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#NNCulturschuk uud Wildhege,
#NPKritische Betrachtung und praktische Rathschläge.
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iMfeflnerlag »an Hugo | h j£rtTajmaun.
J m KommiffionS-Sßerlage von Karl @etotb'£- S-oIjn.

@S ist b a s i e r t e Bert Sftaoul uon ©ombroroStTS,
das §m au die Deffentlichfeit tritt; üor Beendigung des
£)rucfeS, am 3. ©eptember b. 3., hat ber £ob ben im ©teufte
beS SBetbiüerfeS Unermüblichen hinweggerafft <5S schließt
eine glänzende $fteit)e non Arbeiten ab, e$ ift baö le^te Äorn
einer AuSfaat, bie fchou herrliche (Srnte gezeitigt, üiete
§unberte roatferer iuuger 2mtt zu brauen Wägern h e r a n ?
gebildet, vielen §unberten uon älteren Angehörtgen ber grünen
®ilbe eine mohltljätige Auffrischung geboten hat unb bie nie
aufhören roirb, $u grünen unb zu blühen.
gärten mich auch nicht bie engsten Bande des Blutes
an den Verblichenen gefnüpft, wäre ich chrn im ßeben auch
gänzlich femgefianben, als S ä g e r lönnte ich auch bann nur
mit füllet $BeI)mutl) daran gehen, bie'e le^te grucht ruft*
tofen ©trebenö ben SBeibgenoffen zu übergeben; ber £obte
mar ber Besten (Siner, bie je mit %tib unb ©eele im *D teufte
ber Jagb fianben, unb mürbtg nrirb fein Sftame für immer
neben jenen ber gefeierten Altmeifter im golbenen $8üd)t
des JBeibroerfS fteljen.
£)aö üorliegenbeSer! ift ein Bermächtuiß an bie Jägerei;
möge fie es als folcheS hochhatten!
D^aont Don SDombromsli, in der erften §ätfte feines
beivegten 3)afein8 ein ©choßlinb des ©IMs, hat den Abend
feines CebenS pon trüben SBolfen umnachtet gefehen, Diel
Bitteres ift ihm miberfahren unb mancher tropfen bauen
fiel in fein §erz, um fich bann in einer feinem Gnjanifter
urfprüngtich fremden $erbljeit freizumachen, ©auon gibt
t^eilmeife auch bk\t ©chrift 3 eu gniß* £>a unb bort tritt

eine Schorfe zutage, die manchen vielleicht perlenen wirb und
die eine JäKUberung nur in dem immer wieder durchbrechen*
den marinen Ston begeisterter Siebe zu 2öalb und Wüb findet,
»welchem der Verstorbene feine große Popularität banfte.
innerlich gebrochen und franf, ha* er> M gewaltfam immer
wieber aufraffend, biefe letzte Arbeit, die chrn befonberS am
fjergen lag, ju (inbe gefuhrt; mag biefe ober jene Partie
nicht ganj einwandfrei fein, in Dielen fünften l)nt der
©fetbenbe noch einmal feine ganze Sraft bereinigt, noch ein*
mal die gütte feines ^ßtffenS und feiner Erfahrungen in
Uaffifchet gorm zum SluSbrutf gebracht, welche aud) diefem
SBerfe benfelben @hrenpla|* in der Jagdliteratur fichert, wie
allen fernen Vorgangern. SKöge e& feinen ßwed und damit
den legten §erzcnswunfch des £odten erfüllen!
©mmeröborf b. SD^etf a. £>., i Dctober 1896.

Srnft bitter toon Sombromsfi.

Vorwort
(Erfahrungen, die ich unter günstigen Umständen in
ben werfchiebenartigsten SBechättniffcn roeitgebetjnter Gebiete,
in gelb unb 3lu, im SKieb und Hochgebirge, im Urwald zu
fammetn, dann zu prüfen unb zu fichten ©elegenheit fand;
habe ich öerfucht, in fnapp gehaltenen (Seiten einer zeit*
gemäßen grage förderlich zn machen — bem <Ed?n£ der
Kulturen und der roeibgerechten §ege des StöitbeS.
J n der Bewunderung der Statur, in der £icbe zu
SKald und SKitd groggezogen, bin ich dem edlen äßetdwerfe
mit der SKSaffe, mit beut ©tift unb der geder dienstbar,
•Die lauteren greuden beö eblen grünen Berufes, die ich in
reichster güöe genoffen, h a & en mich banfbar an bcnfelben
gefeffelt/ernfte «Studien und harte Oftühfai, die ich demfelben
opferte und wobei ich auch manch' ernfter ©efatjr nicht au&
dem Sföege ging, haben mir moht das §eimat$red)t im SReüiere
erworben. —
ülftögen die Erfahrungen und &hren, die ich dort
gefammett und hier in einfachen @äf*en in treu gemeintem
SKatlj der meidgerechten Jägerei und folchen, die ihr an=
gehören unb iljre 3ett wie beren 3iete begreifen wollen,
wibme, eine Anregung bieten unb eine wohlwollende Sluf*
nähme finden f
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