Vom Schuster und vom Schneider
Zum Arzt kam ein Schuster, der unter starken Schmerzen litt und
dem Tod nahe schien. Der Arzt gab sich Mühe, fand aber kein Rezept, das noch hätte helfen können. Ängstlich fragte der Patient:
„Gibt es nichts mehr, was mich retten kann?“ Der Arzt antwortete:
„Ich kenne leider keine anderen Mittel.“ Darauf antwortete der
Schuster: „Wenn nichts mehr hilft, dann habe ich zum Schluss
noch einen Wunsch: Ich möchte einen Eintopf mit zwei Kilo dicken
Bohnen und einem Liter Essig.“ Der Arzt hob resigniert die Schultern: „Ich halte nicht viel davon, aber wenn Sie meinen, können Sie
es versuchen.“
Die Nacht über wartete der Arzt auf die Todesnachricht. Am nächsten Morgen aber war der Schuster zum Erstaunen des Arztes
quicklebendig und gesund. So schrieb er in sein Tagebuch: Heute
kam ein Schuster zu mir, für den es kein Mittel mehr gab. Aber
zwei Kilo Bohnen und ein Liter Essig haben ihm geholfen.
Kurze Zeit darauf wurde der Arzt zu einem schwerkranken Schneider gerufen. Auch in diesem Fall war er am Ende seiner Kunst. Als
ehrlicher Mann gestand er dem Schneider dies ein. Der bettelte:
„Wissen Sie nicht noch eine andere Möglichkeit?“ Der Arzt dachte
nach und sagte: „Nein, aber vor nicht allzu langer Zeit kam ein
Schuster zu mir, der unter ähnlichen Beschwerden litt wie Sie. Ihm
halfen zwei Kilo Bohnen und ein Liter Essig.“ „Wenn nichts mehr
hilft, werde ich halt das versuchen.“, antwortete der Schneider. Er
aß die Bohnen mit Essig und war am nächsten Tag tot.
Daraufhin schrieb der Arzt in sein Tagebuch: Gestern kam ein
Schneider zu mir. Ihm war nicht zu helfen. Er aß zwei Kilo Bohnen
mit einem Liter Essig, und er starb. Was für die Schuster gut ist, ist
nicht gut für die Schneider.
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