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ständigen Blatt eingefallen, einen berühmten Sänger oder Sc&lt;auspieler, der in einer Stadt Gastrollen gibt, deShalb mit Schmut zu
bewerfen, weil er ein hohes Einkommen hat.
Jäger.

Die Kameelwolle und ihre Gegner.
Unter diesem Titel sendet mir ein Wollener, der 14 Jahre seines
Lebens im Orient zugebracht und in Griechenland, Kleinasien, Egypten und
Syrien gereist ist, als Entgegnung auf einen Artikel im „Schweizer Volksarzt“, der die ganze Kameelhaargeschichte für eine neue Art von „Geschäfts-

macherei“ erklärt, nachstehenden Aufsaß ein, den er auch an den „Schweizer

Volksarzt“ zur Aufnahme gerichtet hat, ob mit Erfolg, weiß ich nicht.
„Wenn Prof. Dr. Jäger nicht auf alle Ausfälle öffentlicher Blätter

gegen ihn und seine Wolltheorie selbst antwortet, so wird ihm das Niemand verargen können; er hat wohl Besseres zu thun, als Zeitungsartikel
zu schmieden; ohnehin wäre eine solche Aufgabe eine höchst undankbare.
Cs ist das auch gar nicht nöthig. Vielleicht sind gerade die giftigsten Anfeindungen und buntesten Zeitungsgezänke die beste Reklame für das Wollregime, denn gar mancher Leser wird dadurch erst aufmerksam gemacht, und
denkt dann, nach dem auffallenden Gebahren der meisten gar nicht einmal
kompetenten und maßlosen Krittlex müsse do&lt;h etwas an der Sache sein.

Jedenfalls ist Jäger gegenwärtig einer der zumeist genannten, gefürchteten
und gehaßten Männer, die es geben kann und dafür darf er sich nur gratuliren. Ihm geht es wie es shon manchem Andern vor ihm gegangen

ist, so einem Hahnemann, Prießniß, Schroth u. A., welche die große breite

Heerstraße der landläufigen je nach der Mode wechselnden medizinischen

Praktiken, mit heftigen Eingriffen die Natur zu maßregeln, verließen und
sich erkühnten, neue Wege aufzufinden, der Naturkraft vor Allem nur zu

ihrem Rechte zu verhelfen, das gestörte Gleichgewicht normaler Funktionen
im menschlichen Körper herzustellen.“

„Wenn nun Jäger von solchen angefeindet wird, die vom einfachen

Naturwerth nichts wissen wollen und können, weil sie dann zum großen
Theil mit ihrer zweifelhaften Kunst überflüssig würden, so ist das zu begreifen und gar nicht zu verargen, denn leben will ja Jeder und hat auch
ein Recht dazu. Weniger begreiflich ist es aber, wenn Angriffe und neidische
Nörgeleien auch von solchen ausgehen, die annähernd dasselbe Ziel im Auge

haben, von Naturärzten und Homöopathen, gegen einen Mann, dem es

wie wenigen geglückt ist, der leidenden Menschheit in viel tausend Fällen
Trost und Heil zu bringen.“
„Aber was will man da sagen, der Mensc&lt; bleibt halt doch immer

Mens&lt;&lt;, gleichviel ob ex Latein und Griechisch studirt hat oder nicht; ja
man kann wohl manchmal sagen: „je gelehrter, desto verkehrter“. Der
„Kameelartikel“ in Jhrem Blatt bezeugt das.“

;

„Betreffend Kameelwolle darf zur Beruhigung angefügt werden, daß

in diesem Rohstoff jedenfalls kein Mangel ist. Zn den Ländern der eigentlihen Kameelzucht, Kleinasien , Syrien, Persien, Hochasien bis nach der
Mongolei hinein, wo das zweihöerige dicht mit wolligen Haaren bewachsene
Kameel in großer Anzahl gezüchtet wird, gibt es eine Annässe von dieser
Wolle. Nach Berichten kundiger Forscher gibt es unter den Turkomanen,

