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V o r too r t 

S o h l mag es auffaßen, daß die „Sagdlehre", welche hier der 
deutschen Jägerei zunächst in ihrem erften Scheile Vorgelegt wird, 
einen Forstmann jum Berfaffer hat, der schon im Söhre 1849, 
alfo vor nunmehr 30 fahren, bis vor kurzem, in Preußen mit 
der (Stellung eines Dberforftbeamten, alfo mit der Leitung des 
Staatlichen :c. Forft* (und Sagd*) Betriebs in einem SftegierungSbezirfe, 
betraut worden und daher mit p r a f t i f cher 3agd Verwaltung, 
feit diefer Zeit, wenigstens nicht amtlich beschäftigt war. dürfte 
daher faurn ungerechtfertigt erscheinen, wenn der Berfaffer auf die* 
jenigen Abschnitte aus feinem Sehen furz hindeutet, die thu auf das 
Studium der Sagdwiffenfchaft und die Ausübung der Sagd wM 
führten und fo zur Abfassung jener £eljre wohl befähigten. (§S 
mag biefes daher in Folgendem zunächst geschehen: 

(Schon in früher Tugend gab mir meine (Geburtsftadt § alle 
an der Saale mit ihren reichen Sftiederjagden und ihrem eifrig 
betriebenen Bogelfange vielfach (Gelegenheit, Beides lernten zu lernen 
und zu üben. Die Freundschaft, welche mich vielen Sägern der 
Jpeimath, befonders auch dem §aufe unfereS berühmten Drnithologen 
Naumann in Zibigf bei Döthen, der nebenbei ein ausgezeichneter 
Säger und Schübe war, Verband, gab̂ schon damals ausgedehnte 
(Gelegenheit zum kennenlernen der Sagd und ihres (Gegenstandes, 
des BSildeS, des leiteten namentlich auch, foweit es der prächtigen 
Bogelwelt angehörte, in welcher Naumann ja zu §au$ war, wie 
keiner. 


