
##8,LOVSTVO,ORUŽJE,J:NJ 



#NNJagdwaffenkunde 
Allen weidgerechten Sägern gewidmet 

Von #AAGeorg Koch 

Hauptmann a. D. in Sömmerda. 

4®lit 231 Textabbildungen. 

# M M B e r l i n . 
#PPVer lagsbuchhandlung Paul Parey. 

SBerlag für ijandKHrlfdjftft, ©artenbau Und görfntiefen. 

S W ßedemannjlraße 10. 

#GG1899. 
#KK310 



Porwor t . 

'tMjtreff ift T rumpf" , fo lautet der Wahrfpruch des Sägers , 
aber zum Treffen gehört ein gutes Werfzeug, eine Waffe, die. 
dahin schliefet, wohin fie foll, und die nicht die befonbere ©gen* 
tümlschfeit befijjt, den Sager im entscheidenden Content tut Stiche 
Zu laffen. ©ute Waffen nun gtebt eS in reicher Fülle, eS fomint 
nu r darauf an , bie richtige Auswahl gu treffen. Dem Säger 
hierin behilflich zu fein und thn in den S t a n d zu fefeen, aus der 
Fülle des ©eboteneu das f ü r thn Paffende §u wählen, dazu giebt 
mir die Aufforderung des BerlegerS der „WcibmannSbücher", des 
§ e r r n D r . Paret), denfelben ein Bündchen Sagdwaffenfunbe 
anzufügen,, die erwünschte Beranla|"fuug. llnfere heimische und 
ausländische Sagdwaffeutechnif ist besonders in bem legten S a h r * 
Zehnt fo fortgeschritten und bietet in allen Waffengattungen eine 
fo überreiche Auswahl , daß eS felbft für den Technifer schwierig 
ift, ftets auf dem Saufenden zu bleiben. Um fo wefentlicher dürfte 
es daher für den der dethnif fernftehenden Säger fein, wenn ihm 
eine Ueberficht über den {ewigen S t and der Sa9dwaffettinduftrie 
geboten wird, die thm das Borhandene vor Augen fuhrt, thnt 
(Gelegenheit giebt, fich über die allgemeinen, an eine brauchbare 
Waffe zu stellenden Anforderungen zu unterrichten und fich fo ein 
eigenes Urteil zn bilden, ©leichzeitig aber sollen die nachfolgen* 
den Ausführungen dem gwecfe dienen, unferer heimischen Sagd* 
waffeninduftrie die Stelle zu wahren, die ihr gebührt, dem Weib* 
manne f lar zu legen, daß er nicht nötig hat , in die Ferne' zu 
schweifen und doppelte unb dreifache greife für ein ©ewefjr dem 
Auslände zu bewilligen, das er in derfelben ®üte in ben deutfchen 
Fabrifen findet. 


