illt, und vermenge alles miteinander. Nachdem dies abgerissen ist, solIst
Du das Zwerchfell abscharfen, das sich unterhalb des Herzens quer durch den Korper
ausdehnt; ziehe zu Dir hin das Herz, die
Lunge und die Luftrohre, die mit der Lunge
zusammenhangt. Scharfe dann die Brust mit
den Rippen ab und kehre sie um; auf diese
Weise wird sie in den Gelenken zerbrechen.

Jetzt soiist Du das collier (Haissttick) abscharfen; dies ist das Fleisch zwischen der
Brust und den Schultern, ganz herum oberhalb
des Brustbeines; das ist der Knochen, der
sich am Ende der Brust tiber der Luftrohre
befindet. Du solist das collier an die Astgabel
hangen.

Dann solIst Du die nombles abschiirfen; das
sind die Nieren mit dem Fleisch und dem
Fett, die sich in den Lendenpartien befinden.
Nimm die beiden KeuIen und offne sie,
schneide und schiirfe die KeuIen beiderseitig
von innen ab. wobei Du Dein Messer unter-
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halb der Keule ringsum fiihrst und sie in ihrer
ganzen Lange unterhalb der Lenden abscharfst, so dag die Knochen des Riickgrates
in ihrer ganzen Lange offen liegen. Entferne
das Blut, dammites Dir nicht lastig wird, und
achte darauf, dag es sich auf der Decke sammelt. }etzt solIst Du die Keulen abscharfen;
nimm die beiden Hinterlaufe, kreuze den
einen Lauf iiber den anderen und drilcke
sie auf den Boden. Scharfe und nimm w eg
das Fleisch der Seiten, das auf den Keulen
sitzt, soweit sich die Keulen erstrecken.
Scharfe alles Fleisch bis zum Riickgrat ab,
auf der einen und auf der anderen Seite,
ritze mit Deinem Messer das Gelenk desRiickgrates auf, das sich in der Nahe Deines
Schnittes befindet, und schneide das Riickgrat
ganz quer ab sowie den ganzen Rest. }etzt
solI man den Hals von den Seiten abtrennen.
Scharfe den Hals am Ende der Brust ab,
in gleicher Hohe mit den Schultern, ringsuro, lag die Seiten von einem Knecht halten
und drehe den Hals mit Gewalt herum; auf
diese Weise wird er abbrechen und sich von
den Seiten losen. }etzt solIst Du das Rilckgrat
abscharfen; drehe den Hirsch um, so dag
das Riickgrat nach oben liegt. Scharfe dann
in der ganzen Lange das Rilckgrat auf beiden
Seiten ab, aber so schmal, dag nur noch die
Gelenke des Rilckgrates zwischen den beiden
Ritzen vorhanden sind; scharfe dahn in beiden
Ritzen den Knochen und alles andere ganz
langs des Rilckgrates auf beiden Seiten ab.
Die Rippen werden durch den Knochen am
Ende der Brust, das heigt, durch das Brustbein, zusammengehalten, wenn das Riickgrat
entfemt ist.

Wie man den Hunden
Nimm die Leber, das Herz, die Lunge lind
die Luftrohre, was alles in Stiicke geschnitten
lind mit dem Bllit, das sich auf der Decke
befindet, vennengt werden solI. Stiirze den
Fansen lim und entleere ihn; dann solist Du
ihn sehr gut aliswaschen lind auf der Decke
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Jetzt solist Du den Wedel abscharfen. Lege
die Keulen des Hirsches nebeneinander am
den Boden, so daE der Wedel oben liegt.
Breite die beiden Lame aus, setze Dein Messer
am Ende der Keule an und sch"årfe,das Messer
zu Dir hin gewendet, das Fleisch am der Keule
und unterhalb des Waidloches am beiden
Seiten ab. Wenn der Hirsch gut im Wildpret
ist, solist Du den Wedel breiter abscharfen,
indem Du eine dicke Schicht Fleisch unter
dem Feist daranlaEt und ein kleines Stiick
vom Beckenknochen abscharfst, dammitder
Wedel fester sitzt. Dann solist Du die Keulen
mit den Beckenknochen abscharfen; das ist
der Knochen, wo die Harnblase liegt. Lege
dann die Keulen auf den Boden; wenn Du sie
nach hinten gedreht und umgekehrt hast,
wirst DQ zwei Gelenke am beiden Seiten
des Beckenknochens sehen. Scharfe die
Gelenke ab, kehre sie um und setze Dein
Messer in der Mitte an, wobei Du auf beiden
Seiten langs des Beckenknocheris schneidest,
so nahe wie moglich am Knochen.
Jetzt mugt Du den Kopi vom Hals trennen.
Scharfe den Hals sehr nahe an den Wangen
ringsum ab; Du wirst ein Gelenk finden, das
Du mit den Nackenmuskeln abscharien solIst.
Lag dann den Kopi von einem Knecht halten
und den Hals von einem anderen; lag den
Kopi drehen, und er wird sich vom Hals
trennen.
Nimm dann den Kopf und lege ihn beiseite,
um von i hm das Recht des Leithundes zu
machen, wie ich es Dir nach diesem Abschnitt
sagen werde.

