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Weitere Bestätigungen dieser Großwildarten bringt das früheste Mittelalter. Ein

Dekret des Papſtes Gregor II]. (731-741) an Bonifatius z. B. verbietet den zum Chriſten-

tum Bekehrten des biſchöflichen Sprengels, das Fleiſch des Wildpferdes zu essen. Der

Elch wird für die Jagden Karls des Großen hin und wieder erwähnt. Zur Zeit der

Ottonen aber war er bereits so selten geworden, daß er durch ein ſtrenges Jagdverbot

unter Schutz gestellt wurde. Eine Jagdordnung Ottos I. nimmt ſich auch ausdrücklich

jenes sagenumwobenen Ri es en h i r \ ch e s (Magaceros gigantus) an, unter dem wohl

der „grimme ſcelch“ zu verſtehen iſt, der im Nibelungenliede gleichzeitig mit dem Ur und

Wisent Erwähnung findet in den Verszeilen: „Danach slouc er tiere einen wiſent und

einen elch, ſtarker ure viere und einen grimmen ſrcelch.“ Ob dieser Rieſenhirſch in der

Tat aber noch bis zur geschichtlichen Zeit hin in den rheiniſchen Forſten lebte, wird von

der Wissenschaft vielfach bezweifelt.
Um das Jahr 1000 n. Chr. aber erliſcht im Gebiet des Ober- und Mittelrheines jede

Kunde von Ur, Wisent und Elch. Diese prächtigen Wildrecken waren der fortschreitenden

Kultur zum Opfer geworden. Im Niederrheingebiet werden Elche noch 1025 als Jagd-

tiere für die Gegend zwiſchen Dollar und Zuidersee urkundlich bezeugt. Ure finden als

„wilde Ochsen“ selbſt noch 1344 für die Wälder von Haarlem Erwähnung. Danach aber

waren dieſe Charaktertiere auch hier ausgetilgt. „Wildpferde“ finden für das Millel-

rheingebiet eine letzte Bestätigung in der früheſten Geschichte der Burg Saarbrücken um

1100 etwa. Eine Urkunde dieser Zeit erwähnt Wildpferde im Hagen des Saarbrücker

Burgbannes. Es war dies ein umhegter Forſt am Südufer der Saar, an deſſen Stätte

heute noch die Straßenbenennungen „Oberer Hagen“ und „Unterer Hagen“ in Alt-
Saarbrücken erinnern. Und die Stiftungsurkunde der Deutſchordenskomture Saarbrücken,

die Graf Simon II]. von Saarbrücken am 18. Januar 1228 ſsiegelte, weiſi dem Orden

„zehn wilde Pferde mit einem Hengſt und Weide in den Wäldern des Warant und

Quirineschit“ zu. Am Niederrhein werden zur ſelben Zeit Wildpferdebeſtände des Graſen

Theoderich Il. von Moers im Klindbruche bei Krefeld erwähnt, die um 1560 erloschen.

Im Duisburger Walde hielt sich ein Wildpferdegeſtüt selbſt bis in den Anfang des
19. Jahrhunderts hinein. Es fand sein Ende, als es am 9. Dezember 1814 nach vieler
Mühe geiang, die ganze noch vorhandene Wildpferdherde von etwa 250 Stück in ein

Gatter einzutreiben und so einzufangen. ~

Nach Ausrottung jener Wildrecken des germaniſchen Urwaldes blieben Bär, Luchs,

Wolf, Wildkeiler und Edelhirſch die Tiere der hohen Jagd. Der Bär ſjoll

nach Berichten der Karolingerzeit in den mittelrheiniſchen Forſten noch ziemlich häufig -

gewesen sein. Im Oberrheingebiet wurde einer der letzten im Jahre 1492 durch den Kur-

fürſten Philipp den Großmütigen von der Pfalz bei Schwetzingen erlegt. Im Schwarz-

wald hielt ſich der Bär bis gegen 1740, in den Hochvogeſen bis 1760. Den Lu ch s wie

auch den Wolf hatte der dreißigjährige Krieg außerordentlich begünstigt und vermehrt.

Die letzten Luchſe des Oberrheingebietes kamen in den Vogesen des Elſaß um 1650,
im Pfälzer Wald um 1710 und im Schwarzwalde um 1780 zur Strecke.
Für das Saarland sind aus geſchichtlicher Zeit urkundliche Erwähnungen der Groß-

wildarten Ur, Wisent, Elch, Bär und Luchs nicht vorhanden. Wohl ist uns bekannt,

daß unſere Heimatwälder bis ins späte Mittelalter hinein Urwaldforsſten waren,die präch-

tige Wildbeftände bargen und deren reiche Jagdgründe von Grafen und Fürſten zum

Waidwerk gesucht und bevorzugt waren. So lag in den Wäldern des Königsgutes Fulko-
lingas an der Saar (Völklingen) Kaiser Ludwig der Fromme im Herbſt d22 demedlen
Waidwerk ob. Und im Juni des Jahres 1187 waidwerkte der deutſche Kaiſer Friedrich
Barbarossa, deſſen Stiefmutter eine Gräfin Agnes von der Burg Saarbrücken war, als

Jagdgaſt des Grafen Simon I]. von Saarbrücken in den Forſten des Waranl, des yeutigen

Warndtwaldes. Doch finden sich keine Aufzeichnungen darüber, welche Wildarten dabei

gejagt wurden. Daß eine jener Urwildgestalten aber, der Elch, in den Wäldern des Saar-

tales einst heimiſch war, dürfte erwiesen sein durch den Fund eines gut erhaltenen Elch-
schädelfragmentes, wie es 1912 bei Baggerarbeiten in der Saar bei Brebach mit dem
Baggerkies aus dem Saarbett ausgehoben wurde. Eine Erinnerung an Elchwildbeſtände
unserer Heimat iſt zweifellos auch in einer Diſtriktsbezeichnung zu erblicken, wie sie heute
noch im Gebrauch iſt. Eine zwischen Ottweiler und Mainzweiler liegende Talsenke, die
durch ihre Funde an keltiſchen Eiſenſchmelzen und römiſchen Siedelungsſtätten bekannt
iſt, trägt heute noch den Namen Elchenbach und Elchbruch und weist darin wohl auf das
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von Biberſchneidezähnen ausgehoben wurde, die beweiſen, daß an den Ufern unserer Saar
einſt auch der Biber, dieser prächtige Burgenbauer, heimiſch war.
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