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"Osterlucei ist ein rechte frawen wurtzel" 
(Hieronymus Bock, 1560) 

 

"The Birthwoort is good against serpents and deadly things" 
(John Gerarde, 1597) 

 

"Many of these plants are said to be useful in effecting the cure of snake bites, not only in 

tropical America, but also in the West Indies, Hindostan, and Egypt. It is stated that the 

Egyptian jugglers use some of these plants to stupify the snakes before they handle them; and 

Jacquin relates that the juice of the root of A. anguicida, if introduced into the mouth of a 

serpent, so stupifies it, that it may be handled with impunity. A. bracteata and A. indica are 

both used for similar purposes in India, so that there is the concurrent testimony of the natives 

of different quarters of the globe as to the peculiar property of these plants." 
(Lindley and Moore, 1866) 

 

"Ich stehe nicht an, das Aristolochin als eines der heftigsten bisher bekannten Nierengifte zu 

bezeichnen. Es verursacht eine rasch sich entwickelnde Nekrose des gesamten 

Nierenparenchyms mit hochgradiger sekundärer Blutung." 
(Julius Pohl, 1892) 

 

"Ein ganz besonderer Raum in der Geschichte der künstlichen Kinderlosigkeit gebührt der 

Familie der Aristolochien. Wie die Familie der Wolfsmilcharten Abführmittel liefert, auf 

welche verschiedene Zeiten und Völker bei verschiedenen Spezies kamen, wie das gleiche für 

die Immergrünarten mit Herzmitteln der Fall ist, so sind die Aristolochien die Mittel zur 

Einwirkung auf den Kindersegen. Von der alten zugehörigen Pflanzenart Aristolochia hat die 

Familie ihren Namen erhalten, und so drückt sich das, was die Alten nur von einer Pflanze 

durch den Namen schon sagen wollten, jetzt sehr schön im Namen der ganzen Familie aus, 

nämlich dass es jene Pflanzen sind, welche die kräftigste Einwirkung auf die Schwangerschaft 

besitzen. Denn Aristolochia heisst wörtlich: die Beste fürs Kindbett.  

Die meisten Aristolochien sind im tropischen Amerika, wenige im tropischen Asien, um das 

Mittelmeer und in der nördlichen gemässigten Zone einheimisch." 
(Hovorka und Kronfeld, 1908) 

 

"Die Aristolochia clematitis ist eine fast völlig vergessene Arzneipflanze.  

Sie scheint aus den Klostergärten des Mittelalters, wo sie wohl zu Arzneizwecken kultiviert 

wurde, verwildert zu sein und harrt nun seither, daß sie in ihrem Wert erkannt werde.  

Ich bin überzeugt, daß die Osterluzei jedem Arzt genau so viel Befriedigung bereiten wird, 

wie sie es mir getan hat. 
(Julius Mezger, 1939) 

 

"Aristolochia clematitis is a drug which deserves a place foremost among our polychrests." 
(Edward C. Whitmont, 1953) 

 

"The proving confirms the traumatic nature of the remedy,  

ailments from hysterectomy were cured."  
(P. Robbins, 1998) 

 

"Herbal remedies containing plant species of the genus Aristolochia are carcinogenic to 

humans. Naturally occurring mixtures of aristolochic acids are probably carcinogenic to 

humans." 
(IARC 2002) 
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Die Besten fürs Kindbett 
"Ein ganz besonderer Raum in der Geschichte der künstlichen Kinderlosigkeit gebührt der 

Familie der Aristolochien. Wie die Familie der Wolfsmilcharten Abführmittel liefert, auf 

welche verschiedene Zeiten und Völker bei verschiedenen Spezies kamen, wie das gleiche für 

die Immergrünarten mit Herzmitteln der Fall ist, so sind die Aristolochien die Mittel zur 

Einwirkung auf den Kindersegen. 

Von der alten zugehörigen Pflanzenart Aristolochia hat die Familie ihren Namen erhalten, und 

so drückt sich das, was die Alten nur von einer Pflanze durch den Namen schon sagen 

wollten, jetzt sehr schön im Namen der ganzen Familie aus, nämlich dass es jene Pflanzen 

sind, welche die kräftigste Einwirkung auf die Schwangerschaft besitzen. 

Denn Aristolochia heisst wörtlich: die Beste fürs Kindbett. 

Die meisten Aristolochien sind im tropischen Amerika, wenige im tropischen Asien, um das 

Mittelmeer und in der nördlichen gemässigten Zone einheimisch." 
(O. v. Hovorka und A. Kronfeld, Vergleichende Volksmedizin, Bd.1 (1908), S.169-170) 

 

 

Die Aufrechte Osterluzei 
Die Familie der Osterluzeigewächse (Aristolochiaceae) faßt ungefähr 400 Arten, die ihr 

größtes Verbreitungsgebiet in Südamerika haben: sie zeigen ein ungewöhnliches Aussehen 

und ungewöhnliche Formen. Die beiden wichtigsten Gattungen sind Haselwurz (Asarum) und 

Osterluzei (Aristolochia). 

Die Gemeine Osterluzei (Aristolochia clematitis) ist eine typisch mediterreane Pflanze, 

findet sich aber auch z. B. in Oberitalien. Sie wächst im schattigen Gestrüpp und auf 

Schutthaufen in der Nähe der Häuser. Die fast meterhohe Pflanze hat einen biegsamen 

Stengel mit wechselständigen, oval-rundlichen Blättern, die durch eine runde Einbuchtung an 

der Basis herzförmig aussehen. Die unregelmäßigen, 2-3 cm langen Blüten sind sehr 

merkwürdig geformt. Die hellgelbe, röhrenförmige Blütenhülle ist am Grunde zu einem 

"Kessel" erweitert und oben zungenförmig verlängert. In den Kessel ragt das obere Ende des 

Fruchtknotens hinein, der mehrere Narben trägt und mit den Staubblättern eng verwachsen ist. 

An der Innenwand der Röhre stehen zahlreiche Haare. 

Wenn die Narben für die Bestäubung reif sind, steht die Blüte aufrecht, geöffnet und läßt die 

kleinen Insekten, hauptsächlich Mücken, eindringen. Sind die Insekten in der Blüte, können 

sie nicht mehr heraus, da sie die nach unten gerichteten Härchen an der Innenwand des 

Blütenschlauches nicht überwinden können. 

Durch die saftigen Wände des Kessels erhalten die Insekten Nahrung. Nach einer gewissen 

Zeit neigen sich die Blüten, und wenn die Antheren reif sind, welken auch die Härchen, so 

daß die mit Blütenstaub beladenen Insekten wieder ins Freie gelangen können, um bald darauf 

in eine andere Blüte zu fallen (Gleitfallenblume!) und an den Narben den mitgebrachten Staub 

abzustreifen. 

Die Osterluzei enthält eine Säure, die abführende Wirkung hat. Früher wurde sie zur 

äußerlichen Anwendung bei Geschwüren und Amenorrhö empfohlen. Der Name, von dem 

griechischen "ariston" abgeleitet, bezieht sich auf ihre medizinischen Eigenschaften. 
(rororo Pflanzenlexikon Bd.3 (1969) S.635-656) 



 

"Aristolochia longa, clematitis dicta, Aristoloche, lange Osterlucey, eine ebenfalls heilsam 

und nutzliche Pflanze, welche nicht nur in Spanien und Italien, sondern auch an vielen Orten 

Teutschlands, besonders in denen Weinbergen des Elsasses, häuffig wildwachsend gefunden 

wird, vermehrt sich durch ihre lange, dünne, zaserichte und weit um sich kriechende Wurzeln 

dermassen stark und schnell, daß sie alle nebenstehende Pflanzen abtreibet, und daher, wann 

sie in einem Garten soll gepflanzt werden, einen besondern abgelegenen Ort erfordert. Aus 

einer einzigen dieser Wurzeln steigen an etlichen Orten zugleich gerade, anderhalb Schuh 

lange Stengel in die Höhe, an welchen grosse, breite, herzformige Blätter wechselweis mit 

ihren besondern Stielen stehen, die zu oberst am Gipffel am häuffigsten, aber auch am 

kleinsten sind. Zwischen dem Winkel eines jeden dieser Blätter sprossen drey biß vier lange, 

schmahle, gelbe und wie Röhrlein gestalte Blümlein, welche oben geöffnet sind und sich mit 

einer zungenförmigen Verlängerung enden, übrigens aber aus einem Stuck bestehen und auf 

einem besondern kleinen Kelch, dieser aber auf einem eigenen Stielelein, sitzen, doch so, daß 

der Kelch das Blümlein nicht umfaßt oder einschließt, sondern dieses nur darauf ruhet. Nach 

Abfallung dieser vergrössert sich der Kelch zu einer hautigen Frucht einer Bohnen groß, 

welche inwendig sechsfach getheilt ist und einen blatten Saamen enthält. 

Es gehört also, nach unseres Raji Eintheilung, diese Pflanze zu denjenigen Gewächsen, die 

nebst dem Blumenkelch noch ein besonders Gehäus, in welches die Saamen eingeschlossen 

sind, und irregulair gebildte Blumen aus einem Stuck haben, Herbae vasculiferae flore 

monopetalo difformi. 

Es gibt derselben unterschiedliche Arten; die bekanntesten davon sind, nebst dieser, die runde 

und lange wahrhaffte, Aristolochia rotunda et longa vera, worzu einige auch noch die 

Hohlwurz, Aristolochia cava, sonsten ihres botanischen Caracters wegen, Fumaria bulbosa 

genannt, rechnen.  Sie sind aber an Kräfften weder unterschieden noch mächtiger als diese; ja 

einige wollen vielmehr diese unsere wildwachsende allen übrigen vorziehen. 

In der Haushaltung hat sie keinen Nutzen, aber desto mehr als Arzney. Doch ist es auch nur 

die Wurzel allein, die daselbst genutzt wird, die andern Theile gehen dabey völlig leer aus. 

Sie gehört mit unter diejenige Pflanzen, denen die Alten sehr grosses Lob, wegen ihrer dem 

Gifft widerstehenden Eigenschafften beylegten. Sie ist daher auch als ein Stück zum Theriac 

auserwehlt und von Apulejo dermassen erhoben worden, daß er von ihr zu sagen pflegte: Es 

könne kein Medicus ohne sie jemahls eine glückliche Cur verrichten." 
(Balthasar Ehrhart, Oeconomische Pflanzenhistorie nebst dem Kern der Landwirthschafft-, Garten- und 

Arneykunst, Bd.5, Memmingen 1757, § 152-153, S.188-191) 

 

"Der Stengel der ausdauernden, 25-50 cm hohen Pflanze ist krautig, aufrechtstehend, kahl, 

von gelbgrüner Farbe und besitzt einen eigentümlichen obstartigen Geruch. Etwa 10 cm lang 

und breit sind die langgestielten, rundlichen bis eiförmigen Laubblätter mit tief 

ausgebuchtetem, herzförmigem Grunde. Die schwefelgelben Blüten mit gerader Röhre, die 

sich oben in eine eiförmige Zunge verbreitert, stehen in wenigblütigen, doldigen Wickeln. Sie 

stellen eine proterogyne Kesselfalle dar. Einen eigenartigen Flugapparat weisen die Samen 

auf, die mit einer das spezifische Gewicht verringernden schwammigen Außenschicht 

versehen sind. Allerdings entwickelt die Osterluzei nördlich der Alpen nur selten Früchte, da 

sie hier nicht als ursprünglich, sondern als Kulturbegleiter zu betrachten ist. Ihre eigentliche 

Heimat ist das Mittelmeergebiet, der Kaukasus und Kleinasien. Mit Vorliebe wächst sie in 

Weinbergen, Gemüsefeldern, Hecken, an Ackerrändern, auf sonnigen, buschigen Hängen, 

Steingerölle und bevorzugt die Nähe von Ortschaften. Als Weinbergunkraut zeigt sie an 

manchen Stellen ehemals vorhanden gewesene Weingärten an. Blütezeit: Mai bis Juni. 
(Gerhard Madaus, Handbuch der Biologischen Heilmittel, Abteilung I: Heilpflanzen, Bd.1, Leipzig 1938, 

Aristolochia clematitis, S.579) 

 



 

Die Osterluzei - eine Gleitfallenblume 

Das Blütengefängnis der Osterluzei 
"Dass die Pflanze Schutzhaare hat, weiss man von den Brennesseln nur zu gut. Dass solche 

Schutzhaare aber in den Blüten den Honigräubern das Handwerk legen, kann man leicht 

beobachten. Sie finden sich besonders in solchen Blüten, die nur an einen ganz bestimmten 

Besucher angepasst sind, in denen also jeder andere Gast die Bestäubung nicht ausführen 

könnte und nutzlos den Honig wegtrinken würden, wenn ihm die Pflanze das Eindringen 

gestattete. Gegen solche Unberufenen errichtet sie Gitter und Verhaue aus Haaren und 

Borsten. Die Blüte der Kapuzinerkresse zeigt solche auf das schönste. Besonders jene 

Blumen, die als Hochzeitsgemach eine Glocke oder Röhre errichten, wissen sich durch solche 

Haarnetze der Plünderer zu erwehren. Man sieht am Rande der Blütenröhre des Fingerhuts 

einen Zaun aus Haaren; im Garten zeigen Phlox und Tulpe ähnliche Schutzeinrichtungen. 

Manche Blüten haben sogar ein mit Widerhaken bewehrtes Borstengitter bereit, um die 

Näscher abzuhalten. 

Durch Haare weiss die Blüte aber auch faule Gäste an ihre Pflicht auf das nachdrücklichste zu 

erinnern. Es gibt da in jeder Stadt und jedem Dorf ein Blumenwunder, von dem unser Volk 

nichts weiss. Das ist die Osterluzei, der bekannte Strauch, mit dem man Lauben auskleidet 

und dessen sonderbare, zwar oft unschön gefärbte Blüten ihrer Gestalt halber doch manchen 

Liebhaber finden. Diese Blüten mit ihrer langen Röhre locken durch die schmutzigbraune 

oder grünlichgelbe Färbung, die an faulende Stoffe erinnert, und durch einen für uns üblen, 

aber für viele Insekten angenehmen Geruch besonders Fliegen an, die leicht in der Röhre nach 

innen kriechen können, da die zahlreichen Haare, die sie auskleiden, alle nach einwärts 

stehen. Welche Überraschung aber, wenn sie wieder hinaus wollen! Da verwehrt eine 

Barrikade starrender Spieße den Austritt. Unruhig kriecht der Gefangene umher. War er schon 

in einer anderen Blüte und hat er sich dort mit Blütenstaub beschmiert, so ist es sein Glück; 

denn dann wird er bei seinen Wanderungen durch sein Gefängnis leicht in die Lage kommen, 

die am Grunde des Kessels, in den er gesperrt ist, stehende Narbe zu befruchten. Das ist das 

Sesam, das ihm die Türe öffnet. Denn sofort nach der Befruchtung geht eine Reihe 

Veränderungen vor sich. Es schlagen sich Lappen, die bis dahin die Staubbeutel in dem 

Kessel verdeckt haben, zurück, und die Fliege belädt sich von neuem mit Blumenstaub. Es 

schrumpfen jetzt aber auch die Haare, die in der Röhre den Ausgang verwehrten, und fallen 

verwelkt zusammen. Der Ausgang ist frei; die beunruhigte Fliege erhebt sich zu neuem Tanz 

in die Lüfte. Freilich geht es ihr wie vielen Männern in der Liebe; bei der nächsten lockenden 

Osterluzei versucht sie ihr Glück doch wieder aufs neue. 