die Curee machen

sall

mit den anderen Sachen zerschneiden. Die
Eingeweide werden beiseite gelegt. Nimm
dann Brot, das Du in Stucke schneiden solist,
so daE mehr Brot als Fleisch vorhanden ist.
Dann soiist Du die Decke an beiden Seiten
hochheben und mit den Handen das Fleisch,
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das Brot und das Blut auf der Decke vermengen. Wenn alles gut vermengt ist, breitet
man die Decke auf dem Boden aus, und was
sich drinnen befindet, wird aUf der Decke
zerstreut. Dann soll man die Hunde die Curee
auf der Decke fressen lassen. Wenn sie fast
alles aUfgefressen haben, soll ein Knecht, der
einen Steinwurf weit von der Curee entfernt
stehen solI, die Gedarme zwischen seinen
Handen in die Hohe halten und anha:ltend
schreien: »hierher! hierher!«.
In diesem
Augenblick soll man die Hunde von der

Curee zu dem Knecht hin wegjagen, der die
Eingeweide halt. Wenn die Hunde bei ihm
sind, soll er die Eingeweide mitten unter sie
werfen und, wahrend sie fressen, soll man die
Decke aufheben. Erinnere Dich, daE es eine
gu te Sache ist, Deinen Hunden die Curee zu
bereiten, an welcher Stelle auch immer Du
den Hirsch erlegt haben magst, falls sie nicht
zu weit von ihrer Schlafstelle entfernt sind:
Gib auch acht, dag sie gutes und unverdorbenes Wasser saufen und eine gute Streu
von weigem und sauberem Stroh haben.

Wie man den Leithlind,
lim i hm Schneid z li geben, mit dem
Grind des Hirsches genossen macht
Wenn die Curee fur die Hunde in Stucke
geschnitten word en ist, solI man die Decke
zusammenlegen, um die Curee zu verdecken,
bis man das Hunderecht fur den Leithund
gemacht hat; dann solI der Knecht, der den
Leithund fuhrt, den Kopf des Hirsches greifen
und ihn zu dem Leithund bringen, der an
einem Baum auf die Entfernung eines Steinwurfes angebunden sein solI. Wenn der
Knecht zum Leithund kommt, solI er den
Kopf i.iber die Geweihsprossen umdrehen, so
dag der Grind oben liegt, wobei er den Kopf
sehr fest auf dem Boden halt, um seinen
Leithund davon tressen zu lassen. Wahrend
der Hund frigt, solI der Knecht freundlich

zu i hm sprechen, wie wenn der Leithund
den Hirsch venolgen wtirde, indem er ruft:
}>hierher! hierher! -Hier flieht er!«, und er
solI i hm Schneid geben und ihn das Fleisch
rings um die Backen herom tressen lassen.
Wenn er lange genug getressenhat und nicht
mehr viel Fleisch um die Backen herum ist,
solI man i hm den Kopf w egnehm en und die
Hunde die Curee tressen lassenin der Weise,
die ich Dir in dem vorhergehendenAbschnitt
erklart habe. Der I<necht, der den Leithund
fi.ihrt, solI ein wenig von der Curee seinem
Leithund geben, der nicht mit den anderen
Hunden auf der Decke tressen dart."

