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Hochgeehrte Herrschaften, Hussiten und Oberpfälzer! 

Vielen Dank für die Herausforderung zur Cold-Water-Challenge! 

 Leider war unser Ärzteteam in der letzten Woche nicht für eine Herausforderung 
dieser Art verfügbar. Wie Ihr sicher wisst, sind wir ja Wanderärzte und stets 
unterwegs. Und da eine neue Seuche, die Experten Cold-Water-Challenge 

nennen, ausgebrochen ist, gab es viel zu tun! 

Johann Andreas Eisenbarth weilte bei seinem Schwager und Lehrmeister 
Alexander Biller zu Bamberg, um sich über die Frage auszutauschen, ob so eine 
Kälteprüfung medizinisch anzuraten ist. Die beiden Koryphäen der Medizin, sind 
sich bisher nur darüber einig, dass die Teilnahme an so etwas durchaus als Symptom 

einer geistigen Erkrankung gewertet werden kann. Es ist noch zu klären, ob es 
ansteckend ist – es wird vemutet, dass das der Fall ist. 

Meister Eustachyus Jacobus Mercurius Abramo reiste ins ferne Hamburg auf 
der Suche nach dem Kot der Nordseekrabbe für eine neue Rezeptur zur 
Behandlung von grippalen Infekten durch Cold-Water-Challenges. 

Meister Gnadegott Amadeus Casco war in München beschäftigt – womit weiß 
keiner so genau, aber es soll blutig gewesen sein und mehrere Tote gegeben haben. 
Gerüchteweise amputierte er durch die Teilnahme an Kälte-Proben erfrorene 

Gliedmaßen. 

 

http://www.doktor-eisenbarth.de


* Ihr erhaltet von uns entsprechend Verzehrgutscheine für das Markttreiben. 

** 13,00 Euro pro Person. Denkt an den Gruppenrabatt ab 20 Personen! 

 

Dr. Dr. med. Hieronymus Justus Maria Silvester Olearius zuletzt, ließ halb 
Nürnberg zur Ader, was dringend notwendig war, da sich durch sinnfreie 

Kälteprüfungen viele Franken schwerste Erkältungen zugezogen hatten, glühend 
fieberten und dringend von all den bösen Säften befreit werden mussten. 

 

Ihr werdet also verstehen, dass es im Sinne der Gesundheit unserer Patienten 
wichtige Gründe gab, die uns leider verhinderten Eure Herausforderung 

anzunehmen. 

Wir bedanken uns aber natürlich recht herzlich bei Euch für die Gelegenheit, 
Euch zu einer Brotzeit einzuladen! 

Kommt daher zu unserem Markttreiben am 02.06. ab 17:15 am Marktplatz in 
Oberviechtach*. 

Wir freuen uns natürlich, wenn Ihr die Gelegenheit dann gleich nutzt, Euch auch 
ein paar Tickets**  für unser Spiel zu leisten, um Eisenbarth zu erleben. 

 

Deus sanat – Medicus Curat! 

Soli Deo Gloria! 

Gegeben zu Obern Viechtach am 13.03.2018 
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