In der Blume aber sind die Wunder noch nicht zu Ende. Der Blütenstiel vollführt nun eine 

Bewegung. Er neigt sich nach abwärts, und die Öffnung der Röhre wird von der Blüte selbst 

verschlossen. Ein grosser Lappen neigt sich über die Öffnung und deckt sie zu. Keine Fliege 

wird mehr hineingelassen; die Hochzeit ist vorüber, und die Pflanze bedarf der Gäste nicht 

mehr. 

Wer das nicht gesehen hat, kann sich keinen Begriff machen von der Aufregung, die den 

Zuschauer packt, und der tiefen Aufrüttelung aller seiner gewohnten Begriffe von der Pflanze. 

Das "Tier in der Pflanze" ist da plötzlich wach geworden; es hat mit fester Hand zugegriffen 

und seine "Intelligenz" bekundet. Solange wir die Entstehung und Entwicklung dieser 

sinnvollen Einrichtungen nicht restlos zu erklären vermögen, können wir es dem Laien nicht 

verdenken, wenn er dazu neigt, von solchen Feststellungen auf ein "Pflanzenwesen" zu 

schliessen, mit mehr Sinnen begabt, als der Botaniker es wahrhaben will. 

Die fabelhaften Instinkte der Insekten sind anscheinend durch diese Blume überboten, in der 

die Befruchtung so viele sinnvolle Handlungen auslöst. Eine ganze Reihe von 



ineinandergreifenden Bewegungen und Veränderungen ist nötig, damit sich das abspielen 

kann, was wir hier so einfach erzählten, und niemand kann heute noch angeben, durch Übung 

welcher Kräfte die Pflanze das erlernte. Sie wird immer eigenartiger und unvergleichlicher, je 

tiefer man in ihr Leben eindringt, und die Ahnung befällt uns, dass die Naturforschung ihre 

schönsten Entdeckungen der Zukunft dort machen wird, wo man es niemals vermutet hätte: 

auf dem Gebiete der Pflanzenkunde. 

Das Blütenleben ist offenbar der Höhepunkt des gesamten Pflanzenlebens; denn hier drängen 

sich die Eigenarten des Gewächses zusammen. An der Blüte ist alles, das kleinste Blättchen, 

das letzte Härchen, von tiefem Sinn erfüllt. Das, was Symbolik des religiös empfindlichen 

Gemütes und Phantasie der Dichtung der Pflanze nachsagten, scheint in der beschreibenden 

Botanik Bestätigung zu finden. Man möchte die Blüte für den "Kopf" des Gewächses halten; 

denn in ihr wird für alles gesorgt, was das Wohl der gesamten Pflanze betrifft." 
(R. H. Francé, Lebenswunder der Pflanzenwelt, Berlin 1941, Das Liebesleben der Pflanzen, S.167-169) 

 

Die Gefangenschaft der Fliegen 
"An einer anderen Stelle wurde bereits erwähnt, daß die Tiere, welche in den Osterluzeiblüten 

in Gefangenschaft geraten, nach einiger Zeit ganz mit Pollen beladen ins Freie kommen. 

Dieser Vorgang ist so merkwürdig, daß es sich lohnt, denselben an einem besondern Falle 

etwas ausführlicher zu besprechen. Bei der weit verbreiteten Osterluzei, Aristolochia 

clematitis, führt der Weg in den blasenförmig aufgetriebenen Blütengrund über eine bequeme 

zungenförmige Anflugsplatte durch einen dunkeln, verhältnismäßig engen Gang, der an der 

Innenwand mit Haaren ausgekleidet ist. Das freie Ende dieser Haare richtet sich nach 

einwärts, d.h. gegen die blasenförmig erweiterte Kammer, und gestattet den Besuchern aus 

der Insektenwelt, kleinen schwarzen Mücken aus den Gattungen Ceratopogon und 

Chironomus, daß sie den Gang durchschreiten und die Kammer betreten. Einmal dort 

angelangt, müssen sie sich aber gefallen lassen, ein paar Tage eingesperrt zu bleiben. Die 

erwähnten Haare erlauben zwar das Hineinschlüpfen, versperren aber den Rückweg, indem 

sich ihre Spitzen den kleinen Mücken, welche aus der Kammer entweichen möchten, 

entgegenstellen. In der ersten Zeit wird übrigens die Gefangenschaft von den Mücken gern 

ertragen, da ihnen die im Gefängnisse herrschende erhöhte Temperatur zusagt und anderseits 

die saftreichen Zellen, mit welchen die Kammer im Innern austapeziert ist, etwas Nahrung 

bieten. Am zweiten oder dritten Tage der Gefangenschaft öffnen sich die den Seitenwänden 

der Befruchtungssäule angewachsenen Antheren und lassen ihren mehligen Pollen auf den 

Boden der Kammer herabfallen. Auch dieser Pollen isst für die Mücken eine willkommene 

Nahrung und man sieht, daß sie sich an demselben gütlich tun. Endlich aber werden die 

Gefangenen doch unruhig, sie suchen einen Ausgangspunkt zu gewinnen, treiben sich lebhaft 

in der Kammer umher und beladen sich bei dieser Gelegenheit an ihrer ganzen 

Körperoberfläche mit Pollen. Sobald dies geschehen, naht für sie die Stunde der Befreiung; 

die Haare im Innern des engen Ganges welken und fallen schlaff zusammen, die Bahn nach 

außen ist nun frei, und die mit Pollen eingepuderten Mücken verlassen rasch die Blüte der 

Osterluzei, in welcher sie ein paar Tage hindurch Obdach und Nahrung gefunden hatten. Daß 

den Mücken die zeitweilige Gefangenschaft nicht in unangenehmer Erinnerung bleibt, geht 

daraus hervor, daß sie, kaum der einen Blüte entschlüpft, sofort in eine zweite hineinkriechen, 

die eben erst zugänglich geworden ist. Dieser letztere Umstand muß ganz besonders betont 

werden, wenn die Bedeutung des seltsamen, soeben geschilderten Fangspieles zum 

Verständnisse gebracht werden soll. Sobald die Blüte zugänglich geworden ist, kann die 

Narbe bereits Pollen aufnehmen, aber die Antheren sind noch geschlossen. Wenn nun die 

kleinen Mücken aus ältern Blüten in jüngere kommen und dort die Narbe treffen, welche 

gerade vor der innern Mündung des dunkeln Ganges steht, so streifen sie an diese den 

mitgebrachten Pollen ab und können dadurch eine vorteilhafte Kreuzung verschiedener 

Blüten veranlassen." 



(Anton Kerner von Marilaun, Pflanzenleben, Bd.2, Leipzig und Wien 1891, S.245) 

 

Die Blütenbiologie der Osterluzei 
"Von den kaum 250 Arten der Aristolochiales wächst nur eine Familie, die der 

Osterluzeigewächse (Aristolochiazeen), auch in unserer Heimat. In ihr ist es vor allem die 

Blütenbiologie, die eingehende Aufmerksamkeit verdient.  

Die Gattung Aristolochia ist in Europa hauptsächlich durch eine Art, die Osterluzei (A. 

clematitis), vertreten, die in Südeuropa verbreitet und stellenweise auch noch in 

Süddeutschland heimisch ist als Staude mit herzförmigen Blättern, in deren Achseln 

zahlreiche gelbe, röhrenförmige, am Grunde kugelig angeschwollene Blüten sitzen, die am 

oberen Ende in einen einseitigen, zungenförmigen Lappen auslaufen. Daran ist allerdings 

nicht viel zu sehen; aber in den Tropen gibt es zahlreiche Arten dieser Gattung, die fast 

durchweg die Bäume erklettern und dabei vielfach sehr große, wunderlich gestaltete Blüten 

tragen.  

Das Interessanteste an den Osterluzeiblüten ist jedoch deren Blume. Die Aristolochia-Blüte 

gehört nämlich zu den Kesselfallenblumen, d. h. in der Röhre der Blütenhülle, besonders in 

deren bauchigem Teil, fangen sich kleine Insekten. In dieser kugeligen Anschwellung liegen 

aber auch die Geschlechtsteile verborgen, und zwar eine niedrige Griffelsäule, die oben die 

Narbenlappen trägt, während die Staubblätter unter den Narben seitlich an der Säule sitzen. 

Bei dieser Lage der Geschlechtsorgane ist natürlich, namentlich bei der aufrechten Stellung 

der Blüten, die diese aktiv annehmen, Selbstbestäubung erschwert. Immerhin könnte aber 

durch die in der Falle umherkriechenden Insekten eine Bestäubung mit eigenem Pollen 

stattfinden, und schließlich wäre auch Selbstbestäubung deshalb allein noch nicht 

ausgeschlossen, weil ja die Blüte sich später doch nach abwärts wendet.  

So hatte auch seinerzeit Sprengel, der die Einrichtungen dieser Blüte bereits sehr genau 

beobachtete, die Sache aufgefaßt. Aber erst der berühmte Freiburger Blütenbiologe 

Hildebrand stellte die Tatsache fest, daß bei dieser Pflanze dennoch Selbstbestäubung 

ausgeschlossen, und die Blüte in vollendetster Weise für Fremdbstäubung eingerichtet sei. Sie 

ist nämlich protogyn, d. h. die Narben reifen früher als die Staubgefäße. Zur Zeit, da in der 

Blüte die Narben empfängnisfähig sind, bleiben die Pollensäcke noch durchaus geschlossen, 

im zweiten Stadium der Blüte aber, wenn die Pollensäcke aufspringen und den Pollen 

entlassen, sind die Narbenlappen bereits nach oben zurückgeschlagen und wenigstens bei A. 

clematitis, nicht mehr empfängnisfähig. So kann also die Bestäubung doch nur mit dem 

Pollen fremder Blüten erzielt werden, den die einkriechenden Insekten bereits mitbringen.  

Fassen wir also alles in ein plastisches Bild zusammen, so ist der Vorgang bei A. clematitis 

etwa folgender: Im ersten Stadium der Entwicklung steht die Blüte aufrecht, und die 

Mündung der Röhre ist frei. Ihre Öffnung ist jedoch so winzig, daß nur sehr kleinen Fliegen 

der Zutritt möglich ist. Das Innere der engen Perigonröhre ist mit zahlreichen Reusenhaaren 

bekleidet, die schief nach innen und abwärts gerichtet sind, so daß sie den einkriechenden 

Fliegen wohl ungehinderten Eintritt gestatten, der Austritt ihnen aber vereitelt wird. Die Tiere 

sind demnach in der Blüte in ganz ähnlicher Weise gefangen, wie wir bereits im Aronstab 

kennen lernten. In diesem Stadium ist nun die Narbe empfängnisfähig. Die Gefangenschaft 

dauert zwar nur einige Zeit, beunruhigt aber die Blütengäste immerhin so sehr, daß sie rastlos 

die ganze Blüte von innen ablaufen. Kommen sie dabei schon von einer anderen Blüte her, so 

streifen sie natürlich den mitgebrachten Blütenstaub allmählich an den Narbenlappen ab. Nun 

tritt die Blüte ins zweite Stadium. Die Narbe schlägt sich nach oben und verliert ihre 

Bestäubungsfähigkeit. Dafür öffnen sich nun die Staubblätter, und die immer unruhiger 

herumwandernden Fliegen beladen sich mit neuen Pollen. Und dann geschieht wieder einmal 

das Rätselhafteste. In dem Augenblick, da die Antheren verstäubt sind, werden die Fliegen 

aus ihrem Gefängnis entlassen, denn die Reusenhaare schrumpfen zusammen, und der 



Ausweg ist frei.  

Aber es kommt noch wunderbarer! Der Blütenstiel führt in diesem Stadium eine 

Krümmung aus, infolge deren sich die ganze Blütenröhre nach abwärts neigt, und der 

früher absterbende, zungenförmige Endfortsatz legt sich nun über den Eingang der 

Röhre und verschließt ihn für weiteren Insektenbesuch! Die Pflanze wehrt sich also vor 

weiteren Gästen, von denen sie in der bestäubten Blume nichts mehr zu erwarten hat. Wer 

diese zielstrebigen, spontanen Bewegungen und ihre Koordination anders als mit psychischen 

Ursachen deuten kann, der kann an Aristolochia die ganze Pflanzenpsychologie zu Fall 

bringen, denn diese Pflanze ist eine der festesten Säulen unserer Lehre.  

Correns hat die Blütenhaare auch auf ihren anatomischen Bau untersucht und fand, daß das 

einzelne Reusenhaar aus einem in das umgebende Gewebe eingesenkten Fuß, einem 

verdünnten, die Biegung ausführenden Gelenk und dem eigentlichen, dickeren und steiferen 

Haarteil besteht. Normalerweise liegen die Haare nach unten mit der Spitze gegen den Kessel 

gerichtet. Durch diese Einrichtungen wird bewirkt, daß das Haar, wenn es beim 

Durchkriechen des Insekts auch nach unten gebogen wird, doch kräftig beim Nachlassen des 

Druckes wieder zurückschnellt. Gegen das Biegen nach oben schützt jedoch eine 

"Arretiervorrichtung". Das Haar besitzt nämlich an der Basis der Oberseite einen Buckel, mit 

dem es gegen die Wand der Blütehülle stößt, und durch den es an der völligen Aufrichtung 

verhindert wird. Außerdem greifen beim Befreiungsversuche des Insekts noch die 

entgegengesetzten Haare der Reuse ineinander und versperren den Ausgang immer 

gründlicher.  

Wodurch erhalten aber nun die Haare die ursprüngliche Steifheit? Zellverdickung wäre 

hierfür ungeeignet, denn sie ist nicht wieder zu beseitigen, und später müssen ja die Haare die 

Steifigkeit verlieren, um das Insekt wieder freilassen zu können. Da greift die Pflanze zu 

einem Mittel, das sie in verschiedensten Kombinationen gerade für solche 

Regulationseinrichtungen zu verwerten gelernt hat, zu Schwankungen des Zellsaftdruckes. 

Correns hat den Turgor in der Gelenkzelle des Haares gemessen und fand, daß er bis zu 22 

Atmosphären beträgt. Diese gewaltige, straffe Spannung der Gelenkzelle ist es, die das Haar 

steif erhält und die Einknickung auf der oberen Druckseite beim Versuche des 

Auswärtsbiegens verhindert. Es braucht also nur der Turgor nachzulassen, damit das Haar 

vollkommen schlaff werde.  