Uber die Listen des Hirsches
Der Schliler fragte, wie es moglich sei, dag
die Hirsche so schlau sind, alle diese Listen
zu erfinden, um sich auf der Flucht zu retten,
und die Hunde so geschickt sind, die Listen
des Hirsches zu vereiteln; ohne sich von dem
verfolgten Hirsch abzuwenden.
MODUS antwortete: "Es steht mir nicht zu,
auf die Frage, die Du mir zu stellen Dich
anschickst, zu antworten, denn sie liegt auEer-
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halb roeines Lehrgegpracheg, aber RATIO
wird gie beantworten, denn gie ri.ihrot gich
ihreg Facheg."
Alsdann sagt RATIO: "Als Gott, Unser Herr
lind Unser Schopfer, die Erde schuf lind
ordnete, erschuf er zwei Arten von Tieren,
wobei er die einen sprechende Tiere (betes
hwnaines) lind die anderen stumme Tiere
(betes muettes) nannte. Er nannte sie stwnm,

weil sie keinerlei Kenntnis vom Schopfer
haben. Wenn ein stummes Tier stirbt, ist seine
Seele tot. Unser Rerrgott liebt so sehr das
sprechende Tier, daE er i hm den freien Willen
gab. Dies ist der Grund, warum MODUS und
ICR von Gott, dem Vater, zur Lenkung der
Menschen hienieden gesandt worden sind.
Ond Gott gab uns eine so groEe Macht, daE,
wenn das sprechende Tier an uns glauben
wollte, niernand weder in die Rolle gehen
wiirde noch jernals gekomrnen ware, sondern
die Menschen wfuden alle in das Paradies,
in die ewige Glorie mit dem Schopfer gekornmen sein.

"-

'--

Gott gab uns diese Fahigkeit, indem er uns
noch eine solche Macht gonnte, daE, wenn
die sprechenden Tiere an uns geglaubt hatten,
sie es fertig gebracht hatten, die Toten wieder
ins Leben zu rtifen, den Elinden die Sehkraft
wiederzugeben und die Berge in Taler zu verwandeln; aber, da Gott ihnen den freien Willen
gegeben hat, kann ich sie nicht zwingen, an
mich zu glauben; deshalb sind sie in die
Abhangigkeit des Fleisches, des Teufels und
der Welt geraten und haben meine Lehre
vergessen; Infolgedessen sind sie blind, da sie
die I(raft ihrer nattirlichen Sinne in einem
solchen Grad verloren haben, daE die stummen Tiere mehr Vollkommenheit in ihren
Sinnell haben als die sprechenden Tiere; das
werde ich Dir in der Antwort auf Deine
Frage zeigen.

'--

Als unser Herrgott Adam, der das erste sprechende Tier war, erschuf, verlieh er ihm mit
den fiinf Sinnen und allen anderen Dingen
mehr Vollkommenheit
als irgendeinem
anderen Tier. Oberdies sandte er mich zur
Lenkung der Menschen hernieden. Doch
Adam wollte meine Lehre nicht a:chten, wodurch. er den grogten Teil aller Gnaden, die
Gott i hm im Herzen zugedacht hatte, verlor,
so dag die Seelen aller sprechenden Tiere
gezwungen sind, in die Holle zu gehen. Deshalb haben die stummen Tiere vollkommenere
Sinne als die sprechenden Tiere. Doch Du
kannst es nicht unterlassen, Dich ilber die

