
Die ftorforcejflôù ûIK ïflfMrfM Stent bei 
Jïot0ÏMm. 

2Benn ber pcrbft feine tiefen Sidjter auf eÇtur unb peibc 
wirft, wenn es in ben ©eftellen unter bem Ooben ber 2BinbS= 
braut beroeflt unb lautbar wirb, wenn bie grüne Sommerluft 
überall im CSrfterbcn ift, bann tljut ficï) für ben echten 2ßaib* 
mann ber griiljling auf, gelb unb 2öalb ift fein Wevier unb 
alieê jagbbare feine SBeute. 

„Oie gktforcejagb ift", taie fdgon ber alte Oöbel in feinem 
nun faft anberttjalb gahrbunberte alten Söucfi fdgreibt, ,,cine 
luftige unb angenehme gago für biejenigen, weldgc gern reiten, 
ben Baut ber punbe lieben unb baS SBtafen hodgaebten, in roeO 
eben brei Olgeilen bic gagb beftebt." Urfprünglid) ift fte auS 
granlreidg 31t un§ Igcrübergelommen, wo fie in ben weitaus; 
gebelgnten gagbrevieren ber föniglidgcn Schlöffet ba§ vor= 
nefmfte gagbvergnügen bitbete, auch fdjon wegen ber gkadgt 
bc§ 2luf3ugS, bte in ^ferben unb ©oftümen babei entfaltet 
werben tonnte. So war eS audg felbft bei ben beutfeben 
gSarforcejagben Sitte, baf bie punbe mit franjofifdjen 2ln- 
rufen angelegt würben. Ça faux, mes beaux! Volez après, mes 
amis! S’en va, mes chiens! Sdjon nom DJlittelalter an war 
biefe Slrt ber gagb aud) an ben beutfdjen pöfett betannt unb 
beliebt. OaS gagbfdjlof Stem bei glotSbam jeigt in feinem 
gagbfaal in gemalten gelbem gkrforcejagben mit bem gan- 
3en iiblidgcn Apparat von Leitern, Piqueuren unb Leuten. 
Dîotl) war aud) fdjon ju beS ©rofeit fturfürftcn geiten bie 
branbenbutgifdge gagbfarbe- Oie prcujjifd)en Könige non 
griebrid) bem ©rofen au waren ïeine grofîen gager vor bem 
perrn. So war eS natürlich, baf bic SjBarforcejagben, ents 
fpredgenbbcn pl)ilofopl)ifd)en 2lnfid)ten jener geit, immer mcfgr 
in2lbnahme tarnen. Sie waren nur nod) in pannoocr, Wledlcm 
burg, Sommern unb namentlich am beffauerpof im ©arm. pier 
jagte gi'trft Seopolb oft einen pirfd) mit 140 bis 150 punben 
an. Oie Sßarforcejagben blieben unter feinen 9lad)folgern bis 
nun Slufang biefeS gal)rl)unbertS bcftelgen. Oie gagbscit war 
bie beffauer Saifon, unb felbft ©nglänbcr tarnen nad) Oeffau 
3itr 2l)cilual)ine an ben äßaibvergnügungen bcS pcqogS. 

OaS DffUicrcorpS ber preufifdgen ©arbe müfite teine fo reit- 
tuftige unb reitgeübte Sd)ar fein, baf in bcmfelben nicht ber 
üffiunfeh l)atte entftelgen müffen,ben fßarforcejagben eine gtöfetc 
ÎCuSbegnung unb eine neue Drganifation »u geben. (SS bilbete 
fid) (Snbe beS 3weitengal)nel)ntS unferSgaqrljunbertS eine 25er; 
einigung vongagblieblgabern, an beren Spife ber britte Sohn 
beS Königs griebrid) SBillgelm III., gering Karl, ftanb. (Sine 
füteute würbe angefdgafft, beren Scfteljen mit Eintritt beS 
nädgften galgrS ein haloeS gal)rt)unbert erreichen wirb, unb 
fämmtlidje 2d)eilncl)nter fteuerten in gleidgen ^Beträgen 311 ben 
gemcinfdjaftlidjen ft oft en bei. ÜJtit bem galgr 1843 trat bariu 
infofern eine 2lenberung ein, als ber jJcadgfolger feines S3a- 
terS, griebrid) 2ßill)clm IV., weldger alles begüuftigte, waS bie 
SRcpräfentation eines grofîen ftönigSbofS 311 heben im Stanbc 
war, bic ^«rforcejagb in bic föniglicf»e .pofjagbverwaltung 
übernahm, fobafi bicfelbc wieber wie früher töniglichegiarforce= 
jagb würbe. Oer SßräfeS berfelbcn ift giving ftarl bis auf ben 
heutigen Sag geblieben. 