Die Haare schrumpfen übrigens, wenn sie alt werden, dann auch von selbst, ohne Rücksicht 

darauf, ob nun die Blüte bestäubt wurde oder nicht. Dies mindert aber die Zweckmäßigkeit 

der ganzen Einrichtung nicht im geringsten. Man kann höchstens sagen, daß die Handlung 

den "individuellen variablen Charakter" verloren habe und "mechanisiert" wurde. Mit andern 

Worten, unserer Überzeugung nach ist der Vorgang im Laufe der Zeit zu einem 

"mechanisierten Instinkte" geworden. Angesichts der Zweckmäßigkeit und des präzisen 

Zusammenwirkens aller dieser Regulierungsvorrichtungen ist es ganz unmöglich, sich auch 

nur vorzustellen, wie solches durch reine Selektion zustande gekommen sein soll. Hier 

versagt der "Mechanismus" der Erklärungen einmal gründlich, und was die Felsentaube für 

Darwins Lehre bedeutete, das ist die Osterluzei für die neue Psychobiologie. 

Trotz dieser raffinierten Einrichtungen und ungeachtet dessen, daß man fast in allen Blüten 

Fliegen findet, setzt nun die Pflanze merkwürdigerweise doch selten Früchte an. Aber das hat 

wohl seine ökonomische Ursache. Denn die Vermehrung durch den lebhaft wachsenden und 

sich verzweigenden Stamm ist so ausgiebig, daß die Pflanze dort, wo sie einheimisch ist, zu 

einem lästigen Unkraut werden kann. Wir haben bereits öfter gesehen (man denke an Helodea 

u. a.), daß die Vermehrung durch den Samen in den Hintergrund tritt, wenn vegetative 

Massenvermehrung leicht möglich ist. Freilich scheint dann der ganze komplizierte 

Blütenapparat nur ein Luxus, also eine "Unzweckmäßigkeit" im Sinne der teleologiefeind-



lichen Naturforscher zu sein. Aber man vergesse doch nicht, unter den Anpassungen sehr 

wohl zwischen "Neuerworbenem" und "Erbstücken" zu unterscheiden. Der Blütenapparat ist 

das mnemisch reproduzierte, wenn auch fast sinnlos gewordene "Herkommen", die 

vegetativen Vermehrungsorgane dagegen sind die gewissermaßen "neue Kulturerrungen-

schaft", die jetzt allein zweckmäßig ist. 

Übrigens scheint die Fremdbestäubung nicht bei allen Aristolochia-Arten notwendig oder 

angestrebt zu sein; z. B. gibt Burk an, daß A. ornithocephala die eingefangenen Fliegen 

überhaupt nicht mehr freilasse, und daß A. elegans mit dem eigenen Pollen vollkommen 

fruchtbar sei. Es ist auch der Fangapparat nicht bei allen Arten gleichmäßig entwickelt. So ist 

bei A. pallida, die in Kroatien und Istrien wächst, der Verschluß durch die sich herabbiegende 

Lippe nur sehr unvollkommen, bei A. rotunda hingegen noch viel wirksamer als bei A. 

clematitis, indem die Lippe sich ganz um die Periogonröhre herumrollt. Bei dem Pfeifenkraut 

(A. sipho) dagegen, einem bei uns vielfach kultivierten, aus Nordamerika stammenden 

kletternden Gewächse, fehlen die Reusenhaare vollständig. Dennoch müssen die Fliegen auch 

hier ihre Zeit der Gefangenschaft durchmachen. Dies ist nach neueren Untersuchungen von 

Prof. Heineck darauf zurückzuführen, daß zunächst den Fliegen bei der aufrechten Lage der 

Perigonröhre durch allerdings sehr kurze, an ihrer Innenseite befindliche spitzige Papillen das 

Hinaufkriechen unmöglich gemacht ist, während später durch Runzeligwerden der Oberfläche 

und gleichzeitige Senkung der Röhre infolge Krümmung des Fruchtknotens dieses Hindernis 

beiseite geschafft wird. 

Alle, namentlich die tropischen Formen der etwa 180 Arten zählenden Gattung Aristolochia 

zeichnen sich durch unangenehmen, mehr oder weniger aasartigen Geruch aus, Düfte, die in 

der Fliegenwelt nicht leicht ihre Anziehungskraft verleugnen.  

In den Verwandtschaftskreis der Aristolochien, wenn auch als besondere Unterfamilie, gehört 

auch die Haselwurz (Asarum), von der aus Europa, Asien und Nordamerika etwa 13 Arten 

bekannt sind. Unsere Haselwurz (Asarum eruopaeum L.) ist ein niederwüchsiges Bodenkraut, 

das den tiefsten Schatten der Wälder liebt und ein typischer Buchenbegleiter ist." 
(R. Francé, Das Leben der Pflanze, 2.Abteilung, Bd.2, Stuttgart 1911, S.287-291) 

 

 

The Birth-wort 
Aristolochiaceae (Aristolochiae, Asarineae, Pistolochinae, Birthworts). - In the tropical parts 

of both hemispheres, and occasionally beyond those limits, occurs a race of plants with 

singularly inflated irregular flowers, consisting of a calyx only, of a dull dingy colour, varying 

from yellow to shades of chocolate, purple, or brown, and often emitting an offensive odour. 

A hot summer appears to be one condition of their existence, with a few exceptions, the most 

striking of which are Asarums, little stemless plants, wild in Europe and North America, and 

the Aristolochia Clematitis, which has become as it were naturalized in England. The wood of 

these plants, when they have any, consists of parallel plates, held loosely together by soft 

medullary processes. The ovary is inferior, with many ovules, and for the most part consists 

of six cells, the number three being, as in Endogens, characteristic of the floral apparatus of 

the order. In medicine these plants are slightly aromatic stimulating tonics, useful in the latter 

stages of low fever; the taste is bitter and acrid; the odour strong and disagreeable. They are 

also said to be sudoforic, emmenagogue, purgative, and diuretic. The principal genera are 

Aristolochia and Asarum, which see. 

Aristolochia. - A remarkable genus of plants belonging to the family Aristolochiaceae, and 

characterized by the possession of a calyx of some other colour than green, on an irregularly 

tubular form, inflated at its lower portion, and adherent at its base to the ovary. The stamens 

are six in numbers, and adhere to the solitary style; the fruit is a six-celled capsule with 

numerous seeds. The wood of these plants differs much in appearance from that of Exogenous 



trees or shrubs in general, as it consists of radiating plates of wood, surrounding a pitch and 

encircled by the bark, not disposed in rings. 

The plants of this genus are for the most part shrubs, generally climbing round the branches of 

trees. They are abundant in tropical South America, while a few species are distributed 

throughout North America, Europe, and India. One species, A. indica, is common to India and 

the New Holland. The flowers of some of the kinds are remarkable for the oddity of their 

form, and for their large size. Humboldt mentions one, A cordata, as growing on the shady 

banks of the Magdalena, and having blossoms measuring four feet in circumference, and 

which the Indian children sportively draw on their heads as caps. A. clematitis, the common 

Birthwort, is found in this country, but generally in the neighbourhood of old ruins, as if it had 

at some time been cultivated in the gardens attached to such buildings; probably for medical 

purposes, as an aid in parturition. It is a low growing shrub, with slender erect greenish 

furrowed stems, stalked heart-shaped leaves, in the axils of which the yellowish trumpet-

shaped flowers are produced in clusters. Others of the species had formerly a similar 

reputation, such as A. rotunda and A. longa. 

A. Serpentaria is the Virginian Snakeroot, furnishing the drug known as serpentary, which is 

esteemed in the southern states of America as a cure for the bite of the rattlesnake or of a mad 

dog. Its effects, when given in large doses, are a feeling of sickness, purging and subsequently 

increased fulness of the pulse; hence it is still occasionally used as a stimulant in fevers. 

The roots of other species are used in the United States for the same purposes, as A. hastata 

and A. tomentosa; and several kinds are employed in Brazil for their stimulant properties. 

Many of these plants, besides those above mentioned, are said to be useful in effecting the 

cure of snake bites, not only in tropical America, but also in the West Indies, Hindostan, and 

Egypt. It is stated that the Egyptian jugglers use some of these plants to stupefy the snakes 

before they handle them; and Jacquin relates that the juice of the root of A. anguicida, if 

introduced into the mouth of a serpent, so stupefies it, that it may be handled with impunity. If 

the reptile be compelled to swallow a few drops, it perishes in convulsions; hence it is 

perhaps, on homoeopathic principles, that the root is affirmed to be an antidote to snake bites. 

A. bracteata and A. indica are both used for similar purposes in India, so that there is the 

concurrent testimony of the natives of different quarters of the globe as to the peculiar 

property of these plants. The two kinds just named are bitter plants, used as purgatives and 

vermifuges, and for other purposes in India. 

Several different kinds of Aristolochia are cultivated in hot-houses for the singularity, and in 

some cases for the handsome appearance of their flowers, albeit their colour is usually of a 

dingy hue. The flowers of A. glauca act as a sort of fly-trap: the flowers are bent in the 

middle, and lined with hairs pointed downwards, so that ingress is easy but escape impossible 

to the unlucky insect, which thus, it may be unconsciously, aids in the ripening of the seed. A. 

Sipho, a native of the Alleghany mountains, is cultivated as a climbing plant, out of doors, for 

the sake of its large, heart-shaped leaves; the flower is curved like a siphon, hence its name; it 

has also received the name of Pipe-vine, from a resemblance in the form of the flowers to that 

of a tobacco-pipe. 
(John Lindley and Thomas Moore, The Treasury of Botany, Part I, London 1866, Aristolochia, p.90-91) 

 

The running rooted Birthwort 
"Aristolochia clematitis, the running rooted birthwort, groweth with larger, stronger and 

rounder stalkes than the former [1], even three or foure foote long, branched oftentimes like the 

long rooted kind, whereon grow much larger and broader leaves, and of a paleer greene 

colour, then any other the other: at the joynts with the leaves come forth the flowers, as the 

other sorts doe, but whereas none of them bring above one flower at a joynt, this bringeth 

three or foure like unto the rest for forme, but of a pale green colour like the long: the fruite 



hereof likewise is greater than any of the other, as the seede is likewise: the roote hereof hath 

a stronger sweete sent than any of the former, and is smaller, of the bignesse of the bigger 

rootes of Asparagus, many growing from one head, and running very farre under ground, and 

springing up againe in many places, of as induring a nature as the Couch grasse almost, for if 

never so little a peece, be left in the ground as broken off from the rest, that is taken up, it will 

shoote forth leaves, and there grow againe, so that oftentimes it becommeth no lesse a plague 

to a ground, than a couch, or an other such like running or creeping herbe." 
(John Parkinson, Theatrum botanicum; The Theater of Plants. Or, an Herball of a Large Extent, London 1640, 

Cap. LXIII, Aristolochia, Birthwort, p.292) 

[1] Aristolochia rotunda and Aristolochia longa 

 

The Birth-wort 

"The old English name of this plant was Birth-wort, derived from its reputed remedial powers 

in parturition - probably first suggested by the shape of the corolla - whence also its Greek 

name, from aristos, best, and lochia, delivery. According to Pliny, if the expectant mother 

desired to have a son, she employed Aristolochia, with the flesh of an ox. - Certain of the 

species are renowned, in some European countries, for having a wonderful influence over 

fishes and serpents. A. Serpentaria is reputed to be so offensive to the serpent tribe, that they 

will not only shun the place where it grows, but will even flee from any traveller who carries a 

piece of the plant in his hand. The snake jugglers of Egypt are believed to stupefy these 

reptiles by means of a decoction distilled from the plant, and it is asserted that a few drops 

introduced into the mouth of a serpent will so intoxicate it as to render it insensible and 

harmless. - Apuleius recommends the use of Aristolochia against the Evil Eye. - The Birth-

wort is under the dominion of Venus." 
(Richard Folkard jun., Plant Lore, - Legends, and Lyrics. Myths, Traditions, Superstitions, and Folk-lore of the 

Plant Kingdom, London 1884, p.227) 

 

 

Die drei Osterluzei-Arten des Altertums 
"Die Alten kannten mehrere Arten von Osterluzey, die am besten von Dioscorides 

beschrieben wurden, nach dessen Angaben sie zu bestimmen sind. Er hat drei Arten, eine 

runde, eine lange, und eine dritte, die er auch die rankende oder windende nennt. [1] Fast 

allgemein hat man dafür Aristolochia rotunda L., A. longa L. und A. Clematitis L. 

angenommen, ja die Sache als gewiss und ausgemacht angesehen: dem ungeachtet trete ich 

keiner dieser Bestimmungen bei, sondern glaube sie folgendermassen erläutern zu müssen. 

1) Die runde Aristolochie des Dioscorides ist Aristolochia pallida Willden., welche Clusius 

als Aristolochia rotunda altera beschrieb. Dioscorides sagt ausdrücklich, die Pflanze habe eine 

weisse Blume, die der A. rotunda L. ist aber schwarzrot, dagegen die der A. pallida allerdings 

weiss ist und nur wenig ins rötliche fällt. 

2) Die lange Aristolochie des Dioscorides halte ich für Aristolochia sempervirens L., welche 

auf Kreta häufig wild wächst. Dioscorides sagt, die Blätter sind länglich, was recht gut auf 

die genannte Pflanze passt, foliis cordato-oblongis, acuminatis, sagt Linné, nicht aber auf die 

der A. longa, welche folia cordata, obtusiuscula hat. - Dioscorides sagt, die Blume ist 

purpurrot. Vollkommen passt dies auf A. sempervirens, dagegen A. longa schmutziggelbe 

Blumen hat. Auch das, was Dioscorides von der Wurzel sagt, stimmt genau zu. Endlich muss 

ich noch bemerken, dass nach Forskäl diese Pflanze innerlich und äusserlich gebraucht in 

Egypten als ein wichtiges Mittel gegen den Biss giftiger Schlangen angesehen wird, und 

genau dies sagt Dioscorides. "At longa contra serpentes et venenata drachmae pondere ex 

vino bibitur, atque etiam imponitur." 

3) Dass Aristolochia Clematitis L. nicht die des Dioscorides ist, lehrt im Grunde schon das 

griechische Wort, welches rankend oder windend bedeutet, eine Eigenschaft, die der 



Linnéischen Pflanze nicht zukommt; dagegen aber Aristolochia boetica und A. altissima, die 

beide in Kreta wachsen, mit ihren langen dünnen Ranken oft über die Gipfel der Bäume 

hinaus steigen. 

Die letztere Aristolochie wurde für weniger wirksam gehalten, als die beiden andern, auf die 

ich zu beziehen geneigt bin, was in den hippokratischen Schriften von der Aristolochie gesagt 

wird. 

Wie schon der Name vermuten lässt, diente die Pflanze und hauptsächlich deren Wurzel bei 

Mutterbeschwerden; man gab sie zur Beförderung der Menstruation, zu Muttertränken, bei 

hysterischen Beschwerden, ferner bei Brustkrankheiten, gegen die Wassersucht, zu welchem 

Ende ein Stück der Wurzel, so gross wie das Fersenbein eines Hirsches, angewendet werden 

soll. Das Pulver brauchte man zum Einstreuen in Wunden und Geschwüre." 
(J. H. Dierbach, Die Arzneimittel des Hippokrates, Heidelberg 1824, S.146-148) 

[1] Diese Unterscheidung des Dioscorides wurde von vielen Verfassern der Kräuterbücher ab dem Ende des 15. 