Vollkommenheit der Sinne der Tiere zu wundem, was Du nicht tun wurdest, wenn Adam
an mich geglaubt hatte.
Die funf Sinne sind: die Fåhigkeit zu sehen,
der Gehorsinn, der Geruchssinn, der Geschmacksinn und die Fåhigkeit zu fiihlen.
tlberlege, ob der Mensch in allen seinen Sinnen
ebensoviel Vollkommenheit besitzt wie die
Tiere! Gibt es einen Menschen, der so gut hort
wie das Wildschwein oder der Maulwurf?
Gibt es einen Menschen, der so klar sieht wie
ein Tier, Luchs genannt, der quer durch eine
vier FuE.dicke Wand sieht? Gibt eseinen Menschen, der so gutwittert wie ein Vogel, Geier
genannt, der seine Beute au! eine Entfemung
von sieben Meilen wittert? Gibt eseinen Menschen, der einen so guten Geschmacksinn hat
wie der Hirsch, der die I<raft und die Eigenschaft aller Gråser spUrt -was auch der Affe
tut; und diese beiden wilden Tiere fre5:sen
niemals' etwas, was ihnen schådlich sein
konnte? Gibt es einen Menschen, der ein so
feines Gefiihl hat wie die Spinne, die den
Finger spurt, bevor der Finger sie beruhrt?
Jetzt habe ich Dir die Sinne von fiinf Tieren
gezeigt. Die Hunde und die Hirsche haben
auch vielmehr l(raft und Vollkommenheit in
in ihren fiinf Sinnen als die Menschen. Der
Hirsch ist von seiner Natur her von allen
das zaghafteste Tier. Doch Gott und die Natur
haben dem abgeholfen, indem sie in sein
Herz ein l{nochlein legten, das i hm l<raft
und Kiihnheit verleiht. Wenn dieses Knochlein nicht ware, wiirde der Hirsch aus Angst
vor den Hunden auf der Flucht sterben. Dieses
Knochlein befindet sich im Herzen keines
anderen Tieres, nur im Her~en des Hirsches.
Gott stattete ihn auch mit einem Geweih
aus zu seiner Verteidigung; er gab i hm mehr
Verstand und Schlauheit als der Mensch sich
ausdenken konnte, damit der Hirsch sich auf
der Flucht retten kann. Gott gab i hm auch
die Fahigkeit, durch den Geschmacksinn alles
zu erkennen, was i hm beim Pressen oder
Saufen schaden konnte, und die Macht, sein
Leben zu verlangern, wenn er zu alt ist."
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Der Schiller fragte: "Welches sind die Sinne
und Eigenschaften, die Gott den Hunden
verliehen hat?"
RATIO antwortet: "Weil die Hunde hauptsachlich erschaffen worden sind, uro dem
Menschen zu dienen, das heiBt, weil gie zu
Haustieren geworden sind, besitzen sie keinen
Geschmacksinn, denn sie fressen sehr oft,
was ihnen schadet; aber sie besitzen die F8higkeit ihr Heilmittel zu finden, ind em sie ein
Kraut fressen, das sie alles erbrechen macht,
was sie im Korper haben und was sch8dlich
ist. Der Hund bemi.iht sich sehr, seinem Herrn
zu dienen. Er wacht die ganze Nacht und
bellt um das ganze Haus herum, um seinen
Herrn zu bewachen. Er liebt seinen Herrn so
sehr, daB erihn gegen jeden verteidigt, der i hm
Boses zufi.igen mochte, was des ofteren beobachtet worden ist. Der Hund hat einen so
fein entwickelten Geruchssinn, wenn er den
Hirsch oder ein anderes Tier hetzt, von dem
sein Herr wi.inscht, daB er es hetzt, daB das
Tier keine List zu machen imstande w8re,
die er nicht vereitelt, so daB er in der Lage ist,
es mitten unter anderen Tieren zu stellen,
ohne die rechte F8hrte zu verlieren. Oberdies
besitzt er groBe Herzensgi.ite! Wenn er rasend
ist -vorausgesetzt, daB dies in einer Unterbrechung der Tollheit erfolgt -und sein Herr

zu ihm sagt; )Gehe hinaus und paf!; auf,
damit nichts B6ses in meinem Zimmer geschieht«, wird er sofort hinausgehen, damit
nichts Boses im Hause seines Herrn geschieht.
Er besitzt auch eine .andere Herzensgilte:
Wenn sein Herr ihn verprilgelt hat, wird er
ihm trotzdem Zeichen seiner Treue erweisen,
falls er ihn zurilckruft.
Schuldbeladener Mensch, denke nach! Ich
muB Dir sagen, daB der Hund, der ein veriichtliches Tier ist, eine grogere Herzensgiite
besitzt als Du. Wenn jernand zu Dir ein geringes Wort gesagt hat, das Dir miBfiillt, willst
Du es ihrn nicht verzeihen, was Gutes auch
immer er Dir zufilgte. Du bist toller als der
Hund, den sein Herr hinausgesetzt hat. Der
Hund geht hinaus, ohne Schlechtes zu machen, und er tut stets das, was sein Herr
i hm sagt. Erinnere Dich unseres Herrgottes,
der seinen eigenen Mordern verzieh, seiner
grogen Liebe zu Dir und auch der grogen
Giite, die er Dir gezeigt hat. Wenn Du sie
gut in Deinern Herzen bewahrst, wirst Du
an meine Lehre glauben. Sei gewiB, Gott hat
mir eine so groBe Gewalt gegeben, dag ich
die hirnmlischen und irdischen Gi.iter jedern
geben kann, der an meine Lehre glaubt."
Ende der Hirschjagd

