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Meine sogenannten Aeberkreibungen.
„Sehr verehrter Herr Professor ! Anliegend gestatte i&lt;h mir,

Ihnen eine lederne Börse zu senden, mit der es mir folgendermaßen

erging: Vor 6 Jahren ließ ich mir hier in Berlin eine extra starke
Lederbörse anfertigen, um des so häufigen Wechsels dieses Möbel38

in kurzen Zwischenräumen enthoben zu sein, ich zahlte für die Börse
5 Mark, fünf Jahre Dauer wurden garantirt und, wie Sie sich überzeugen können, hat der Gegenstand das Versprechen seines Fabrikanten
in glänzender Weise eingelöSt =- no&lt;h jekt ist die Börse in vorzüglichem Zustande, was das Aeußere derselben anlangt. Vor drei Jahren
stellte sich nun in meinem rechten Beine ein rheumatismuZartiger Schmerz
ein, der sich in Stichen, wie von einer scharfen Nadel herrührend,
äußerte und beinauf beinab zog, sich sogar in den Fußwurzeln bemerkbar machte. Zumal im Sommer wurden die Stiche empfindlich,
doh legte ich nicht viel Gewicht auf die Sache, die ich mir als eine
Folge meiner Thätigkeit im Sanitätskorps 1870-71 einbildete. Im
vorigen Sommer begannen nun die Schmerzen troß normaler Woll-

kleidung so unangenehm zu werden, daß ich zunächst mit dem sonst

erprobten Mittel des Einreibens, Streichens mit Oel und dann Salmiakgeist gegen das Uebel zu Felde zog. Alles Reiben und Kneten

half mir nichts, so daß ih dem Rathe eines Freundes folgte, mir
die schwedische Heilgymnastik vornahm und meinen Cyklus feststellte,
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Hierbei zeigte es sich, daß bei einer bestimmten Stellung des Rumpffreisens der betreffende rheumabehaftete Muskel in Thätigkeit trat,
wie ich an dem in der betreffenden Stellung auftretenden heftigen

Sc&lt;merze im rechten Oberschenkel bemerkte. Aha! dachte ich, jett
hab ich di&lt;! Nun wurde Zimmergymnastik getrieben mit eiserner
Konsequenz, aber zu meinem höchsten Mißmuthe, weil ich sehr viel
von der Zimmergymnastik halte, merkte ich absolut keine Abnahme
der Schmerzen. Plößlih glaube ich eine Besserung zu verspüren,
gymnasticixe fleißig weiter und siehe da =- das Rheuma ist fort!
Troßdem see ich aber die Uebungen fort und = nach und nach

treten die Schmerzen wieder auf. Jetzt sinne ich, ob nicht wohl eine
äußere Ursa&lt;ße der Grund meines Scmerzes sei, meine Stiefel ?
Nein, die wechsele ich zu oft, meine Beinkleider =- sind völlig von
Wolle, sogar die Taschen =- meine Schlüssel =- unmöglich =- meine
Börse =- lächerlih

=

wollenes8

Portemonaie

=- Uebertreibung --

und do&lt; =- ein Versuch könnte ja nichts schaden! Denken Sie sich,

verehrter Herr, mein Erstaunen, als, sobald ich die Lederbörse aus
der Tasche nehme und links trage, meine Schmerzen auch ohne Gymnastif völlig verschwinden = sie kehren wieder, wenn die Börse einen

Tag in der rechten Hose ste&gt;t.

Jetzt fällt mir auch ein, weshalb

vor einiger Zeit die Schmerzen verschwunden waren und dann wieder-

kehrten. I&lt; hatte mir in meiner Alltagshose die rechte Tasche durch
den Schlüsselbund zerrissen und trug daher bis zur Reparatur den
Inhalt der rechten Tasche links; sobald die Tasche reparirt war und
ich die Börse wieder rec&lt;hts trug, waren die Schmerzen wieder da.

Jekt lache 11 nicht mehr über das lächerliche Portemonnaie, sondern
über meine frühere Dummheit; sofort ließ ich die Taschen aus allen
Hosen entfernen, mir an beide Seiten der Normalröcke eine Billet-

tasche machen, trage seit August vorigen Jahres mein Silbergeld

links und das Nickelgeld rechts in der äußeren Tasche, habe mir
ferner unter der Uhrtasche eine zweite kleine Tasche für Gold und
Papier anbringen lassen und brauche nie im Leben mehr eine Börse.

Seit dieser Einrichtung habe ich nicht die Spur Schmerzen weder
Es würde mich natürlich sehr

im Winter noh Sommer verspürt.

interessiren, was Sie an der Börse Schädlihes

entde&gt;en und

stelle dieselbe Ihnen behufs Vornahme einer Analyse gern zur freien

Verfügung.“

„Ein kleiner Aufsaß von mir, betreffend : „Kanalisation, Wärme-

leitung und Ventilation des menschlichen Körpers oder das Bekleidungssystem des Prof. Jäger von gesundheitstechnischen Standpunkten“,
wird Ihnen in nächster Zeit unter Kreuzband zugehen und hoffent-

lih Ihren geschätzten Beifall finden.
Berlin-Friedenau, den 13. April 1884.
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Ingenieur für Gesundheitstehnik.“