Jahrhunderts übernommen, die ja überhaupt vielfach auf der Materia medica des Dioscorides aufbauten, welche 

Jahrhunderte lang die wohl einflussreichste Arzneimittellehre in Europa war. - MZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vergiftungen / Poisonings 
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1818 - Expériences avec trois chiens - P. Orfila 

Expérience 1re. - A sept heures du matin , on a introduit dans' l'estomac d'un petit carlin 

robuste 5 gros de racine fraîche d'aristoloche concassée, et on a lié l'oesophage. Le lendemain 

soir, l'animal n'avait paru éprouver qu'un léger abattement. Le jour suivant, à six heures du 

matin, il avait des vertiges et ne pouvait marcher sans tomber après avoir fait quelques pas; il 

s'efforçait à vomir, et il a eu une selle solide. Un quart d'heure après, il était couché sur le 

côté, peu sensible aux impressions extérieures ; ses pattes, allongées, écartées les unes des 

autres, roides, étaient par intervalles dans un état d'agitation ; la tête s'est renversée un peu sur 

le dos. A dix heures et demie, ces symptômes persistaient, la respiration était profonde. Il est 

mort à une heure. On n'a découvert aucune altération cadavérique, excepté dans le rectum, qui 

offrait quelques taches roses. 

Expérience 2e. - A huit heures du matin, on a recommencé la même expérience sur un chien 

à-peu-près de la même taille : on n'a observé aucun phénomène particulier dans le courant de 

la journée. Le lendemain, à sept heures du matin, l'animal offrait de temps en temps de légers 

mouvemens convulsifs dans les oreilles; ses extrémités postérieures étaient très-faibles; il 

avait beaucoup de peine à se tenir un instant debout; la tète paraissait lourde; les inspirations 

étaient profondes. Il est mort trois heures après. L'estomac contenait une grande partie de la 

poudre ingérée; ses tuniques n'étaient point altérées; on voyait çà et là, dans les gros intestins, 

quelques taches livides. Les poumons, d'une belle couleur rose, étaient un peu moins crépitans 

que dans l'état naturel. 

Expérience 3e. - On a fait bouillir 10 onces d'eau avec sept onces de racine d'aristoloche 

clématite coupée en fragmens. Le liquide a été réduit à 7 onces; alors on l'a introduit dans 

l'estomac d'un chien robuste et de petite taille, et on a lié l'oesophage. Une heure après, 

l'animal a fait des efforts de vomissement qu'il a renouvelés souvent pendant les quatre heures 

qui ont suivi; il a poussé des cris plaintifs, et il est tombé dans l'abattement. Le lendemain, à 

sept heures du matin (vingt- quatre heures après l'opération), l'abattement avait augmenté; 

l'animal était couché sur le ventre: cependant il conservait le libre usage des sens et du 

mouvement. Le jour suivant, à huit heures du matin, on l'a trouvé mort. On en a fait 

l'ouverture. Le cadavre était encore chaud ; le sang contenu dans le coeur était brunâtre et en 

partie coagulé. L'estomac et le rectum étaient peu enflammés. Les autres organes paraissaient 

sains." 
(P. Orfila, Traité des poisons, tome second, Paris 1818, Action de l´Aristoloche clématite sur l´économie 

animale, p.296-298) 
 

 

1892 - Über das Aristolochin, einen giftigen Bestandteil der Aristolochia-

Arten - Julius Pohl 
Die Wurzeln vieler Aristolochia-Arten gehörten im Altertum, Mittelalter und selbst noch in 

unserer Zeit zu den viel benutzten Heilmitteln, denen man spezifische Wirkungen gegen 

bestimmte Erkrankungen zuschrieb.  

Aus den zahlreichen Berichten - die einzeln anzuführen, mir  allzu eintönig erscheint, - lassen 

sich zwei, angeblich sich immer wieder als nutzbringend erweisende Verwendungsarten 

herausheben. Einmal sollen diese Pflanzen Prinzipien enthalten, die auf den weiblichen 



Genitaltrakt wirken (Förderung der Menstruation, des Gebärakts, der Lochienbildung) - eine 

Annahme, die den griechischen und nunmehr systematischen Namen derselben erklärt - , 

andererseits sollen sie im Stande sein, die Ausscheidung animalischer Giftstoffe aus dem 

Körper zu begünstigen, resp. diese Gifte unschädlich zu machen. So hat man wenigstens ihre 

ausgebreitete volksthümliche Verwendung gegen Schlangenbisse gedeutet. Speziell die mit 

dem Namen Guaco [1] bezeichneten amerikanischen Arten werden vielfach als derartig 

wirksam angeführt. So erzählen Lindley und Moore in ihrem unten genannten Werk, dass alle 

Einheimischen von Peru, Centralamerika und Mexico bei ihren Zügen durch das an 

Giftschlangen reiche Land die betreffende Pflanze frisch oder getrocknet mit sich führen, um 

sie im Bedarfsfall sofort in Anwendung zu ziehen. Die Schlangen meiden diese Sträucher, 

respective den Geruch derselben, so dass sie selbst Menschen, die sie mit sich tragen, nicht 

angreifen. "Es kann kein Zweifel an der teilweisen Richtigkeit dieser Angaben sein, und es ist 

somit nicht nur aus botanischen sondern auch aus medicinalen Gründen das Guaco näher zu 

untersuchen." Auch die römischen Schlangenbeschwörer schützten sich angeblich durch 

Aristolochiawurzeln gegen die Gefahren ihres Gewerbes. Ihre Verwendung als Fischgift 

beschreibt Plinius. Nicht minder skeptisch als gegen diese Angaben muss man sich gegen jene 

verhalten, die den Aristolochia-Arten Heilwirkungen gegen Gicht, Bluthusten, 

unreineWunden, Wechselfieber, Syphilis, Entozoen u. s. w. zuschreiben. Von den zahlreichen 

bekannten Arten (Leunis spricht von 200 in den warmen und gemässigten Zonen 

einheimischen Arten, von denen etwa 25 in medizinischer Verwendung gestanden) sollen hier 

des Näheren von den europäischen nur jene besprochen werden, die ich bei meiner 

Untersuchung in Betracht gezogen, nämlich  

 

Aristolochia clematitis, Ar. rotunda und Ar. longa. 

Die gemeine Osterluzei (Synonyma: dünne Osterluzei, Heilblatt, Rebling, Sarazenenkraut, 

Wolfskraut (in Oberösterreich), Zäunling.) A. clematitis ist ein krautartiges, herzförmige 

Blätter tragendes, bis ½ Meter hohes, über ganz Mitteleuropa verbreitetes Gewächs. Alle 

Teile der Pflanze - Blätter, Stengel, Wurzel und Samen - haben einen eigenartigen, nicht 

unangenehmen aromatischen Geruch, sowie einen nachhaltig bitteren Geschmack. Für einen 

Teil meiner Untersuchung habe ich die reifen Samen von Ar. clematitis benutzt. Dieselben 

kommen, in meist 6 fachen Reihen angeordnet, in der Zahl von 60-80 in den über 

wallnussgrossen Fruchtkapseln vor. Die einzelnen Samen sind fast dreieckig, 

zusammengedrückt, und vorwiegend aus einem reichen und doch brüchigen, korkartigen 

Gewebe zusammengesetzt.  

Die Wurzel von Aristolochia rotunda (Synonyma: Echte runde Osterluzeiwurzel, 

Frauhaltwort, Gebärmutterwurzel.), einer südeuropäischen Aristolochiacee, stellt einen 

kugligen, unregelmässig gehöckerten Knollen dar, der aussen graubraun, am Durchschnitt 

gelblichweiss gefärbt ist und den erwähnten charakteristischen Aristolochiageruch und -

Geschmack besitzt. Gleich dieser Wurzel stammt die von Aristolochia longa - 10-15 cm 

lange, 2-4 cm dicke, zylindrische Wurzel - aus Südfrankreich (Provence). Die mikroskopische 

Untersuchung der Wurzeln lehrt, dass zwischen dem dicht mit Stärke gefüllten maschigen 

Parenchym zerstreut einzelne von amorphem körnigen gelben Farbstoff erfüllte Zellen 

vorkommen.  

Von den übrigen, von mir nicht eingebend untersuchten Aristolochiaarten sind als noch 

vielfach in medizinaler Verwendung stehend zu erwähnen, die amerikanische Ar. serpentaria, 

virginische Schlangenwurzel (als Radix serpentariae noch in der Pharmacopoea germ.  

edit. 1. officinell angeführt) and Ar. cymbifera, die und deren Verwandte unter dem oben 

erwähnten Namen Guaco oder Raiz de Mill-homens in den Handel gebracht und erst jüngst in 

Frankreich äusserlich gegen Prurigo und Psoriasis in Verwendung gezogen worden ist. Scharf 

von den Genannten zu scheiden ist die vielfach als Aristolochia Cava bezeichnete Fumariacee 



Corydalis cava oder Fumaria bulbosa L,  die ein gut krystallisirendes, physiologisch 

indifferentes Alkaloid, das Corydalin enthält.  

Die ersten Tierversuche über Ar. clematitis rühren von Orfila her. Sie waren an Hunden 

vorgenommen und ergaben das Resultat, dass die Tiere, nachdem man ihnen durch den 

Oesophagus grössere Mengen von Aristolochiawurzel oder deren wässrige Extrakte gereicht, 

nach einigen Tagen unter allgemeinen Lähmungserscheinungen zu Grunde gingen. Die 

Sektion ergab leichte Entzündungserscheinungen der Magenwand. Die Einzelheiten der 

Giftwirkung sind so oberflächlich geschildert, so allgemein gehalten, dass ein sicherer  

Schluss über die Angriffspunkte des Giftes aus diesen Versuchen nicht zu ziehen ist. 

Gemeiniglich werden die Aristolochiaarten als „scharf narkotisch" bezeichnet. 

Aus neuerer Zeit fand ich über, mit unserer Pflanzenfamilie angestellte Versuche nur eine 

kurze Fussnote Demitsch's. Derselbe schildert die ausgebreitete volkstümliche Verwendung 

der Aristolochia clematitis in Russland und berichtet nach einer mir im Original nicht 

zugänglichen Arbeit Cornevin's. Man habe in Frankreich nach Eingeben grosser Mengen an 

Pferden folgende Vergiftungssymptome gesehen: Eine Art Trunkenheit, unsicheren Gang, 

allgemeine Trägheit. Der Puls war dabei voll, schnell und hart. Die Pferde wurden schliesslich 

somnolent, ja comatös, bekamen Krämpfe und Mydriasis. Nach allmählich eingetretener 

Besserung bestand noch hartnäckige Stuhlverstopfung und starke Diurese für längere Zeit.  

Nicht minder unvollständig und unverlässlich als die Schilderungen über die physiologische 

Wirkung sind die vorliegenden Untersuchungen über die chemischen Bestandteile der 

Aristolochiaarten. Das wenige, was von Chemikern festgestellt wurde, bezieht sich auf den in 

unseren Pflanzen vorkommenden Bitterstoff, einen gelben Farbstoff, und Harze.  

Ich entnehme der Zusammenstellung bei Gmelin-Kraut folgende Daten. Das Aristolochienbitter 

(Clematidin von Walz) wurde von Walz und Winkler mit ammoniakalischem Wasser aus dem Kraut 

von Aristolochia clematitis extrahirt. Walz fällt den Auszug mit Bleizucker, zerlegt den mit Weingeist 

angeriebenen Niederschlag mit verdünnter Schwefelsäure, fällt überflüssige Schwefelsäure mit 

Barytwasser, entfärbt das Filtrat mit Tierkohle, verdunstet, befreit den Rückstand durch Äther von 

Harz, reinigt durch Auflösen in Wasser und langsames Verdunsten.  

Winkler fällt den ammoniakalischen Auszug mit Schwefelsäure, wäscht den harzhaltigen und daher in 

kaltem Wasser unlöslichen Niederschlag damit, löst ihn in Weingeist von 80 Proc., entfärbt mit 

Tierkohle und entfernt aus dem nach Verdunsten des Filtrats bleibenden  Rückstande Harz durch 

öfteres Auflösen in kaltem Wasser und Verdunsten. Dieses Bitter ist eine amorphe goldgelbe Masse, 

von neutraler Reaction. Enthält 50,04 Proc. Kohlenstoff, 4,9 Proc. Wasserstoff, 45,06 Proc. Sauerstoff.  

Wird durch Vitriolöl olivengrün gefärbt und scheidet mit Wasser dann gelbweisse in Weingeist 

lösliche Flocken ab. Löst sich in Wasser in allen Verhältnissen (nach Winkler), nach Walz in 200 

Theilen kalten, 50 Teilen kochenden Wassers, weit leichter bei Gegenwart von Salzen. Löst sich nicht 

in kalter Salzsäure und erweicht in heisser, löst sich in wässrigen Alkalien mit brauner Farbe. Die 

wässrige Lösung fällt aus Bleizucker und Bleiessig sogleich gelbliche Flocken. Aristolochienbitter löst 

sich leicht in Weingeist, nicht in Äther, und wird durch Gerbstoff nicht gefällt.  

Chevallier und Feneulle stellten aus Aristolochia serpentaria das Serpentarienbitter dar, welches nach 

Winkler mit Aristolochienbitter identisch ist.  

Das Chevallier'sche Bitter fällt Metallsalze nicht (auch Bleizucker nicht), das von Feneulle wird durch 

Metallsalze und Galläpfeltinctur gefällt.  

Frickhinger gewann aus den unterirdischen Stengeln von Ar. clematitis ein Aristolochiagelb und 

Aristolochiaharz. Erschöpft man die gepulverten Stengel mit Äther und verdunstet die Auszüge, so 

bleibt ein brauner dicker Rückstand, in welchem sich langsam Kristalle von Aristolochiagelb bilden, 

durch Waschen mit Äther zu reinigen. Auch wenn man das wässrige zum Syrup verdunstete Extrakt 

mit Äther schüttelt und den Äther verdunstet, werden diese Kristalle erhalten. Es sind bernsteingelbe; 

durchsichtige ½ Linie lange Säulen, welche beim Erhitzen schmelzen und sich zersetzen. Sie sind in 

Alkalien löslich, mit Säuren fällbar; Bleiessig fällt citronengelben, Silbersalpeter orangefarbenen 

Niederschlag.  

Aus den Mutterlaugen, aus denen das Gelb kristallisierte, wurde durch Lösen in Alkohol das Harz 



erhalten, welches jedoch nicht frei vom Gelb und vom Bitterstoff gewonnen wurde. Es ist weich, von 

balsamisch scharfem Geschmack, in Weingeist und Äther löslich, unlöslich in Ammoniak, löslich in 

Kalilauge und fällbar durch Säuren. Mit Salzsäure färbt es sich smaragdgrün.  