Die Jagd auf die Hindin
MODUS sagt zu seinen Schtilern: "Ich habe
Euch gezeigt und weiter oben erklart, wie
man den Hirsch jagt und wie diese Jagd angeordnet ist, soweites sich uro die kunstgerechte
Sprache und die Durchftihrung der Jagd handelt; doch kann und solI man auch andere
Tiere jagen, wie die Hindin, das Damwild,
das Rehwild und die Hasen. Die Kunst der
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Jagd im eigentlichen Sinne bezieht sich nicht
auf diese Tiere, weil man keine richtige
Kenntnis und k.ein richtiges Urteil von ihnen
haben kann. Ich habe sie also in den vorhergehenden Abschnitten nicht behandelt; trotzdem habe ich sie auf der Tafel der roten Tiere
aUfgezahlt, weil man sie auf viele andere Art
und Weise jagen kann. In den folgenden
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Abgchnitten werde ich Euch die Art und
Weige zeigen, wie man gie jagt, wobei ich

'-'

mit der Hindin

beginne.

Es gibt zwei Gattungen von Hindinnen: die
einen sind tragend, die anderen sind nicht
tragend. Diejenigen, die nicht trachtig sind,
heiBen unfruchtbare Hindinnen. Sie sind im
allgemeinen feister und haben das beste Wildpret. Die Jagdzeit, in der sie am besten sind,
ist der Winter, zwischen Allerheiligen und
St. Andreas, weil sie in diesem Zeitraum von
Bucheckern und Eicheln, die sie asen, feist
werden. Doch ist die Hindin, die ein Kalb
hat, angenehmer und unterhaltsamer zu jagen
-aus vier Grunden.
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Der erste Grund liegt in der Zeit; sie haben
ihr Kalb in den Monaten Mai und Juni, und
dann ist es gut und warm. Der zweite Grund
ist der: Wenn das Kalb so groB ist, daB es
der Mutter folgen kann, lauft sie hin und
her und bleibt oft stehen; sie wagt nicht es
zuriickzulassen, was die Jagd unterhaltsamer
macht. Wenn das Kalb so klein und schwach
ist, daB es der Mutter nicht folgen kann,
klopft sie mit dem Lauf auf den Boden und
laBt es kusch machen,. daraufhin fliichtet
sie und entfemt sich weit von dem Kalb,
so daB die Hunde' es nicht finden konnen.
Der dritte Grund ist folgender: Wahrend
der Zeit, in der sie ihr Kalb haben, sind
sie viel feister, vorausgesetzt, daB es gute
und siiBe Asung in dem Gelande gibt, in
dem sie sich aufhalten lind sie nicht von
Wolfen, Hunden oder anderen wilden Tieren
gehetzt word en sind. Aus demselben Grund
wird jedes andere Tier, das ein Junges und
seinen Einstand im gleichen Gelande hat,
fetter. Deshalb ist esvorzuziehen, eine Hindin,
die ein Kalb hat, zu jagen statt eine unfruchtbare Hindin, teils w egen der Ruhe, die sie
genossen hat, teils w egen ihres Wildprets.
Es gibt noch einen vierten Grund: Von der
unfruchtbaren Hindin kann man auf keine
andere Art und Weise Kenntnis haben, als
sie mit seinen Augen zu sehen,was bisweilen
zu einer falschen Beurteilung fiihrt, denn

wenn sie die braunen Haare hat und feist ist,
allein und ohne Kalb, ist es moglich, daB die
Wolfe und die Fiichse ihr Kalb gefressen
haben. Wenn Du eine Hindin mit einem Kalb
findest, beeile Dich, sie mit Deinem Leithund
zU bestå:tigen,und laB Deine Hunde hetzen."
Der SchiiIer fragte: "Wenn ich mit meinen
Hunden in der Zeit, in der man die Hirsche
jagen solI, die Hindin jage, hat dies nicht zur
Folge, dag sie dadurch fUr die Jagd auf die
Hirsche untauglich werden ?"

