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Vorwort
/Ls sollen nicht nur „Jagdgeschichten" und erzählende Skizzen sein,

die ich in diesem Buche bringe. Ich will hier auch kein „Lehrbuch"
geben: wir haben jagdliche Klassiker genug, die nie übertroffen werden
können; ich brauche nur die Namen Dietzel, Döbel, Flemming, Hartig,
Dietrich aus dem Winkell, Grashey, Raesfeldt und Oberländer aus
alter und neuer Zeit zu nennen. Dies Buch soll die Schlußbetrach
tungen eines vielbewegten Jägerlebenö bringen, ein Nachruf sein;
denn ich glaube nicht an die Zukunft des Weidwerks, ja — kaum des
Volkes. Vielleicht irre ich. Vielleicht gibt es nach diesem ungeheuren
Niederbruch und Jammer doch einst, nach langer Zeit, eine „Wieder
geburt", einen Aufstieg. Vielleicht kommt einst dem Volke die Besin
nung auf die Kulturgüter und ethischen Wertes die eö sich erhalten
sollte. Es gibt eben noch andere Güter, als Brot und Spiele...

Eines dieser Güter ist das Wild unserer Wälder und Fluren, ist
unser Weidwerk. Nur der gänzlich Unkundige, nur der sittlich Unreife,
oder der Verstockre wird dies nicht anerkennen. Nur der, in dessen Her
zen nicht eine Spur des göttlichen Funkens lebt, der gerade den Deut
schen, in allen Volkskreisen, zu einem Freunde der Natur seiner Heimat
machte. Ein Beweis, wie tief diese Liebe zur Natur war, lieferte die
rege Beteiligung an der Gründung unserer Naturschutzparke und das
Interesse, das auch kleine Leute, Bürger und Arbeiter, an dieser Be
wegung nahmen.

Soll unserem Volke Alles dies genommen werden? Soll Deutsch
land dahin kommen, wo das einst schöne Frankreich, wo Italien hin
ausgegangen ist? Soll, wie im „bolschewistischen" Rußland, wie im
einst so wildreichen Ungarn, das letzte Wild bei uns ausgerottet wer
den? Will man auch bei uns Alles vernichten, wie es der wahnsinnige
Lette im Baltikum tat? Kann sich der Deutsche frei, wohl und glücklich
fühlen in einem Lande, in dem kein Vogel singt, kein Wild in Wald
und Flur lebt? Gewiß doch nicht!

Darum müssen wir erhalten, was noch zu retten ist. Es ist leicht
vernichtet, aber schwer neu geschaffen. Und eS liegt ein gut' Teil unserer
alten Eigenart, unseres Volkstumes in deutscher Jagd, Jägerart und
Sitte.

Menschlicher Unverstand hat den Ur, den Wisent ausgerottet, wert
volle Robben, Wale vernichtet, den Zobel und andere Pelztiere an den
Rand des Unterganges gebracht, hat harmlose, farbenprächtige Vögel,
um ihrer Federn willen, verschwinden lassen. Soll nun auch der letzte