 

I. Darstellung und Eigenschaften des Aristolochins. 
Als ich an die Verarbeitung einer grösseren Menge Aristolochiasamen ging, war es mir klar, 

dass die Extraktion mit ammoniakalischem Wasser, wegen der Möglichkeit einer 

Veränderung der wirksamen Bestandteile durch anhaltende Alkalieinwirkung, aufzugeben,  

überhaupt unbekümmert um die vorliegenden Angaben die Untersuchung durchzuführen sei.  

Nach einigen Vorversuchen ergab sich folgendes Verfahren als das empfehlenswerteste. 

Mittelst desselben wurden sowohl die Samen von Aristolochia clematitis, als auch die 

Wurzeln von Aristolochia longa und rotunda behandelt.  

Die grob zermahlenen Samen oder Wurzeln werden vorerst mit heissem Petroläther extrahirt. 

Chlorophyll, ein Öl, und ein zumeist gallertiger, jedoch auch kristallinisch zu erhaltender 

stickstofffreier Körper, den ich, da er physiologisch unwirksam, nicht weiter untersucht habe, 

gehen in denselben über. Sodann wird mit warmem Alkohol (96 Proc.) extrahiert. Das 

alkoholische Extrakt enthält den bitteren und färbenden Bestandtheil der Aristolochiaarten. 

Die gesamten Alkoholextrakte werden zur Syrupkonsistenz abgedampft, mit Wasser 

aufgenommen und mit verdünnter Schwefelsäure versetzt. Es entsteht ein dichter, gelbbrauner 

Niederschlag, der sich sehr gut absetzt und daher bequem durch Decantation von der 

überschüssigen Schwefelsäure befreit werden kann. Sodann wird das Präzipitat aufs Filter 

gebracht, abgepresst, bei 40° getrocknet, gepulvert und in Soxhlet´sche Extractionsapparate 

gebracht. Nun extrahiert man neuerdings mit Petroläther: es bedarf wochenlanger Extraction, 

um jede Spur des oben erwähnten Körpers zu entfernen, doch muss hierauf das grösste 

Gewicht gelegt werden, da er sonst bei der Darstellung des eigentlichen wirksamen 

Bestandteiles sich immer wieder mit demselben ausscheidet. Sodann extrahiert man mit Äther 

oder Alkohol bis zur Erschöpfung des Rückstandes. Schon während der Extraktion fällt aus 

dem Äther oder Alkohol ein gelber Niederschlag aus, der sich unter dem Mikroskop als aus 

Drusen von strahlig angeordneten Kristallnadeln bestehend ergibt. Die Extracte werden  

nun eingeengt, die sich in der Kälte abscheidenden Kristalle von der Mutterlauge getrennt. 

Die Kristalle löst man neuerlich in Äther (am besten, indem man sie in einer Papierhalse in 

den Soxhlet´schen Apparat bringt), lässt auskristallisiren, giesst die Mutterlaugen ab und 

wiederholt diese Prozedur so oft, bis man ein einheitliches Präparat erhält, was gewöhnlich 

nach 4-5fachem Umkristallisiren der Fall ist. Für diesen Stoff, der, wie ich vorwegnehme, der 

Träger der physiologischen Wirkung der von mir untersuchten Aristolochiaarten ist, schlage 

ich den Namen Aristolochin vor. (...) 

Das Aristolochin dürfte bei dem Umstand, dass seine salzartigen Verbindungen bereits schon 

durch Kohlensäure zerlegt werden, und dass es durch Reduktion seine ohnehin nur schwach 

sauren Eigenschaften völlig einbüsst, kaum eine Carboxylgruppe enthalten; deswegen habe 

ich es auch mit dem nicht präjudicierenden Namen Aristolochin, statt des sonst näher 

liegenden „Aristolochiasäure'' belegt.  

 

II. Physiologische Wirkung des Aristolochins. 

A. Versuch an Fröschen. 

Obwohl die oben angeführten Angaben über die angebliche Schädigung von Kaltblütern 

durch Aristolochiaarten eine Wirkung des Aristolochins auf solche vermuten lassen könnten, 

so stellte es sich nach übereinstimmenden Versuchen bald heraus, dass dasselbe für Frösche 

völlig indifferent ist. Selbst nach tagelanger Beobachtung und relativ grossen Dosen ist an 

diesen Tieren nichts Abnormes wahrnehmbar. Ich möchte daher die Vermutung aussprechen, 

dass die berichteten Wirkungen auf Kaltblüter (Schlangen) nicht auf Aristolochin, sondern auf 



andere, noch nicht festgestellte Bestandteile der verschiedenen Aristolochiaarten zu beziehen 

sind. Vor Allem könnten die aromatisch, kampherähnlich riechenden Bestandteile flüchtiger 

Natur, die in vielen Aristolochiaarten vorkommen, herangezogen werden. So erhält man z. B. 

durch Destillation von Radix serpentariae mit Wasser ein in farblosen Tropfen auf Wasser 

schwimmendes Destillat, das (widerlich kampherartig riechend) Frösche binnen Kurzem nach 

einem Hypnosestadium narkotisiert und schliesslich tötet. Während der Intoxikation lässt sich 

eine allmählich zunehmende Verlangsamung der Herzaktion feststellen.  

 

B. Versuche an Kaninchen. 

Für Kaninchen ist das Aristolochin ein schweres Gift, dem sie, wenn die Dosis nur genügend 

gross, binnen wenigen Tagen erliegen.  

Die Hauptwirkung besteht in der Entwicklung einer akuten Nephritis, die über das ganze 

Organ in intensivster Weise verbreitet, bald zur urämischen Intoxikation führt. Bei dem 

Umstand, als die Intensität der Wirkung alle bisher bekannten Nierengifte weit übertrifft,  sei 

es gestattet, den Ablauf unserer Vergiftung eingehender darzustellen.  

Das erste Symptom, das mir an mit Aristolochin vergifteten Tieren aufgefallen, ist vermehrte 

Diurese. Folgender Versuch kann dies wohl am besten illustriren:  

Versuch I. 1290 g schweres Kaninchen erhält am  

30. Januar  50 ccm Wasser  + 100 g Hafer.  Gelieferte Harnmenge  

31.   50   + 100 g  36 ccm  

1. Febr.  50   + 100 g  20 ccm  

2.  50   + 100 g  25 ccm  

3.  50   + 100 g  27 ccm  

Am 3. Febr. Abends erhalt es 0,015 g Aristolochin in Na2C03 gelöst, subcutan in 6 ccm Wasser.  

4. Februar  50 ccm Wasser   + 100 g Hafer 82 ccm Harn, die letzte Portion von saurer 

Reaktion enthält bereits etwas Eiweiss.  

5. Februar 24 ccm Harn mit sehr viel Eiweiss. Im Sediment körnige Zylinder, Epithelzylinder, 

Epithelzellhaufen.  

In einem zweiten Fall, bei einem 1300 g schweren Kaninchen, stieg nach 0,01 g Aristolochin die 

Harnmenge von 40 ccm auf 105 ccm, in einem dritten nach 0,03 g Aristolochin von 38 auf 80 ccm in 

den nächsten 24 Stunden.  

Es erscheint am ungezwungensten, diese von mir noch oft beobachtete Steigerung der 

Harnsekretion auf eine direkte Reizung der sezernierenden Nierenelemente zu beziehen, 

einmal weil der weitere Verlauf der Intoxikation die starke Beteiligung der Nierenepithelien 

ausser Frage stellt, andererseits, so kurze Zeit nach der Aufnahme des Aristolochins eine 

Beeinflussung der Zirculationsapparate nicht feststellbar ist.  

Während die letzten Portionen des abnorm vermehrten Harns nur schwach eiweisshaltig sind, 

nimmt in den nächsten Stunden der Eiweiss- (Globulin und Albumin) -gehalt des Harns rasch 

zu. Die Harnreaktion wird schwach alkalisch, neben vereinzelten Blutkörperchen treten 

zahlreiche Zylinder auf, und zwar teils körnige, nur vereinzelte Epithelien tragende, teils 

lange, ganz aus Epithelien gebildete Harnkanälchenausgüsse auf. Die Zellkerne sind zumeist  

noch deutlich nachweisbar. War die Dosis nicht zu gross, z. B. 0,007 g pro Kilo, so kann sich 

das Tier von diesem ersten Stadium (Anfangsstadium) der Vergiftung noch erholen. Der 

Eiweissgehalt des Harns nimmt ab, die morphotischen Elemente werden immer spärlicher,  

und nach 5-6 Tagen enthält der Harn nur mehr Spuren von Eiweiss.  

War die Giftmenge hingegen gross genug, so schliesst sich ein zweites Stadium an, das bei 

allen Versuchstieren mit dem Tode endigte. Der Harn wird beträchtlich spärlicher, bluthaltig, 

sehr reich an Zylindern und an isolierten Epithelzellen; oft genug versiegt die Harnsekretion 

völlig. Manchmal werden jetzt breiige Stuhlentleerungen beobachtet. Das Tier hockt, in sich 

zusammengekauert, ruhig im Käfig, zeigt Parese der hinteren Extremitäten, dann treten 



Pendelbewegungen des Kopfes auf, selten Trismus; allmählich lässt nun das Tier den Kopf 

sinken, schliesslich liegt es mit paretisch abgestreckten Extremitäten auf der Seite, die 

Atmung wird beschwerlicher, der Herzschlag aussetzend, arhythmisch. Nur einige Male, wo 

die Verlangsamung der Herzaktion sehr ausgesprochen war, fiel mir der abnorm volle harte 

Herzschlag auf. Unter Verlangsamung der Respiration, Schwund der Cornealreflexe tritt nun 

bald der Tod ein. Allgemeine Krämpfe habe ich an Kaninchen nie beobachtet.  

Das ganze Vergiftungsbild entfaltet sich in 3- 5 Tagen; nach intravenöser Injektion des 

Aristolochins verläuft die Intoxikation rascher, im Durchschnitt in 2 Tagen. Dosen von 0,02 g 

pro Kilo erwiesen sich, subcutan gereicht, übereinstimmend als tödlich. Die volkstümliche 

Anwendung der Aristolochiaarten liess eine Einwirkung des Giftes auf den graviden Uterus 

möglich erscheinen. In der Tat abortierte ein mit Aristolochin vergiftetes trächtiges 

Kaninchen 2 Tage nach Darreichung des Giftes. Da aber der Abortus in die zweite Periode 

der Aristolochinwirkung fiel, wo nur geringe Mengen sehr stark eiweisshaltiger Harn 

ausgeschieden wurden, so dürfte der Abortus wohl als Folge der urämischen Intoxikation 

aufzufassen sein.  

Kymographionversuche lehrten, dass selbst grosse Mengen Aristolochins direct auf den 

Blutdruck keinen Einfluss ausüben. Ein Kaninchen, dass ich im Endstadium der Intoxikation, 

bei deutlicher Arrhytmie des Pulses, ans Kymographion brachte, zeigte noch einen Blutdruck  

von 102 mm Quecksilber; allein in den nächsten 5 Minuten sank er auf 40, dann in 2 Minuten 

auf 28 und in weiteren 4 Minuten auf 0. Beim Druck von 40 mm zeigte das Tier bereits keine 

Reflexe mehr, bei 28 sistierte die Athmung.  

An frischen Nierenschnitten, die eine Lösung von Aristolochinnatron gelegt worden waren, 

vermochte ich ebensowenig eine morphologische Veränderung wahrzunehmen, als eine 

Änderung ihres Tinctionsvermögens.  

 

Leichenbefund. 

Entsprechend den obigen beiden, allerdings ohne scharfe Grenze in einander übergehenden 

Stadien, ist der Leichenbefund ein gradweise verschiedener. Im Anfangs- wie im Endstadium 

beschränken sich die nachweisbaren anatomischen Veränderungen blos auf den Harnapparat, 

bei völliger Abwesenheit jedweden sonstigen abnormen Befundes.  

Im ersten Stadium findet sich an dem getöteten Tiere die Harnblase stark ausgedehnt. Die 

Nieren selbst sind blass. Der Querschnitt derselben zeigt  mit Ausnahme einer leichten 

Injektion der Grenzschicht, kaum etwas Abnormes. Mikroskopisch zeigt das Organ  

schon weitgediehene Veränderungen. Ich führe für viele gleichartige einen einzigen typischen 

Fall hier ausführlicher an.  

Versuch II. 700 g schweres Kaninchen erhält am 29. Mai Vormittags 0,01 g Aristolochin subcutan.  

30. Mai : 33 ccm Harn von normaler Zusammensetzung am Vormittag ausgeschieden. Abends 3 ccm 

schwach eiweisshaltigen Harns. Erhält nach 0,01 g Aristolochin.  

31 Mai. Das Tier wird Vormittags durch Nackenschlag getötet.  

Sektion: Blase sehr ausgedehnt, enthält 40 ccm stark eiweisshaltigen Harn. Die Nieren klein, auffällig 

blass. Am Nierenquerschnitt sind deutlich 3, durch Farbenton verschiedene Schichten unterscheidbar. 

Die äusserste, die cortex corticis umfassend, gelblich, an ihrem inneren Rand leicht gestreift, die 

mittlere stark rötlich, die innere, vorwiegend aus der Marksubstanz bestehend, blass aber von normaler 

Farbe. Der übrige Befund völlig normal. Dünne Organstücke werden in Sublimatlösung oder in 

Rabl´scher Füttssigkeit fixiert, dann mit Alkohol gehärtet, andere direkt in Alkohol gebracht; nach der 

Härtung werden die Stücke in toto mit Cochenillealaun und Hämatoxylin geerbt, in Paraffin 

eingebettet, geschnitten.  

Die mikroskopische Untersuchung ergiebt Folgendes: In der Nierenrinde, speciell dem Cortex corticis, 

ist kaum mehr ein normales Kanälchen zu finden. Die Veränderungen an den Kanälchen sind von 

zweierlei Art. In einer Anzahl der Tubuli contorti ist die normale Struktur völlig geschwunden, der 



Membrana propria haftet nur mehr ein schmaler körniger Protoplasmasaum an, der noch gut färbbare 

Zellkerne aufweist; das Lumen des Kanälchens ist von einer homogenen (hyalinen) vielfach 

vakuolisierten Masse erfüllt, die insbesondere mit Pikrinsäurepräparaten durch ihre intensive gelbe 

Farbe auffällt. In  anderen Kanälchen wiederum findet man das Lumen von feinkörnigen Zylindern 

erfüllt, die durch Konfluenz abgestossener Zellenleiber entstanden sind, wie aus innerhalb derselben 

nachweisbaren Zellkernen und Chromatinresten erhellt. Die Epithelzellkerne sind teilweise 

vergrössert, wie gebläht, teilweise in die Länge verzogen, die Mehrzahl noch gut färbbar; einzelne 

hingegen nur noch durch das punktförmig zusammengeballte Chromatin erkennbar. Dieselben 

Veränderungen finden sich in unverminderten Stärke im Labyrinth. In den Markstrahlen sind sonst nur 

die aufsteigenden Schleifenschenkel unverändert. Auch in der Grenzschicht findet man die Kanälchen 

mit Ausgüssen beider Art gefüllt, die Gefässe dilatiert und bluterfüllt. An den Glomerulis ist keine 

Änderung wahrnehmbar. In der Papille finden sich in einzelnen kleineren Kanälchen Zylinder, die 

wohl von den oberen Partien herabgeschwemmt wurden; ihre Zellen sind ebenso wie die der grossen 

Sammelröhren normal.  