Uufer SBilb veranfdjaulidgt ben üJtoment, ba ber Sßriuä bei 
bem 9tenbe30ou§ erfdjeint. Oer jeft fcdjSunbfiebsigjäbrigcperr, 
ber an Wüftigleit beS Körpers unb grifd)e be§ ©eifteS feinem 
taiferlid)en SBruber niditS nadggibt, reitet bis heute jebe gagb 
gleich bem jüngften giarforcereiter mit. Keine Ungunft ber 
äßitterung vermag ihn bauon ab3uf)alten, unb bic elaftifdje, 
elegante Slrt, wie er 31t gßferbc filjt unb ber fflteute burd) bie 
Stangen folgt, läfit faft bic fünfjig gal)re uergeffen, bie ver; 
floffen finb, feit er an ber Spijsc gtcicfjatterigcr gugenbgenoffen 
bie cheoalcreStc glaffion biefer 2lrt non SÖaibluft wieber in 
Slufnahme 311 bringen fiel) bemühte. 3)ic3mal ift bie gagb nicht 
non 9iegen)d)auern f)eimgefud)t. 2)ic fiuft ift milb, unb hier 
unb ba lägt fogar bic Sonne burd) ben bünnen herbftlid)en 
9lebelfihleier ihre hohe ©egenwart nerfpürcn. 2luS sBotSbam 

