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Geleitwort
Bernd Krewer lässt uns in diesem Buch noch 

einmal tief in seine Zeit als aktiver Förster 

und Revierverantwortlicher schauen.

Die eine Seite des Buches, wie auch der 

Titel zeigt, enthält Begegnungen im Revier 

mit Jagdgästen, Vorgesetzten und Hunde-

führerkollegen. Bernd Krewer beschreibt 

sie aus der Sicht eines Menschen, der seine 

Mitmenschen kennt. Liebevoll zeigt er ihre 

Schwächen auf, ohne sie zu verurteilen und 

freut sich an ihren Stärken. Erfreulich hebt 

sich dieses Buch von vielen anderen ab, in 

denen oft Prominente im Nachhinein nega-

tiv dargestellt werden und „Hodenstolz vor 

gefallenen Fürstenthronen“ praktiziert wird.

Liest man dieses Buch, so ist es ein Buch aus 

vergangener Welt. Es ist die Welt der Forst-

wirtschaft, in der ein Förster für den Wald, 

für das Wild, für die im Wald arbeitenden 

Menschen und für das Betriebsergebnis ver-

antwortlich war. In dieser Welt gab es kein 

sektorales Denken und alles hatte je nach 

Notwendigkeit seinen Platz. In der heutigen 

Zeit kennen wir auch in der Forstwirtschaft 

meist nur mehr eben dieses sektorale Den-

ken. Auf der einen Seite werden große 

Flächen als Nationalparke außer Nutzung 

gestellt, auf der anderen Seite wird im 

Wald ohne Rücksicht auf das Wild und die 
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übrigen Angehörigen der Lebensgemein-

schaft Wald das Betriebsergebnis optimiert.  

Es ist aus der Mode gekommen, mit dem 

Nächsten zu teilen und damit wird auf Ko-

sten anderer das Gewissen beruhigt. Wir tun 

uns schwer, ohne Neid unseren Nachbarn 

etwas zu gönnen, spenden aber fleißig nach 

Afrika. Wir gönnen in unserem eigenen 

Wald dem Wild nicht einen grünen Halm, 

sind aber anderswo für einen Nationalpark.

Mit Recht trauert Bernd Krewer dieser Zeit 

nach, ist er doch ein Gegenpol zu diesem 

Zeitgeist.

Nun, es ist noch kein Baum in den Himmel 

gewachsen. Ich hoffe und glaube, dass in 

Zukunft Solidarität in unserer Gesellschaft 

wieder normal und damit auch das sektorale 

Denken ein Ende haben wird.

Warum ich dieses Vorwort schreibe? Ich 

bin als Grundbesitzervertreter aktiv in die 

Waldbewirtschaftung eingebunden und 

mein Lebensinhalt besteht darin, dass 

Wald, Wild und die Menschen im Wald 

eine Einheit bleiben. Bernd Krewer ist 

eine der Fackeln, die auch für mich, als der 

jüngeren Generation angehörend, stets eine 

Orientierung waren.

Johannes Erbprinz zu Schwarzenberg
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Der von mir als Jagdschriftsteller hochver-

ehrte Ludwig Benedikt Freiherr von Cramer-

Klett hat in seinem Buch „Des Waldhorns 

Widerhall“ ein Kapitel mit „Begegnungen“ 

überschrieben. Ich hoffe, er, der schon lange 

in den ewigen Jagdgründen weilt, verzeiht mir, 

wenn ich für dieses Buch ebenfalls den Titel 

„Begegnungen“ gewählt habe. Mir ist einfach 

kein anderer, besserer oder passenderer Titel 

eingefallen. Im Unterschied zu Cramer-Kletts 

„Begegnungen“ liegen den nachfolgenden 

Geschichten nur wenige der eher kurzfristigen 

Zusammentreffen mit Jägern zugrunde, nein, 

viele hatten längerfristige Kontakte zur Folge.

Manche Begegnungen mit Jägern liegen Jahr-

zehnte zurück, andere fanden erst in jüngerer 

Zeit statt. Es waren allesamt keine Ereignisse, 

die die Welt verändert hätten. Sie hatten für 

mich aber jeweils eine persönliche Bedeutung, 

ohne dass sie jedoch mein Leben fundamental 

beeinflusst hätten.

Viele meiner Freunde haben mich animiert, 

sie trotzdem niederzuschreiben und damit 

bestimmte Persönlichkeiten und meine Er-

lebnisse mit ihnen nicht ganz in Vergessenheit 

geraten zu lassen.

So ist dieses Buch ein über weite Teile auto-

biografischer Spiegel des Lebens eines alten 

Begegnungen 
mit Jägern