MODUS antwortete: "Man macht zwischen
Hunden folgende Unterscheidung: les chiens
bauds, les chiens ferbauds und les chiens
bauds retifs. Ich werde Dir den Unterschied,
den es unter ihnen gibt, erklaren:
Les chiens bauds -die kiihnen Hunde -jagen
jedes Tier bis zrun Tode, das ihnen vom Leithund entdeckt worden ist; und wenn das Tier
an seiner Stelle ein anderes Tier auftreibt,
jagen es die Hunde immer, ohne die richtige
Spur zu verlassen.
Le chien ferbaud -der sehr kiihne Hund jagt gar keine and~ren Tiere als den Hirsch,
und wenn das Tier, das er jagt, mit einem
anderen Tier flieht, verfolgt er es ohne Laut
zu geben, bis es das andere Tier verlassenhat.
Le chien baud r~tif -der widerspenstige
Hund -jagt keine anderen Tiere als den
Hirsch, und wenn der Hirsch mit einem
anderen Hirsch flieht, halt der Hund an und
verhalt sich ruhig, wobei er den Jagern zu
Pferde folgt und auf Fahrten und Wegekreuzungen nagt.
Von diesen drei Hundearten ist der baud
der heste, denn man kann sicher sein, daE
er stets den Anjagdshirsch jagt; und wenn
man ihn jagen hort, stoEt man ins Horn, .um
das Tier mit Hunden und Leutcn zu verfolgen.
Wenn der Hirsch einen anderen auftreiht,
jagt der Hund stets den Anjagdshirsch, ohne
die rechte Fahrte zu verlassen.
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Die als baud -ktihn
-bezeichneten Hunde
konnen nicht untauglich werden, andere Tiere
zu jagen, vorausgesetzt, daB sie vom Leithund
ausgemacht worden sind. Und wenn Du ein
Tier ohne Hilfe des Leithundes findest, sollst
Du Deine Hunde nicht hetzen lassen, ohne
sie durch Deinen Leithund einzuweisen. Das
heiBt, Du sollst es mit Deinem Leithund verfolgen, bis es in der Dickung ist; dann binde
Deinen Leithund ari einen Baum und laB
Deine Hunde auf dieselbe Art und Weise
hetzen, wie wir es Dir in den Abschnitten
tiber die Hirschjagd erkl'årt haben. Die Hindin

lind die anderen roten Tiere, wie das Damwild
lind das Rehwild, sollen auf dieselbe Art lind
Weise alis der Decke geschlagen lind zerwirkt
werden wie der Hirsch; doch soll man weder
das Kehlfleisch noch die dtinne Schicht Fleisch
an der Decke (le parement) noch den Wedel
abscharfen, wenn sie nicht sehr glites Wildpret haben. Die anderen Glieder sollen indessen auf dieselbe Art lind Weise abgescharft
werden.

Ende der .Jagdauf die Hindin

Die Jagd auf das Damwild
Jetzt werde ich Dir die Eigenschaften des
Damwildes erklaren und die Art und Weise,
wie man es jagt.

Man jagt das Damwild mit weniger Hunden
als den Hirsch -aus flinf Grunden: Der erste
Grund ist, dag es nicht wie der Hirsch lange
Zeit fluchtet. Der zweite Grund ist, dag die
Hunde es naher jagen und das Damwild sich
nicht so weit entfernt wie der Hirsch. Der
dritte Grund ist, dag das Damwild oft stehenbleibt, wodurch es also die Hunde zur Verfolgung aufmuntert. Der vierte Grund ist, dag
die Hunde das Fleisch des Damwildes dem
des Hirsches vorziehen. Der -funfte Grund
ist, dag sie die Fahrte des Damwildes besser
aufnehmen als die des Hirsches.

