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Ansere Zeitungen
beschäftigen sich , wie meine Leser wissen, immer wieder mit unseren

Angelegenheiten und neulich that eine den komischen Seufzer, „daß
man den Prof. Jäger nicht los werden könne“, ein sehr hübsches
Zeugniß dafür, daß die Wahrheit auf die Dauer weder todtgeschwiegen
noc&lt; durc&lt; W:3e und Gemeinheiten aus der Welt geschafft werden
kann. Das it gut so, aber nicht gut ist die Art und Weise, wie
die Tagesliteratur in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle von
unserer Existenz Akt nimmt. Man liest weder meine Bücher noch

meine Zeitschrift, sondern irgend ein Zeilenschreiber schnappt einen
unverstandenen Lro&gt;en au; macht daraus ein pikantes Artikelchen,
das flugs alle die tausend Zeitungen. die ihr Futter für das Publikum
mit der Papierscheere zuschneiden, wie der Bauer das Futter für seine
Ochsen mit dem Schneidstuhl, nachdrucken, und dann ist der „ver-

fluchte Seelenriecher“ wieder für eine Weile abgethan.
Jh habe mich nun entschlossen. da ich die Tagespresse „eben

auc&lt; nicht mehr los werden kann“, eine direktere Beziehung
zwischen ihr und mir herzustellen, damit sich die erstere später, wenn

sie sich. der Wahrheit beugen muß, nicht darauf hinausreden kann, sie
6önnen.
schlecht informirt gewesen und habe nicht an der Quelle schöpfen
Von jekt an versende ich auf meine Kosten an die Redaktioneit
von 300 der bedeutendsten Journale Deutschlands und Oesterreichs,
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deren Bedeutung annehmen läßt, daß es ihnen im Interesse ihrer
Leser um Feststellung der Wahrheit zu thun ist, je ein Freiexemplar
meines Monatsblatte3. Gegenüber den fast 6000 Journalen, die in

Deutschland und Oesterreich erscheinen, ist das allerdings noch nicht
viel, aber doc&lt; einmal ein Anfang und ein Versuch, weitere Breschen
in die &lt;inesis&lt;e Mauer von Unverstand und Vorurtheil zu schlagen,
hinter der die Menschheit unter ihrem Kulturelend seufzt und an
deren Aufrechterhaltung und Erhöhung die, welche Nußen aus diesem

Elend ziehen, mit Ameisenemsigkeit arbeiten.

Jäger.

Nachtrag zum Kniebistag.
Wie schon in lezter Nummer bemerkt, hatten die anderen Vereine

die Feier auf Sonntag den 29. Juni verschoben, und gebe ich in
Folgendem die mir hierüber zugekommenen Berichte :
„Nachstehend erlaube ich mir, Jhnen über den Ausflug unseres
Vereins am loßten Sonntag zu berichten.

Es war unsere, der im

voria“ 1 Tahre ausneführten entsprechende „Kniebis-Feier“, die eigentlich a- x Toae frühor, am %2, veranstaltet werden sollte, jedoch des

schlechten Wetters wegen hatte verschoben werden müssen.
fw

sp

% vy fuhren mit Gästen, Damen und Kindern, 31 an der Zahl
'
1'% nach Eber3walde, wo wir um 419 Uhr im Scüßen-

“ühstükten. Jnzwischen waren einige Mitglieder des Stettiner
4277 Vereins eingetroffen uud wir brachen auf, um die herr-

tasdvartieen der (' berSwalder Umgegend zu besichtigen.

Das

1 wurde im „ "7ynhammer“ eingenommen, von wo aus wir

1
Vagrüßun: “logramm sandten, während wir in einigen
4. aum vont doy Lodeutung des Tages *?dachten. Gegen 3 Uhr
wwwdo wieder 0" raebhrochen und nach einstindiger Wanderung im reizend

g-"&gt;onen Dore

nechthausen der Kaffee eingenommen. Dann gieng's

wirc*r in den pr"htigen Laubwald b13 zu dem etwa eine halbe Stunde

entfernten, idyllisc&gt; aelegenen „Geschirr“, wo einige Spiele veranstaltet
wurden. Um '/&lt;5 Uhr wurde der Rückweg angetreten und nach
kurzer Nast im Schüßenhause gegen 9 Uhr in Eberswalde der Waggon

zur Rückfahrt bestiegen.

Vom schönsten Wetter begünstigt verlief Alles in ungestörter
Harmonie und zur vollen Zufriedenheit aller Betheiligten.
Berbfts-:. Zul 4884.
NP auen
Von Hamburg lief folgender Bericht ein : „Am Sonntag den
29 "Juni fand die erste Ausfahrt d-8 »xeins und zwar nach der
Re"“-*hagener Kupfermühle statt. Cirka :,9 große und kleine Jäger
und Jägerinnen illustrirten die belebende Wirkung der Wolle durch

Dauerlauf, Klettern, Tanz und Gesang bis in's Dunkelwerden.

Hernach beim Glase wurde in dankbarer Verehrung des „Professors“
gedacht, und fehlte nur ein Telegraph, um Jhuen den Gruß Jhrer

