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(Sin frifcher ©eist burch§iel)t belebend und ermutt)igenb die beutfche 
Jägerei. SDiünner, die den ©hreuuamen „SSaibmaun" mit Stecht tragen, 
die ein warmes jQers für den herrlichen beutfchen 3öalb und für feine 
trauten Bewohner haben, find jufammengetreten unb fyabtn einen 
Berein gebildet zum Sdjuts unb %xu§ für 2ßatb unb 28ilb, ben „311Igt> 
meinen deutschen Jagbjchu^Berein". -Keue gach§eitungen find entstanden, 
die belehrend und fördernd in dem großen Greife ihrer Sefer roirfen. 
„Schu^ dem 3Bilbe unb energischer $amvf gegen 9uJeS, was den beutfdjen 
SSald verödet", ist der erste und fchö'nfte gweä des Jttgb"dmt5*BetemS 
unb biefer oiel gelefenen ^achjeitungen. ©er Segen diefeS Strebend unb 
SBirienS ist auch nicht ausgeblieben unb wird im Saufe der 3 e r t no<§ 
mehr und meljr jur ©ettung lommen. 2Bie manches Sluge hat °i e § 

Streben f.chon gefcharft, das nun eifriger auslugt nach Jagbfreolcrn aller 
SCrt, wie Manchem aus der traurigen Schaar der Sonntagsjäger und 
^Schiefer ist der fchönste unb edelste Sinn der SSorte „Jäger" unb „Jagd" 
nun erst Jlar geworben. SluS nicht SBeutgen find Jäger tu beS SBorteS 
befter Bedeutung, finb „Pfleger" geworden, ©in „SöaibmannS §etl" atteu 
btefen 9teubeiel)rten! Biet alfo ift durch biefeS herrliche Schaffen auf 
dem ©ebiete der beutfchen Jagd fchon geschehen, doch viel, feb)r viel bleibt 
noch zu Ü)un übrig um unfere t)eimatt)tict)en Salbungen wieder mel)r unb 
mehr zu beleben unb unfere Silbbatmen empor^ubriugen. 

&ier aber giebtS nun einen $aftor, der im ©rofjeu und ©anjen 
noch viel ju wenig Beachtung findet, durch den aber der ©interne viel, 
unendlich viel zu leisten vermag, tiefer eine und hochwichtige Factor ift 
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find die Staubvogeleifen und §abicht^!örbe allen anderen $angappnraten, a.U 
da find: ba§ ©chlagne^, der ©ocf, ba§ Stojjgarn, der Bömfch W& wohl 
vorjujtejen. Jch will damit nicht etma die ̂ üchttgieit biefer genannten ^ang* 
apparate in $rage Steffen, geroif3 nicht, denn ich fenne fie und Ijabe, um 
fic fennen ju lernen, oft und auch gut damit gefangen und die alten 
Jäger, die un£ SWuster find und immer fein füllten, haben gewifj gan§ 
"BebeutenbeS damit geleistet, aber ich bin der unmaßgeblichen Stnficht, daft 
fich den neueren "Apparaten geroiffe Borzüge nicht abfprechen laffen, btefe 
aber find einmal der fchneltere und fomtt bequemere "fang, dann aber 
gewähren fie olme 3ioeifel und ba§ ist dem Jager ja die ^auptfache, 
eine nie! größere Sicherheit und 3uoerläffigteit. 
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