Das Damwild halt sich nicht gerne in einem
Gelånde auf, in dem die Hirsche verweilen,
und es vereinigt sich gem zu groRen Rudeln.
Es ist ein schones und angenehmes Tier in
der Mitte der Jagdzeit; die Jahreszeit, in der
es das beste Wildpret hat, geht von Mitte
Juli bis Mitte September. Das Damwild kann
weder durch den Lauf noch durch die Losung,
weder durch das Bett noch durch irgend ein
anderes Zeichen beurteilt werden. Das Damwild halt sich vorzugsweise in trockenem Man beurteilt ihn an seinem Geweih, ob er
Gelande und in Hochwåldem a:uf.Sie trennen ein groBer Darnhirsch ist oder nicht. Die
sich nicht von den Rudeln, bis Hitze und einen sind groBer als die anderen; derjenige,
der das hohe Geweih und lange und breite
Pliegen sie zerstreuen. Sie wollen dann ihren
Schaufeln tragt, ist als groBer Damhirsch hoch
Einstand im verdeckten Gelande nehmen,wie
im Farn oder åhnlichen Flåtzen. Wenn man geschatzt.
das Damwild jagen will, muR man drauflos
suchen, ohne Hilfe des Leithundes, das heiRt, Wenn man das Damwild jagen will, ist es
man setzt die Hunde in dem Gelande, in dem weder notwendig frische Hunde einzusetzen,
das Damwild seinen Einstand hat, vorweg an; wie man es auf der Hirschjagd macht, noch
wenn Du zwei oder drei Damhirsche beiein- dag die Hunde gewandt und hitzig sind ander findest, vorausgesetzt,daRsie groB sind, aus zwei Grunden. Zurn ersten, weil das DamlaB beherzt Deine Hunde hetzen, wobei Du wild gerne im Rudel fllichtet, zurn zweiten,
daftir sorgst, daB sie durch den Leithund ein- weil es oft vor den Hunden, wenn sie es
gewiesen werden, wie ich es Dir schon gesagt jagen, stehenbleibt. Folglich: Wenn die Hunde
hitzig w åren, wiirden sie sich zu weit enthabe.
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fernen, und es wiirde sehr schwierig sein sie
zuriickzunehmen. Man bej.agt es auf die Art
und Weise, die ich Dir erklart habe, als ich
vom Hirsch sprach."
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Der Schiiler fragte, ab man das Damwild
auf dieselbe Art lind Weise zerwirkt wie den
Hirsch.
MODUS antwortete: "Alles, was von mir zur
Jagd auf den Hirsch vorgeschrieben word en

ist, wird bei der Jagd auf das Damwild beobachtet -mit
Ausnahme von drei Dingen:
Man bestatigt das Damwild nicht mit dem
Leithund; man lagt die Hunde nicht hetzen,
ohne das Damwild mit seinen eigenen Augen
gesehen zu haben; man lagt wahrend der
ganzen Zeit dieselben Hunde hetzen, ohne
frische Hunde einzusetzen."
Ende der Ja~d auf das Damwild

Die Jagd auf das Rehwild
"Das Reh ist ein kleines Tier, nicht groBer
als ein Hammel, doch es hat hohere Laufe.
Es hat dieselben Farben und denselben
Korperbau wie der Hirsch. Sein Gehorn ist
klein, im allgemeinen tragen die Rehe nur
sechsoder acht Sprossen.Es hatkeine Augensprossen nahe am Kopf. Das Reh halt sich
nicht gerne in einem Gelande auf, in dem
Arneisen sind; denn es hat eine sehr empfindliche Haut, so dag es das Gelande, in dem
es Arneisen gibt, verlagt. Es halt sich nicht
gerne in nassem Gelande auf, es bevorzugt
das hohe und trockene Gelande. Es lebt von
Knospen der Schlehen und Brombeerstraucher. Die Jahreszeit, in der es das beste
WildDret hat. ist ab Mitte Mai bis Mitte Juni.
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Avicenna spricht von diesem Tier im Abschnitt, ih dem er die Nahrungsmittel behandelt, die gesund und gut fur den Menschen
sind; er sagt, daB das Fleisch des Rehes das
gesundere und nahrhaftere von allen Tieren
ist, die es gibt. Und je mehr man es jagt,
um so besser ist das Fleisch.
Es gibt keine Zeichen, an denen man beurteilen und erkennen kann, ob es ein altes
oder junges Reh, ob es mannlich oder weiblich
ist, falls man es nicht mit den Augen sieht.
Folglich: Wenn man das Reh jagen will, mug
man drauflos suchen, ohne Hilfe des Leithundes. das heigt, indem man die Hunde
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vorweg ansetzt in dem Gelande, in dem es
seinen Einstand hat, zurn Beispiel irn Iichten
Hochwald. Wenn man sich in einern Gelande
befindet, in dem man das Reh in dem Augenblick nicht sehen kann, in dem man es aus
seinern Lager aufjagt, solI man zwei oder drei
Hunde Iaufen lassen,urn es zu suchen. Wenn
sie zu jagen beginnen, geht man ihnen entgegen, urn zu sehen,was sie jagen. Und wenn
man es sieht, solI man die gewandtesten und
weniger hitzigen Hunde Iaufen lassen, denn
das Reh fliichtet eine Strecke und bleibt dann
stehen wie ein Kaninchen; deshalb ist es
schwierig, esin einern Gelande zu jagen, wo es
viele rote Tiere gibt.
}etzt werde ich Dir sagen, wie Du das Reh
jagen solIst. Es solI mit wenigen Hunden
gejagt werden, und man solI stets seinen
Hunden entgegengehen -aus drei Grunden.
Der erste Grund ist zu sehen, ob sie das
Reh jagen. Der zweite, eine Ablosung durch
zwei oder drei Hunde zu machen und die
Hunde, die jagen, zuruckzunehmen.
Der
dritte, wenn Du siehst, daB sie ein anderes
Tier und nicht das Reh jagen, dann bemuhe
Dich, die groBere Zahl der Hunde, die auf
der falschen Fahrte jagen, abzutragen, wobei
man die anderen sich so weit entfernen laEt,
daB Du sie nicht mehr horen kannst. Dann
solIst Du Dich ins Gelande begeben, wo, wie
es Dir dlinkt, die Hunde sich von der rechten
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Få:hrte abgewendet haben, und laB zwei oder
drei Deiner geschicktesten Hunde lauten, um
das Anjagdsreh zu suchen, hin und her gehend,
wie es Dir gefå:llt. Auf diese Weise wirst Du