Das hervorstechendste Symptom der Aristolochinwirkung ist also eine ausgebreitete Nekrose 

der epithelialen Nierenelemente, die am stärksten in der Rinde entwickelt, gegen den Markteil 

hin abnimmt. Die Glomeruli bleiben intakt. Über einen Fall, der nach Überleben des 

Anfangsstadiums bei wiederhergestellter normaler Harnsekretion zur Untersuchung kam, sei 

folgendes angeführt.  

Versuch III. 1500 g schweres Kaninchen.  

20. Vormittags 0,01 g Aristolochin subcutan.  

21. Geringer Eiweissgehalt des Harns nachweisbar.  

22. Starker Eiweissgehalt des Harns. Im Nachmittagharn massenhaft Epithelzellen mit deutlichem 

Kern und Kernkörperchen. Viele körnige und epitheliale Zylinder. Kein Blut.  

23. Starker Eiweissgehalt im reichlich ausgeschiedenen Harn.  

24. Eiweissgehalt bedeutend schwächer.  

25. Eiweissgehalt noch schwächer.  

26. Spärliche Zylinder im Sediment.  

27. u. 28. Nur mehr Spuren von Eiweiss nachweisbar. Tier durch Nackenschlag getötet. An dem 

Nierenschnitt nur starke Injektion der Grenzschicht wahrnehmbar.  

Bei mikroskopischer Untersuchung des Organs zeigen sich die Tubuli contorti ausserordentlich 

erweitert, und fast durchgehend des normalen Zellbelags beraubt. Nur an einzelnen Stellen sieht man 

der Membrana propria einen zarten Protoplasmasaum anliegen, wobei hie und da feine 

Protoplasmafäden von der einen Seite zur gegenüberliegenden hinüberziehen. Einzelne Kanälchen 

sind noch mit homogener Inhaltsmasse erfüllt, die meisten sind völlig leer, so dass das Bild bei 

schwacher Vergrösserung durch die um die Glomeruli gelagerten leeren Kanäle einen ganz abnormen 

Eindruck macht. Ähnliches wie von den Tubulis contortis gilt von den Henle'schen Schleifen, doch 

nur von ihren aufsteigenden Teilen. Die absteigenden zeigen normalen Zellbelag und normale 

Kernverhältnisse.  

Bei Tieren, die dem Gifte im zweiten Stadium erlagen, ergaben sich folgende Befunde: In der 

Bauchhöhle finden sich meist nur wenige Kubikzentimeter trüber eiweisshaltiger Flüssigkeit. Die 

Harnblase ist leer, kontrahiert. Die Niere bietet kein übereinstimmendes äusseres Aussehen. Entweder 

ist sie nur unbedeutend vergrössert, ihre Oberfläche rot gestrichelt oder gesprenkelt, oder aber die 

Niere ist stark, selbst auf das Doppelte ihres normalen Volumens angeschwollen, die Kapsel dick, 

hämorrhagisch infiltriert, die ganze Niere in einen Blutherd eingebettet. Die Blutung kann sich 

subperitoneal zwischen die Muskelfasern nach abwärts bis gegen den Beckeneingang, nach oben bis 

ans Zwerchfell erstrecken; an einzelnen Stellen drängt sich die Blutung öfter zwischen die Blätter des 

Mesenteriums. Der Durchschnitt der Niere zeigt nun fast regelmässig eine charakteristische 

Zeichnung; nur nach grossen intravenös gereichten Dosen (0,025 pro Kilo) wird die blutige Infiltration 

des gesamten Gewebes eine so intensive, dass an dem von dunklem braunroten Blut überquellendem 

Querschnitt eine Differenzierung überhaupt nicht möglich ist. In den übrigen Fällen lassen sich 

gewöhnlich drei, durch ihren Farbenton verschiedene, scharf gegeneinander abgegrenzte Schichten 

unterscheiden. Die Corticalis ist hellgelb oder gelb gestrichelt, wie verfettet. Die Grenzschicht 

violettrot, und zwar mit einem äusseren helleren und inneren dunklen Ton, die Marksubstanz und 

Papille normal gefärbt. (Die Nierenkapsel ist immer abziehbar.)  



Die mikroskopische Untersuchung zeigt nun hochgradige Verwüstung des Nierengewebes, speciell in 

der Rinde und Grenzschicht. Die gewundenen Harnkanälchen , sowohl die des Cortex corticis wie des 

Labyrinths, speciell jene in der Nähe der Glomeruli, sind von homogenen Schläuchen erfüllt, an denen 

gar keine Zellstruktur mehr nachweisbar ist, oder aber es finden sich in ihnen farbenaufnehmende 

Schläuche oder Schollen, die in ihrem Innern noch die Konturen von Zellkernen oder 

Chromatinhäufchen erkennen lassen. Andere Harnkanälchen sind der Zellauskleidung beraubt, von 

Strecke zu Strecke ziehen sich Fäden mit spindeligen Verdickungen von einer Wand zur anderen, 

gewöhnlich noch stark gefärbte Kerne einschliessend. In den Kanälchen der Pyramiden, sowie in der 

Grenzschicht zeigen sich die gleichen nekrobiotischen Störungen, wie körnige Degeneration des 

Protoplasmas, Kernzerfall und Erfülltsein mit Zylindern ; dazu tritt noch eine Überschwemmung mit 

Blutpigment, das in unregelmässigen Körnern und Körnchen über die ganze Schicht hin regellos 

verbreitet erscheint. Zahlreiche Harnkanälchen, wie die sie umgebenden Lymphräume, sind strotzend 

mit Blut erfüllt, die Kapillaren ausgedehnt. An der Papille sind wie im ersten Stadium die geringsten 

Veränderungen vorhanden. Doch habe ich auch Bilder gesehen, bei denen selbst die grossen 

Sammelröhren des Epithels verlustig gegangen oder mit trübem feinkörnigen Inhalt erfüllt waren.  

Färbt man Nierenschnitte nach Weigert's Methode, so sieht man, dass eine grosse Zahl der oben 

beschriebenen Zylinder aus einem Gerüst dicht verfilzter Fibrinfäden bestehen. Mikroorganismen sind 

in den Nieren nicht vorhanden.  

Im Allgemeinen stellt sich das Aristolochin für Kaninchen also als ein nekrotisierendes 

Nierengift heraus, indem sich alle Stadien der Zell- und Kernnekrose, wie sie für die 

aseptische Nekrose charakteristisch sind, an diesen Organen nachweisen lassen. Es sei  

speziell auf die Übereinstimmung der zeitlichen Aufeinanderfolge der nekrobiotischen 

Erscheinungen in beiden Fällen hingewiesen; wie nämlich zuerst das Protoplasma der Tubuli 

contorti ergriffen wird, später erst die Medullaris und zuletzt die Papillenkanäle in 

Mitleidenschaft gezogen werden. Auch für die Kerndestruktion bringt, wie aus den 

beigefügten Abbildungen ersichtlich, die Aristolochianiere alle bekannten Typen wieder, von 

der Blähung des Kerns bis zum völligen Zerfall desselben mit punktförmiger Agglomeration 

des Chromatins und Zerstreuung des letzteren.  

Über die Bedeutung und Genese der hämorrhagischen Infarzierung der Nieren könnte man 

verschiedene Ansichten entwickeln. Am unbegründetsten wäre es, eine primäre Reizung und 

Alteration der Kapillarwände durch das Aristolochin anzunehmen: wäre dem so, dann 

müssten auch in anderen Gefässgebieten Blutungen oder Zirkulationsstörungen nachweisbar 

sein, was aber nicht der Fall ist. Auch eine allgemeine Blutdrucksteigerung, die in einem 

geschädigten Organ zur Blutung führen könnte, vermag das Aristolochin nicht zu bewirken.  

Näher liegt es, die Ursache der Blutung in örtlichen mechanischen Verhältnissen zu suchen. 

Wenn nämlich durch die Epithelnekrose und Epithelausschwemmung eine einseitige 

Druckentlastang der Kapillarwände gesetzt wird, die Membranae propriae in ihren 

Spannungsverhältnissen geändert werden, wenn ferner die Exsudation in die Harnkanälchen 

eine sehr verbreitete wird, dann sind einerseits Bedingungen für eine ausserordentliche 

Erweiterung einzelner Kapillaren, anderseits für eine ungenügende Ernährung derselben 

gegeben, Verhältnisse, die eine Kontinuitätstrennung derselben ermöglichen und zu den 

Blutungen in und zwischen die Kanälchen Anlass geben müssen. Die hochgradige 

Blutinfiltration dieser Nieren, namentlich aber die perinephritische Blutung, erinnert lebhaft 

an jene, die an den partiell nekrosierten Nieren nach Ureterenunterbindung auftritt. Übrigens  

sind ja Blutungen in nekrotische Organteile, Geschwülste u. s. w., eine dem Pathologen sehr 

bekannte Erscheinung, die allgemein auf eine, dem Wesen nach allerdings unbekannte 

Gefässalteration bezogen wird.  

 

C. Versuche an Hunden. 

Ganz anders als bei Kaninchen spielen sich bei Hunden die Giftwirkungen des Aristolochins 

ab. Subcutan gereicht ist es selbst in grossen Dosen nur wenig und unsicher toxisch. So 

vertrug ein 4 Kilo schweres Tier 5 Gaben zu 0,01 g und eine zu 0,05 g, die in aufeinander 



folgenden Tagen gereicht wurden, also im Ganzen 0,1 g ohne Erscheinungen.  

Anders verlief folgender Versuch.  

Versuch IV. 2850 g schwerer Hand.  

9. November 12 h. 0,03 g Aristolochin in Natriumcarbonat gelöst subcutan. 1 Stunde nach der 

Injektion dünnflüssige Stahlentleerung.  

13. November Morgens dünnflüssige Stuhlentleerung. Körpertemperatur 40°.  

14. November breiige Stuhlentleerung. Temperatur 40,2.  

15. November Harn und Stuhl normal. Temperatur 38,5.  

Das einzig Nachweisbare ist also eine abführende Wirkung.  

Interessanter gestaltet sich der Verlauf der Giftwirkung nach intravenöser Injektion.  

Hat man etwa 5 cg pro Kilo injiziert, so bemerkt man bereits 10 bis 30 Minuten nach der Injektion 

Würgbewegungen, die rasch zu Erbrechen führen. Das Erbrechen wiederholt sich im Verlauf von 

wenigen Stunden 8-10 mal, wobei schliesslich nur mehr kleine Mengen eines kaum gefärbten 

schaumigen Sekrets entleert werden.  

Etwas später als das Erbrechen stellen sich diarrhoische Stuhlentleerungen ein; oft steigert sich am 

selben oder erst am nächsten Tag die Zahl der diarrhoischen Entleerungen auf 5-10, es tritt Tenesmus 

ein, aus dem After entleert sich hellgelber Chymus, oft tritt Temperatursteigerung bis auf 40,2 ein, das 

Tier wird immer trauriger und schwächer, schliesslich liegt es wie gelähmt auf der Seite, die 

Respiration bleibt aus und der Tod tritt ein. Die Dauer der Intoxikation sah ich zwischen 6 Stunden 

und 3 Tagen schwanken, immer aber sind die charakteristischen Vergiftungserscheinungen: 

Erbrechen, Diarrhoen, Koma, Respirationslähmung, Albuminurie fehlt stets.  

Die Section ergiebt in diesen Fällen folgenden Befund: In den Lungen vereinzelte punktförmige bis 

linsengrosse Blutungen. Der Darm ist stark kontrahiert, seine Schleimhaut vom Duodenum an 

purpurrot, hämorrhagisch infiltrirt, samtartig geschwollen. Die Leber und Nieren sehr hyperämisch, in 

der letzteren manchmal punktförmige Hämorrhagien. Mikroskopisch sind die Nieren normal.  

In einem Falle, bei dem die Vergiftung durch 4 Tage gedauert, ergab die mikroskopische 

Untersuchung der abnorm gelb gefärbten Leber eine ausserordentlich starke Infiltration der 

Leberzellen mit Fett, bei erhaltener Funktionsfähigkeit der Kerne und des Protoplasmas.  

Als Beispiele der Giftwirkung seien hier einige Fälle, die mit verschieden grossen Dosen 

vergiftet wurden, kurz angeführt.  

Versuch V. (Dasselbe Tier von 2850 g, welches zu dem Versuche IV gedient hat)  

15. Nov. 12 ½  h. 0,03 g Aristolochin in die V. jugularis, also etwas über 0,01 g pro Kilo.  

1 h. Erbrechen, Nachmittags wiederholtes Erbrechen, Stuhlentleerung.  

16. Nov. Dünnflüssige Stuhlentleerungen. Tier ist äusserst schwach, schlafsüchtig. Trinkt oft viel 

Wasser, das es wenige Minuten später wieder erbricht.  

3 h. Nachmittags. Tod in einer Art comatösen Zustandes.  

Aus dem Sektionsbefund sei hervorgehoben, dass der Magen leer, der Dünndarm spärliche, blutig 

gefärbte Flüssigkeit enthielt. An zahlreichen Stellen ist die Darmschleimhaut hämorrhagisch 

suffundiert. Die Blutungen durchsetzen die Muscularis und dringen bis an die Serosa. Nieren makro- 

und mikroskopisch normal.  

Die mikroskopische Untersuchung des gehärteten Darms zeigt, dass an den erwähnten Stellen die 

Submucosa zerfallen, aufgelockert und allenthalben mit ausgetretenem Blut durchsetzt ist. Noch 

stärker ist die Blutung zwischen der Längs- und Querfaserschicht Die Blutgefässe sind strotzend mit 

Blut erfüllt.  

Versuch VI. 3810 g schwerer Hund erhält am 19. Nov. 10 h. 30 m. 0,05 g Aristolochin in Na2CO3 

gelöst Während der Injektion keine Erscheinungen. 10 h. 40 m. Stuhlentleerung. In den nächsten 

Stunden wiederholtes Erbrechen, Würgbewegungen.  

20. Nov. Thier frisst nicht. 21. Tot vorgefunden. Bei der Section findet sich der Darm vom Duodenum 

bis zum Blinddarm mit einer leicht abstreifbaren, blutig roten Schleimschicht überzogen, die 

Darmschleimhaut selbst zeigt keine makroskopischen Veränderungen. Die Niere hyperämisch, an der 

Oberfläche feine punktförmige Hämorrhagien. Die corticalen Venen abnorm stark ausgedehnt. In den 

Lungen einzelne punktförmige Blutungen.  