unb ben benal barten Orten f)üt fid) niel „laufenb SlolE" cin= 
gefunben. 2Jland)e ber ÜJlitwirtcnbcn glcid)en in ihrem Slnjug 
bem grinsen non Slrfabien auS „Orpheus". Sie tragen frapp= 
rothe 33einlleiber,gaden unbgoefepmühen unb geirfjnen fid) burd) 
ben ÜRangel jeber gufjbctleibung auS. gl)r Oienft beS gßferbe^ 
baltenS beginnt erft fpäter. (Sinftweilen treiben fie fid) in ber 
£id)tung uml)er, in weld)er baS gngbfd)tôfîd)en liegt, ober fte 
geben tiefer in baS .pog nadj ber 5öud)t, bem mit Sohlen eim 
gehegten 9laum, wo ber Keiler feiner (Srlöfung wartet, bie 
freilid) bem 9lid)tSat)ncnben ben gob bringen foil, gie perreu 
punbe fd)einen ihre Slcute 311 wittern. Sie liegen nod) an ber 
Koppel nor bem gagbfd)lôfîchen, aber eine nemöfe Unruhe gebt 
burd) bie weifen, fd)war3= unb braungefledten präd)tigcn 
gl)iere. Sie werben oon bem Dberpiqueur unb 3wei Piqueuren, 
welche rotl)e, mit ben branbenburgifdjen SBappengalouS ucr= 
prte Dlöctc tragen, in gucht gehalten. gUöljlid) feljen bie 
ißiqucurc bie grofen pörner an unb Olafen eine fröl)lid)c gau= 
fare. 2)iepunbe bleiben rut)ig; fie wiffen, bafs ba§ nod) nid)t bic 
Slnjagb ift. gieganfare gilt Dem grinsen,Varl, ber »um 9îcnbeg= 
nous crfd)eint. gn feiner ^Begleitung befinben fid) fein (Snfel, 
ber gering gritj Keopolb, ber SBertreter beS fgl. .PofjagbamtS 
SRajor n. llnrul), perfönlid)er Slbjutaut beS Çtrinjen, als 
Leiter ber gagb, unb bie perren, bie 311m 2)irectorium gehören. 
Setgtere finb burd) eine fd)war3=weife Strmbiube auSgegeidpiet. 
Sem sBriu3cu folgen fämmtlid)e ggarforcereitcr. (SS ift eine 
alänsenbe ©analcabe. gugcnblid)c, elegante mannlid)c ©c= 
ftaltcn in rothen gradS, blauen Sammtmeftcn, weifen V.eber= 
beinlleibern, Stulpftiefeln unb in fd)war3em (Sulinber auf ben 
ebelften Dtoffen, bie man felgen fann. Sämmtliche SHeitcr ft eigen 
nom gîferb. gn bem gagbfaal, in weld)em fdjon bic $Bor= 
fahren bcS Armsen Karl ihre gagbimbiffe eingenommen haben, 
wirb ein lleineS grüpftücf genoffen unb bann „gu gSfcrb, 31t 
gSferb! ®ie gagb beginnt." Oer Keiler ift auS feinem ïager 
abgelaffen. gn Iröftigen Säfen unter fröhlichen Sauten ift 
er über baS ©eftcll, bie 2öilbbal)n, gegangen; ein 23rud) geigt 
bem Dberpiqueur bic gäljrtc. ©8 nergeben nod) 15 bis ^0 9Jli= 
nuten, bis bie gagbgefellfdjaft mit ber 2)teute noran nad) bem 
Orte folgt, wo ber Keiler ermittelt worben ift. .(gier wirb ftill= 
gehalten, bie gjiqueure felgen bie piftljörner an unb Olafen bie 
Slnjagb. 2luf biefen Slppell werben bie punbe 311m 9lnlegcu 
munter, gn allen Oonarten geben fie Slntwort, aber nod) finb 
fie non ben Sßiqucuren 3ufammeugel)alten, bis biefe bie 9)lülte 
lüpfen unb mit einem lauten gägerrufbiepunbe non ber Koppel 
taffen. Unter fröhlichem Saut fdjieft bic SDleute in ben SB alb, 
um bie gäljrtc aufgunehmen. Sämmmtlid)e Leiter folgen ihr in 
voller glace — bie gagb ift lo§! lieber ©räben unb Untcrfolg 
binweg, burd) ©eftrüpp unb Oidid)t geigt eS fort — immer ber 
gährte nad), bis bie îlieute ben Keiler gebedt, b. [)• erreicht 
bat unb nun feftlgält. Oer erfte Weiter, ber bem Süilb junädjft ift, 
jpringt vom glfcrb unb faft ben linten piuterlauf beS ÏBilbcS, 
biegftqueure taffen in bcmfelben SDlomcnt baS palalt (Ha! là 
lit! b. h- pa! ba liegt er!) ertönen. Oer oberfte gagbl)ett hat baS 
9ied)t, ben Keiler ab3itfangen, baS will faßen, iljn waibgeredgt 
311 tobten. SDlit bem pirfd)fänger gefd)iel)t baS, unb 3war an 
einer beftimmteu Stelle hinter ber britten Wippe brei ginger breit 
vom SBruftbein ab. Oie gagb ift bantit beenbigt. Selten bauert 
fie länger als eine Stunbe, oft and) nur 3el)it fUtinutcn, je 
nad)bcm bie Wleute bie gährte aufgenommen hat, unb je nad) 
2luSbet)nung beS gagbgebietS. OaS ©nbc ift bic ©urée, b. I). 
baS erlegte SBilb wirb aufgebrodien. Oer gering tlgcift an 
fämmtlid)e Ol)ci£nel)mer ber gagb bie Sörüdge, b. ()• grüne 
gweige, alS ©Igrenseidgen auS, bann wirb bie fDteute an ben 
aufgebrodgenen Keiler geführt, um ebenfalls ihren gagbantfeil 
unb Sh>«nttä, nämlidh bie innern Ofeile beS erlegten ffiilbeS, 
311 empfangen. Oie gager gielgen ben rechten p'anbfrfgul) ab 
unb rufen palali! OaS ift ber Verlauf einer mobernen fönigl. 
preufifdgen glarforcejagb, von welcher unfer SBilb baS Wenbeg^ 
vouS barftellt. 