Das Reh wird alif dieselbe Weise wie der
Hirsch aliS der Decke geschlagen lind zerwirkt.

es wiederfinden.

Ende der Jagd auf das Rehwild
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Die Jagd auf den Hasen
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Den Hasen jagt man in den Monaten Marz
und April -aus
vier GrUnden. Der erste
Grund, weil die Hasen in diesen beiden
Monaten schwacher sind als wahrend des
ganzen restlichen Jahres, denn sie sind feist
vom Getreide und den zarten FrUhjahrssaaten,
die sie asen. Oberdies sind die Hasinnen dann
trachtig. Der zweite Grund: In dieser Zeit
verdrUcken sich die Hasen in den Feldem,
um das zarte Getreide zu asen, und der Tau
schadet ihnen weniger, wenn das Korn groger
ist. Man jagt sie in dieser Zeit gerne noch
aus einem dritten Grund: Man findet sie stets
auf Feldem und sieht sie leicht, wenn die
Hunde sie gefunden haben, was im Geholz
nicht geschieht. Der vierte Grund ist, weil
man seine Hunde fUr die Jagd auf den Hirsch
und jedes an dere Tier nicht besser ausbilden
und ausdauemd machen kann als durch die
Jagd des Hasen auf den Feldem -dies gilt
besonders fUr junge Hunde, die noch nicht
gejagt haben -, wie ich es Dir zeigen werde.
Wenn man den Hasen jagen will, sollen zwei
oder drei Jager zu pferde den Hasen auf den
Feldern in einer schonen Ebene suchen. Jeder
Jager soll eine lange Stange in der Hand
haben, und sie sollen den Hasen drauflos
suchen, das heiBt, ind em man die Hunde auf
gleicher Linie ansetzt, ohne Hilfe des Leit-

hundes. Wenn sie die Spur eines Hasen wittern, kommt es bisweilen vor, dag sie, besonders wenn die Spur warm ist, geschickt jagend
ihn aufstobern. Der Hase fltichtet ebenso wie
ein Hirsch, und er solI auf dieselbe Art und
Weise gejagt werden.
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Jetzt werde ich Dir sagen, wie man seine
jungen Hunde, die noch nicht gejagt haben,
durch diese Jagd ausbilden und ausdauernd
machen kann. Wenn die Hunde auf neuer
Suche sind, komm t es oft vor, daE sie, falls
junge Hunde dabei sind, aufgrund ihres Eifers
und ihrer Jugend iiber die Spur hinausschieBen, indem sie immer geradeaus vor sich
hin jagen, ohne etwas aufzuspiiren; wenn
man ins Horn stoBt, damit sie sich den vertrauenswerten Hunden anschlieBen, wollen
sie nicht zuriickkehren. Bisweilen greifen sie
sogar Schafe oder anderes Vieh an. Es ist
also notwendig, daB die Jager zu Pferde eritgegenreiten, um sie mit ihren langen Stangen
zu schlagen, zu ziichtigen und sie zu dem,
der ins Horn stoBt, zuriickkehren zu heiBen;
wenn sie Schafe oder anderes Vieh jagen,
sollen die Knechte die Hunde tiichtig ver-
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priigeln und in Angst versetzen."
,~
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Ende der Jagd auf den Hasen
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