Der eigentümliche kollapsartige Zustaud, in dem die Versuchstiere zu Grunde geben, 



zusammen mit dem charakteristischen Darmbefund liess an das Bestehen von 

Zirkulationsstörungen denken, die beide Momente zu erklären im Stande wären. In der Tat 

lehrten Kymographionversucbe, dass das Aristolochin bei Hunden eine zunächst langsame, 

dann rasch zunehmende Blutdrucksenkung hervorruft. Als Belege seien 2 Versuche 

angeführt.  

Versuch VII. 4750 g schwerer Hund.  

19. Juli 10 h. 35 m. 0,05 g Aristolochin intravenös.  

Von 10 h. 45 m. bis 1 h. 7 maliges Erbrechen.  

20. Juli Vormittags Würgbewegungen.  

21. Juli Puls = 122. Erhält um 10 h. 25 m. noch 0,1 g Aristolochin intravenös.  

10 h. 36 m. Erbrechen, diarrhoische Stuhlentleerungen, 3 h. Nachmittags Tenesmus, 4 h. andauernder 

Stuhlzwang. 5 ¼ h. Tier liegt im Käfig auf der Seite, auf die Beine gestellt, fällt es um. Ans 

Kymographion gebracht zeigt sich ein Blutdruck von 44 mm Hg, der binnen 10 Minuten bei 

ausserordentlicher Puls- und Respirationsbeschleunigung auf 0 herunterfällt. Die bei einem Druck von 

20 mm Hg vorgenommene elektrische Reizung des Nerv. ischiadicus hatte ein vorübergehendes 

Ansteigen des Druckes auf 34 zur Folge; Reizung bei 16 mm Hg rief Drucksteigerung auf 19 mm 

hervor.  

Auf Grund des vorstehend Mitgeteilten möchte ich die Anschauung äussern, dass das 

Aristolochin eine allmählich eintretende Gefässdilatation im Darmgebiet zur Folge hat, 

welche die allmählich bis zum tödlichen Grade fortschreitende Blutdrucksenkung, sowie die  

ausserordentliche hämorrhagische Infarzierung der Darmschleimhaut zur Folge hat. Fast bis 

zum letzten Moment bleiben Gefässnervenzentrum und die peripheren Gefässe selbst 

erregbar, die Herzaktion zeigt keine nennenswerte Veränderung.  

Blutungen in andere Organe als die erwähnten konnten niemals nachgewiesen werden.  

Die vorstehenden Schilderungen der für ein Pflanzengift so merkwürdigen Wirkung seien mit 

einer kurzen Erörterung der Beziehungen desselben zu bisher Bekanntem abgeschlossen. 

Auch hier muss die Wirkung aufs Kaninchen und den Hund getrennt betrachtet werden.  

Die Toxikologie kennt bereits eine Anzahl von Stoffen, die auf die tierische und menschliche 

Niere in verschiedenem Grad schädigend einwirken. In Bezug auf die Pathogenese der 

Nierenwirkung lassen sich drei Gruppen solcher Nierengifte unterscheiden. Die eine enthält 

jene Stoffe, die durch ihre Fähigkeit, Eiweisskörper zu fällen, ausgezeichnet sind und daher 

dort, wo sie sich bei ihrer Ausscheidung aus dem Tierkörper vorübergehend anhäufen, 

insbesondere bei saurer Reaktion des hier gebildeten Sekrets, Ausscheidung von 

Eiweissstoffen und damit nekrotische Veränderungen setzen können: dies wären die 

Schwermetalle, die Chromate und vielleicht der Alkohol.  

Die zweite Gruppe umfasst diejenigen Gifte, welche die Blutkörperchen zu lösen im Stande 

sind: die mechanische Verstopfung, sowohl der Harnkanälchen wie der Kapillaren durch 

Zerfallsprodukte der Blutkörperchen, kann zur Nekrose führen: hierher gehören die Chlorate, 

Pyrogallol, Glycerin u. s. w.  

Die dritte Gruppe enthält jene Stoffe, von denen die genannten oder ähnliche 

Elementarwirkungen nicht bekannt sind und somit die Schädigung des Nierengewebes als 

eine Art spezifischer Wirkung betrachtet werden kann: ich meine das Cantharidin, das Aloin 

und das Aristolochin. Während bei den ersteren Gruppen die Nierenwirkung gegenüber den 

übrigen toxischen Effekten in den Hintergrund tritt, ja sogar häufig genug überhaupt fehlt, ist 

sie bei der letzten die hervorstechendste Erscheinung der Intoxikation. Am nächsten steht das 

Aristolochin dem Aloin. Vor Allem sind die anatomischen Befunde im Prinzip identisch. Ich 

habe deshalb die Schilderung der Nierenveränderung vorstehend nur allgemein gehalten, weil 

ich sonst die vorzügliche und eingehende Beschreibung der Aloinniere von Murset fast in 

Allem hätte wiederholen müssen.  



Die nekrotisierende Wirkung ist beiden Stoffen gemeinsam, ebenso die jüngst wieder von 

Meyer hervorgehobene Eigentümlichkeit, nur die Kaninchenniere und nicht die Hundeniere 

zu schädigen, eine Tatsache, die sowohl in Ausscheidungsverhältnissen der Gifte, als auch in 

der verschiedenen chemischen Zusammensetzung der betreffenden Organe bei diesen 

Tierspecies ihre Ursache haben kann. Ich selbst musste bei den geringen Mengen, die bereits 

tödlich wirken, auf eine Verfolgung der Schicksale des Aristolochins im Kaninchen-  

Organismus verzichten.  

Doch bestehen zwischen den beiden Stoffen ausser den chemischen Differenzen noch 

beträchtliche Unterschiede ihrer physiologischen Wirkung. Vor Allem ist das Aristolochin 

mindestens 10 mal giftiger als das Aloin, was sich sowohl auf die tödtliche Dosis (0,02  

pro Kilo, dieselbe wie die der arsenigen Säure fürs Kaninchen) als auch auf die Intensität der 

Nierenveränderung bezieht.  

Eine derartige rasch sich entwickelnde Nekrose des gesamten Nierenparenchyms mit so 

hochgradiger sekundärer Blutung wird vom Aloin nirgends beschrieben. Ich stehe daher nicht 

an, das Aristolochin als eines der heftigsten bisher bekannten Nierengifte zu bezeichnen.  

Die Haupterscheinungen der Aristolochinwirkung beim Hunde, nämlich die Blutdruck- und 

die Darmveränderungen, die in einzelnen Fällen beobachtete hämorrhagische Diathese und 

Leberverfettung erinnern vielfach an die Befunde bei Arsen- und insbesondere bei  

der Phosphorintoxikation.  

Über das Aloin, das vielleicht auch hier wieder zum Vergleich herangezogen werden könnte, 

liegt nur eine kurze Angabe von Kohn vor, das nach Injektion von 2 g Aloin „eine nicht 

unbedeutende Erniedrigung des Blutdrucks" ergab. Also auch hier steht das Aristolochin dem 

Aloin nahe, doch wirkt es weit heftiger als dieses. Wenn man daher dem Aristolochin eine 

Stellung im pharmakologischen System anweisen wollte, so könnte man es der Gruppe des 

Aloins zuteilen. Es wäre dann der giftigste bekannte Vertreter derselben.  

Mit dem Vorstehenden glaube ich nicht die physiologischen Wirkungen des Aristolochins 

erschöpfend dargestellt zu haben; ich hatte es mir auch nur zur Aufgabe gestellt, nach 

Reindarstellung des wirksamen Prinzips das Vergiftungsbild in den Hauptzügen zu entwerfen.  

Da sich der Mensch dem Aloin gegenüber wie der Hund verhält, d. h. Erscheinungen von 

Seite des Darms, aber keine Nierenreizung zeigt, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass das 

Aristolochin am Krankenbett als Abführmittel verwendbar wäre.  

Bei der grossen Zahl bekannter Purgiermittel ist eine Bereicherung des Arzneischatzes nach 

dieser Richtung gewiss nicht gerade dringend, und es wäre die Empfehlung eines neuen nur 

im Falle besonderer Vorzüge desselben angezeigt. Ob das Aristolochin solche besitzt, ist nach 

den Versuchen am Tiere nicht zu entscheiden und müsste erst durch klinische Beobachtung 

festgestellt werden.  

Prag am 31. Juli 1891.  
(Dr. Julius Pohl, Über das Aristolochin, einen giftigen Bestandteil der Aristolochia-Arten, Archiv für 

experimentelle Pathologie und Pharmakologie, redigiert von Dr. B. Naunyn und Dr. O. Schmiedeberg, Bd.29, 

Leipzig 1892, S.282-302) 

[1] Guaco wurde fälschlich als eine Aristolochia-Art angesehen, ist jedoch Mikania guaco. Allerdings finden 

sich viele Hinweise auf die Heilwirkung der Aristolochia-Arten in allen Erdteilen gegen Schlangenbisse. 

[Anmerkung: Der Artikel wurde gekürzt. Nicht übernommen wurden: Literaturangaben. - Die umfangreichen 

chemischen Reaktionen und Elementaranalysen S.287-289. - Abbildungen. - Versuch Nr.8 an einem Hund 

S.298-299.] 
 

 

 

 



1893 - Le poison de terre - Ch. Cornevin 

Aristolochia clematitis L. (Aristoloche clématite). - Herbe de 0,60 à 0,80 centim. de taille, 

avec une ou plusieurs tiges dressées glabres, à feuilles cordiformes, entières et alternes. Fleurs 

jaune clair, à périanthe longuement tubuleux, prolongé inférieurement en une lèvre unique; 

capsule pyriforme; souche traçante et profonde. 

Elle se trouve dans les lieux ombragés, pierreux, dans les interstices des chaussées 

d'endiguement, dans les buissons, les vignes et parfois les luzernes. Cette plante est 

généralement citée comme un bel exemple de fécondation par les insectes. 

Dans les campagnes, on la désigne sous les noms vulgaires de Sarrazine, Ratelaire, Pomme 

rasse,  Poison de terre. La racine de l'Aristoloche était employée dans l'ancienne médecine, 

mais elle est abandonnée aujourd'hui, à tort peut-être. 

On n'a point enregistré d'accidents arrivés à l'homme par son usage; on ne voit pas d'ailleurs 

ce qui pourrait l'engager à y toucher. En raison de l'odeur vireuse qu'elle dégage, les bestiaux 

la prennent rarement au pâturage, mais quand elle se trouve mêlée à d'autres fourrages, elle 

est mangée et il a été remarqué que, prise à petites doses pendant quelque temps, elle 

communique au lait une saveur désagréable. 

Ingérée en quantités plus fortes, elle occasionne une véritable intoxication. Jeannin, ancien 

vétérinaire au dépôt de remonte d'Arles, a relaté l'empoisonnement de cinq chevaux qui 

recevaient une luzerne contenant l'énorme proportion de 1 kilog. 100 gr. d'Aristoloche 

clématite par 7 kilog. de luzerne. Voici, d'après cet observateur, les symptômes présentés par 

les malades: "A ma première visite je constatai une espèce d'immobilité générale, de la 

torpeur, un état voisin de l'ivresse, la démarche incertaine; l'un des malades chancelait et 

traînait avec peine son train de derrière. Le pouls avait acquis de l'ampleur, de la vitesse, de la 

force et de la dureté. Des soubresauts, des spasmes, des convulsions légères se manifestaient 

dans diverses régions du corps pendant les somnolences longues, comateuses, qui avaient lieu. 

La pupille était dilatée, la vision obscurcie. Anorexie. Un peu plus tard, constipation opiniâtre, 

émission fréquente d'urine, spasme génital. La convalescence fut très longue." 

Chevalier et plus tard Walz ont extrait de la racine d'Aristoloche un principe amer, jaune, 

insoluble dans l´éther, soluble dans l´alcool, dans 50 parties d'eau chaude et 200 d'eau 

bouillante, auquel ils ont donné le nom à l´Aristolochine. Walz lui attribue la formule 

Q3 H10 O6. A côté de l´aristolochine, ce chimiste a encore obtenu l´acide aristolochique et 

l´essence d'aristoloche. 

Il est probable que c'est à l´aristolochine qu'il faut attribuer les effets constatés chez les 

chevaux dont il vient d'être parlé. 

L'agriculteur devra détruire l'Aristoloche quand elle apparaîtra dans ses prairies permanentes 

ou temporaires. 

Les autres espèces d'Aristoloches indigènes : A. rotunda, A. longa, A. pistolochia, sont acres 

comme l'Aristoloche clématite et occasionneraient probablement les mêmes accidents. Il sera 

bon d'être en garde également vis-à-vis de l´A. Sipho, plante américaine acclimatée 

maintenant chez nous et communément utilisée pour ombrager les tonnelles et les berceaux 

dans les jardins. 

Les Aristoloches exotiques sont nombreuses et à peu près toutes fort vénéneuses. Il en est une 

qui est particulièrement bien connue des colons des Antilles, c'est l´A. grandiflora Sw. qu'ils 

appellent vulgairement Tuecochon et Viande à cochon empoisonnée pour indiquer 

son action malfaisante sur cet animal. 
(Ch. Cornevin, Des plantes vénéneuses et des empoisonnements qu´elles déterminent, Paris 1893, 

Aristolochiées, p.157-159) 
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77 n. Chr. - "Die Aristolochia scheint ihren Namen von den Schwangeren erhalten zu 

haben" - Plinius der Ältere 

1. Die Aristolochia (Geburtshelferin) scheint ihren Namen von den Schwangeren erhalten zu 

haben, weil sie ἀρίστη λεχούσαις (den Kindbetterinnen am zuträglichsten ist). Bei uns nennt 

man sie Malum Terrae (Erdübel) und stellt vier Arten fest, eine (1) mit runden Wurzelknorren 

und mit Blättern, welche zwischen denen der Malve und des Epheus die Mitte halten, aber 

schwärzer und weicher sind, eine zweite (2) männliche mit langer Wurzel, welche eine Höhe 

von vier Fingern und die Dicke eines Stockes hat; und eine dritte (3), welche sehr lang und 

dünn ist, wie eine junge Rebe, die meiste Kraft besitzt und auch Clematitis (Waldreben-

Osterlucey), von Andern Cretica (cretische Osterlucey) genannt wird. Alle haben die Farbe 

des Buchses, kleine Stengel und eine purpurrothe Blüthe, tragen kleine Beerchen, wie die 

Caperstaude, und ihre Kraft liegt nur in der Wurzel.  

2. Es gibt auch eine vierte Art (4), welche Plistolochia (beste Geburtshelferin) heißt, dünner als 

die zuletzt genannte ist und dichte Wurzelfasern hat und die Dicke einer volleren Binse hat; 

Manche geben ihr auch den Beinamen Polyrrhizos (die vielwurzelige). Alle haben einen 

Arzneigeruch, die längliche und zartere Wurzel aber einen angenehmeren. Ihre Rinde ist 

fleischig und schickt sich auch zu den Nardensalben. Sie wachsen an fetten und ebenen 

Stellen. Die rechte Zeit, sie auszugraben, ist die Erndte und man bewahrt sie, nachdem man 

die Erde abgeschuppt hat, auf. 