Kirgisen u. s. w. Viehzüchter, welche bei 10000 Kameele besißen, und diese
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Thiere können ebensogut geschoren werden, wie Schafe oder Pudel bei uns.
Faktisch hat biSher die Kameelwolle nur geringen Werth gehabt; die geringen groben Sorten werden daher im Orient zu allen möglichen geringen
Arbeiten verwendet, wie zu Stoffen für Bodenteppiche, Zelte, Deen,
Satteltaschen, zu Schnüren, Stri&gt;en u. dergl. , die besseren zu Kleidungs-

stoffen und manches mag als Schafwolle in den Handel gebracht worden sein.“
„Wenn sich nun aber Begehr einstellt nach reiner Kameelwolle, so

werden zweifellos die Kameelbesiter froh sein und sehr geneigt, die Nachfrage zu befriedigen und lieber diese Wolle verkaufen, als sie zu Arbeiten
zu verwenden, zu denen sie sich schlecht eignet. Ueberdies kann auch Amerika
in den Rang treten. Bekanntlich gibt es dort in den Cordillerengebirgen
eine Art Kameel, die Llamas, Alpaccas, Guanakos und das Vigognathier,

alles Abarten zwischen Kameel und S&lt;haf, daher auc&lt; Scaffkameele genannt, die für ihre Wolle eine große Bedeutung haben. Für echte Kameelwolle wird es also dermalen noch keine Noth haben.“
„Veber die plumpe Tirade, der Wollene risfirt nun nicht nur ein

Schaf, sondern gar noch ein Kameel zu werden, darf man wohl hinweggehen; mancher Leser mag so was vielleicht ergötzlich finden, ob aber auch
geistreich und wißig? =- Das ist Geschmacd&gt;ssache und darüber läßt sich be-

kanntlich nicht streiten.

K...W;*

Kleinere Mittheilungen.
Kleidergist. Cin von Herrn Hugo A. in D. eingesendeter Ausschnitt
aus der „Dresdener Zeitung“ lautet:
Vorsicht bei der Benüßung farbiger Kleidungsstüke! Eine Dame in
Volkmar35dorf brachte sich vor einigen Wochen beim Anstreichen eines Zündholzes eine winzige Brandwunde am Finger bei. Einige Stunden später zog
sie s&lt;warze baumwollene Handschuhe an, die sie mehrere Stunden auf der Hand
behielt. Durch den Schweiß mag sich die Farbe gelöst haben und etwas in die
Wunde gedrungen sein, Die Hand schwoll an und Hand und Arm befanden sich
längere Zeit in ernstlicher Gefahr des Brandigwerdens, wobei natürlich bedeutende
Schmerzen zu tragen waren. E53 gelang zwar endlich die Blutvergiftung zu besiegen, aber =- man. sieht wie gefährlich die Sache werden konnte.

Die Tisc&lt;herkessen.

Im verflossenen Semester befand sich unter

meinen Zuhörern in Hohenheim ein Ticerkesse aus Tiflis. Derselbe berichtete mix , daß die Gebirgs-Tscherkessen keine andere Bekleidungsstoffe
kennen als Wolle von Schaf und Kameel, diese theils ungefärbt, theils
nur mit Indigo gefärbt tragen. Er zeigte mir eine dort gemachte Weste

aus ungefärbtem Kameelhaar und einen indigoblauen gestri&gt;ten ungefütterten
Ro dortiger einheimischer Fabrikation. Dieselben entsprachen bis in's
Einzelnste den strengsten Anforderungen meine3 Woll- und Farbstoff-Regime5.
Da die Tscherkessen notorisch der gesündeste, kräftigste und schönste Menschenschlag sind, und stets als edelster Typus der Kaukasischen Rasse angeführt
werden, so haben wir jeht ein Zeugniß für die Kraft des Wollregimes,
wie es glänzender nicht gedacht werden könnte. Der Einwurf, daß das die

Wirkung
der unsern
Gebirgsluft
sei, kann nicht
kehre werden, denn an dem
fehlt's z. B.
Alpenbewohnern
auch nicht.
Dichter und Seele. Hierüber erhalte ih folgende weitere. Mittheilungen : „Aus dem „Faust“ erinnere ich außer der von Jhnen zitirten

