
Etephan auf und nach der Jago.

Die Unermüdlichkeit, welche Herrn von Stephan in

seinem Berufsleben auszeichnete, machte sich in gleicher Weise

bei ihm auch während der Jagd geltend. Abgesehen von

den letzten Lebensjahren, während deren er durch sein lang—

jähriges Leiden an Bewegungsfähigkeit verloren hatte, gehörte

Herr von Stephan bei den Feldjagden stets zu den aus—

dauerndsten Läufern, und seine — wie die Schußbücher bezeugen —

großen Erfolge bei Hasen- und Hühnerjagden hat er dieser Zähig—

keit mit zu verdanken. Bis zuletzt war er aber immer ein

hesonderer Freund vom Frühaufstehen. Wenn bei einer Birsch—

'ahrt erwogen werden sollte, um welche Zeit in der Morgenfrühe der

Aufbruch festzusetzen sei, so war sicher er derjenige, welcher für die früheste

Stunde stimmte, manchmal zum Schrecken des Jagdherrn. Wie wenig

er sich vor gestörter Nachtruhe fürchtete, geht schon daraus hervor,

daß er ganz besonders die Jagd auf den Auer- und Birkhahn zur

Balzzeit liebte. Der erfahrene Jüger weiß, was für Anstrengungen

damit verbunden sind. Noch im Frühjahr 1896 nach der Rückkehr

von der italienischen Reise, die ihm leider nicht die erwartete Kräftigung

seiner Gesundheit brachte, ist er im Spreewald auf der Birkhahnjagd

gewesen und hat dabei die ganze Nacht unter freiem Himmel zugebracht. Ebensowenig wie

vor körperlichen Anstrengungen fürchtete er sich vor den Unbilden der Witterung; die

verschiedenen Wechselfälle bezüglich des Wetters, welchen bekanntlich gerade der Jäger

ausgesetzt ist, ertrug er mit Geduld und guter Laune. Allerdings legte er auch

großen Wert auf eine gute Jagdausrüstung, die ihm den besten Schutz gewährte

und sich den verschiedenen Witterungsverhältnissen anpassen ließ. Es kam ihm dabei mehr

auf praktische Brauchbarkeit als auf feines Aussehen au. Tagegen mußte sein Schießzeug

Büchse, Flinte, Patronen u. s. w)) von bester Art sein, und wiederholt hat er über die ge—

schniegelten Jäger gespottet, die mit billigen Flinten und schlechten Patronen das edle

Waidwerk ausüben wollten. Überhaupt ging ihm der Humor auf der Jagd nicht aus. War

es doch bei den Feldjagden eine bekaunte Erscheinung, daß zwischen zwei Kesseltreiben die

Schützen sich um ihn scharten, um seine witzigen Betrachtungen und launigen Geschichten zu

hören, und fortwährend lohnte ein schallendes Gelächter dem vorzüglichen Erzähler, so daß

die Zuhörer nur ungern dem Rufe des Jagdherrn zum Auslaufen im Kessel Folge leisteten.

Andererseits war es ihm nicht lieb, wenn bei den Feldjagden das Frühstück zu lange aus—

gedehnt wurde, oder wenn auf Wunsch durstiger Seelen zu lange Ruhepausen eintraten. Daß

er selbst einen guten Trunk nicht verschmähte, versteht sich bei ihm, als Jäger, eigentlich von

selbst. Von allen Weinsorten bevorzuate er ganz besonders den Mosetwein und zwar die