3. Am meisten wird indessen die pontische gepriesen (5) und bei jeder Art ist die schwerste zu 

Arzneien tauglicher. Die runde dient gegen die Schlangen; im höchsten Ansehen aber steht 

die längliche, wenn sie nur auch, wie man vorgibt, Knäbchen bildet, sobald man sie nach der 

Empfängnis in Rinderfleisch an die Gebärmutter bringt. Die Fischer Campaniens nennen die 

Wurzel, welche eine runde Gestalt hat, Erdgift und wir sahen, wie sie dieselbe mit 

beigemischtem Kalke zerstoßen ins Meer streuten; die Fische eilten mit wunderbarer Begierde 

herbei und trieben sogleich entseelt daher. Diejenige Art, welche den Beinamen Polyrrhizos 

hat, soll, wenn man ihre Wurzel in Wasser trinkt, bei Verstauchungen, bei Quetschungen und 

bei einem Falle von oben, ihr Same aber bei Seitenschmerzen und Nervenübeln sich sehr 

nützlich zeigen, auch soll sie stärken, erwärmen und die Geilheit reizen." 

(1) Die runde Osterlucey (aristolochia rotunda L.) 

(2) Die lange Osterlucey (aristolochia longa L.) 

(3) Die gemeine Osterlucey (aristolochia clematitis L.) 

(4) Die gekerbte Osterlucey (aristolochia pistolochia L.) 

(5) Vgl. B. IX, Kap. 83. 

(Cajus Secundus Plinius Naturgeschichte, übersetzt von Ph. H. Külb, Fünfte Abtheilung, Stuttgart 1855, 

25.Buch, Kap.54, S.2790-2791) 

 



 

1. Jhdt. n. Chr. - "Die Osterlucey ist den Kindtbetterinnen hülfflich" - Dioscorides 

"Osterlucey / Griechisch und zu Latein Aristolochia genennet / hat solchen ihren Namen 

oberkommen / dieweil sie den Kindtbetterinnen hülfflich ist. Es sindty drey Geschlecht der 

Osterlucey. Das eine ist rundt / vnnd wird das Weiblin genennet / mit Blättern den Ephew 

Blättern ehnlich / eines fürnemblichen Geruchs / scharpff am Geschmack / vnd solche Blätter 

sindt zart / weych / ein wenig rundt / hat viel ästlin auß einer Wurtzel wachsend / mit langen 

Zweygen / wie Rebschoß / weisse Blumen einem Häutlin enhlich / vnd dasselbige so darinnen 

rot ist / ist eines schwehren stracken Geruchs. Das ander geschlecht ist lang / vnd wirdt das 

Männlin genannt / von etlichen auff Griechisch Dactylis genennt / hat Blätter länger dann die 

runde / schmale / zarte ästlin / Spannen lang / mit einer purpurfarben Blumen / eines 

schwehren Geruchs / welche / wenn sie welck wird / die Gestalt einer Byren bekompt. Die 

Wurtzel der runden Osterlucey ist rundt / kuglecht wie ein Rübe. Der langen aber eines 

Fingers dick / Spannen lang / offt länger. Sie sindt beyde jnnwendig der Farben deß 

Buchßbaums / an dem Geschmack bitter / eines bösen und stinckenden Geruchs. Das dritte 

Geschlecht ist lang auffgeschossen / wie ein junge Rebschoß / daher sie auch bey den 

Grieschen Clematitis genennet wirdt / hat schmale zarte ästlin / voller rundtlechter Blätter / 

den Blättern des Haußlauchs ehnlich / vnnd hat Blumen wie die Weinrauten / lange / schmale 

Wurtzeln / mit einer dicken wolriechenden Rinden umbgeben. Diß dritte Geschlecht der 

Osterlucey ist zu der Dickmachung der köstlichen wolriechenden Salben sonderlich bequem. 
[1] 

Die runde aber widerstehet allem Gifft. Die lange Osterlucey / eines quintlins schwehr mit 

Wein getruncken / vnnd wie ein Pflaster oberlegt / ist gut wider die Schlangen vnnd das 

tödtlich Gifft. Mit Pfeffer und Myrhen getruncken / oder zum zäpflin gemacht / vnnd den 

Frawen in die Schame gethan / treibt sie der Frawen Zeit / zu sampt der Geburt / dem Bürtlin / 

oder andern Geburt / vnnd sonst allem dem / was die Beermutter beschwehrt. Die runde 

Osterlucey / ist zu eben denselbigen vnd allen Gebrechen dienlich vnd gut / dazu die lange ist 

gerühmt / wie gleichfalls auch wider das kluxen / keichen / wider die kält mit dem Zittern und 

Biben / so mit dem Eingang der vnderlassenden Fiber herkompt / wider den Krampff / 

Schmertzen der Seyten und Miltzsucht / vnd sonderlich wenn sie mit Wasser getruncken. 

Zeucht die spitzen vnd dorn von einem herauß / wie gleichfals auch die schifer der 

gebrochenen Beyne. Reynigt die faule unsaubere Geschwere / erfült die tieffe Geschwer mit 

fleisch / mit Violwurtz und Honig vermischt / säubert die Zän / und das Zanfleisch. 

Das dritte Geschlecht / Clematitis genent / ist zwar auch wider alle jetztgemeldte Gebrechen 

gut / jedoch nit so kräfftig. 

(Joannes Danzius, Peter Uffenbach, Kräuterbuch deß uralten vnnd in aller Welt berühmtesten Griechischen 

Scribenten Pedacii Dioscoridis Anazerbaei, Franckfurt am Mayn 1610, Osterlucey, S.152-153) 

[1] Zu den hier genannten Osterluzei-Arten siehe "Die Osterluzei - Die drei Osterluzei-Arten des Altertums" 

 

 

1560 - "Osterlucei ist ein rechte frawen wurtzel" - Hieronymus Bock 

Osterlucei ist ein rechte frawen wurtzel / zu der verserten schwerenden muter dienstlich / 

warmer / druckener eigenschafft / zu allen faulen fliessenden schäden / Innerlich und 

Äusserlich zubrauchen. 

Innerlich:  Osterlucei mit Myrhen und Pfeffer in wein gesotten / vnnd gedruncken / reinigt 

die weiber nach der geburt / treibt auß allen unrhat / vnd sol zwar ein jede Kindtbetterin zum 

wenigsten obder diese wurtzel drincken / damit sie der reinigkeit desto gewisser wäre. 

Mit wein für sich selbst gesotten / und gedruncken / heilet vnd seübert alle innerliche brüch 

vnd wunden / der Lungen / der seytten / der Lebern vnd der mutter / fürt auß alle flegmatische 

und Cholerische feuchtigkeit. 



Äusserlich: Eyn zäpflin von Osterlucei gemacht fürdert der frawen zeit. 

Der wein von Osterlucei gesotten / seübert und heilt alle faule wunden vnd schäden / 

sonderlich an heimlichen orten / damit geweschen / vnd das pulver von der gedörten wurtzel 

darinn gezettelt. 

Gemelter wein mit wenig honig vermengt / vnd also warm in die oren gethon / heilt das 

geschwär der selben / vnnd stillet den schmertzen. 

Osterlucei rein gepulvert / vnnd mit so vil Violwurtzel in honig temperiert / zu einem pflaster 

/ vnnd auffgelegt / macht fleisch wachsen / doch das die wunden zuvor geseübert seien / mit 

einer Decoction von Osterlucei gemacht. 

Osterlucei wurtzel wann sie noch grün ist / zerknitscht vnnd obergelegt / zeucht aus dorn / 

spreissen / pfeil / vnnd anders / bringt die wunden zum eiter vnd der heilung. 

In summa Osterlucei und Holwurtz / seind zu allen fliessenden schäden dienstlich / vihe und 

leütten. Derhalben die Roßartzet / vnd schmid solcher wurtzel und kraut zu den verwundten 

pferden nit entperen können. 
(Hiernonymus Bock, Kreuter Buch, Straßburg 1560, Von Osterlucei. Cap. LVII.) 

 

 

1563 - "Und solt zwar ein jede kindbetterin zum wenigsten ober diese wurtzel trincken" 

- Petrus Matthiolus 

In Leib: Die Osterluceywurtzeln eines quentlen schwer mit wein getruncken / sindt gutt für 

gifft und Pestilentz. Werden derhalben dem Theriack zugethan. Sie heylen auch die 

Schlangenbiß / so mans oberlegt. 

Die wurtzeln mit Myrrha und Pfeffer gesotten / vnd getruncken / bringen den frawen ihre 

blumen / treiben das bürdlin auß / und allen vnrart / so in der mutter ist. Und solt zwar ein 

jede kindbetterin zum wenigsten ober diese wurtzel trincken / darmit sie der reinigung desto 

gewisser were. Ein zäpfflen daraus gemacht / vnd in die scham gestossen / hat gleiche 

würckung. 

Weitter dienen diese wurtzeln zum keichen / heschen / zur verschleimpten und schweren brust 

/ fallenden siechtagen / krampff / und weethumb der seiten / so man sie in wasser seudet / 

vnnd darvon trincket. 

Mesue spricht: Beyde Osterlucey haben ein krafft zu purgieren / das ist war / so man des 

pulvers drey quentle trinckt / bewegen sie den Stulgang / vnd treiben den schleim auß / auch 

(wie andere sagen) die gallen. 

Der runden Osterluceyen wurtzel ist den fischen sehr angenem / dann so man diese wurtzel 

zerstossen mit Kalch in ein wasser wirfft / alßbaldt eilen die fische dartzu mit wunderbarlicher 

gebirdt / essens / aber dieser lust gedeiet jn nicht wol / dann sie erstarren darvon / schwimmen 

empor halb todt / wie Plinius bezeuget / er habe solchs selber gesehen. 

Aussen: Otserluceywurtzeln / wenn sie noch grün seindt / zerknitscht / vnd obergelegt / 

ziehen auß die dorn / spreissen / pfeil / schifer der zerbrochenen gebeine / vnd dergleichen. 

Der wein von Osterlucey gesotten / saubert vnd heylet alle faule und frische wunden / 

fliessende beinlöcher / vnd allerley schäden / sonderlich an heimlichen orten / darmit 

gewaschen / vnnd das pulver von der gedörrten wurtzel darein gesähet. 

Die Roßärtzte und schmide wissen diese wurtzel wol zu brauchen / wenn die pferde 

verwundet / oder vom sattel gedruckt sindt / strewen sie dieß pulver ein / ist sehr gutt. 

Obgemelter wein mit wenig honig vermengt / vnd allso warm in die ohren gethan / heylet das 

geschwär derselbigen / vnd stillet den schmertzen. 



So man die zän mit dieser wurtzel reibt / so seubert vnd polirt sie dieselbigen. 

Osterlucey gepulvert / vnd mit essig gemischt / ist gutt die räud darmit gewaschen. 

Osterlucey mit Eibischwurtz / Wegbreyt / und honig gemengt / vnnd warm auffgelegt / 

sänfftigt das Podagra. 

Eun gutt / bewert pflaster zu den wunden vnd unreinen schäden: Nim die bletter oder wurtzeln 

von Osterlucey / dörre und stoß sie zu pulver. Diß pulver / Terbenthin / und Leinöl mische 

zusammen in einem tigel ober einem linden kolfewer / vnd mache ein salbe / die nicht zu dick 

/ noch zu dünn sey / und halts zum gebrauch. 

Osterlucey heißt Griechisch und Lateinisch Aristolochia. Arabisch Zaraund oder Masmora. 

Welsch Aristologia. Spanisch Astronomia. Frantzösisch Foterrle. Behmisch Podrazec. 
(Petrus Mattiholus, New Kreütterbuch, Prag 1563, Von Osterlucey. Holwurtz. S.259-260) 

 

 

1597 - "The Birthwoort is good against serpents and deadly things" - John Gerarde 

"Disocorides writeth, that a dram waight of long Birthwoort drunke with wine and also 

applied, is good against serpents and deadly things: and that being drunk with myrrhe and 

pepper, it expelleth whatsoever is left in the matrix after the childe is delivered, the flowers 

also & dead children: and that being put up in a pessarie, it performeth the same. 

Round Borthwoorte serveth for all these things, and also for the rest of the other poisons: it is 

likewise availeable against the stuffing of the lungs, the hicket, the shakings and shiverings of 

agues, hardness of the milt or spleene, burstings, cramps, and convulsions, paines of the sides, 

if it be drunk with water. 

It plucketh out thornes, splinters, and shivers, and being mixed in plaisters, or pulteses, it 

draweth foorth scales or bones, removeth rottennesse and corruption, mundifieth and scoureth 

foule and filthie ulcers, and filleth them up with newe flesh, if be mixed with Ireos and hony. 

Galen saith, that branched Birthwoort is of a more sweete and pleasant smell: and therefore is 

used in ointments; but it is weaker in operation then the former ones. 

Birthwoort as Plinie writeth being drunke with water is a most excellent remedie for crampes 

and convulsions, bruses, and for such as have fallen from high places. 

It is good for them that are short winded, and troubled with the falling sicknes. 

The rounde Aristolochia doth beautifie, clense, and fasten the teeth, if they be often froted or 

rubbed with the powder therof." 

(The Herball or General Historie of Plantes. Gathered by John Gerarde of London Master in Chirurgerie. 

Imprinted at London by Iohn Norton. 1597. Chapter 297, Of Birthwoorts, p.698) 

 

 

1640 - "Aristolochia is good to helpe women that are ready to be delivered" - John 

Parkinson 

"Aristolochia is good to helpe women that are ready to be delivered, and that are delivered, 

and not those that are with child, not ready to be delivered, for in such it may cause 

abortment, or delivery before the time." (…) 

"Galen, lib. 6. simpl. med. as I shewed you before sheweth the severall properties of these 

Aristolochia´s, the roote saith he of Aristolochia is of most use for medicines, being bitter and 

somewhat sharpe, the round is the most subtill of them all,, and of more effect for all diseases; 

that which is called Clematitis is sweeter in sent then the other two [1], and therefore those that 

make sweete ointments, doe use it in their ointments, but it is of lesse force and vertue in the 

curing of any disease; the Long hath lesse tenuity of parts in it, then the round, but yet is not 



without efficacy, for it hath a clensing and heating power therein. yet it clenseth and digesteth 

lesse then the round, but healeth no lesse, yea peradventure more, and therefore the long is of 

more use, for those that have neede of a meane clensing in the tuberous swellings of the flesh, 

and in fomentations of the mother, but where there is a neede of a stronger extenuating 

faculty, there the round is of more use: and therefore the round Birthwort, doth more help to 

cure those greeses and diseases, that rise from the obstruction or aboundance, and grossenesse 

of raw and windy humors: it draweth forth thornes, and splinters, &c. out of the flesh, it 

healeth all putrefactions, il clenseth and maketh sound foule and filthy Ulcers, it clenseth the 

gums, and the teeth, and maketh them white; it is profitable for those that are troubled with 

the shortnesse of breath, with the hickocke, with the Falling sicknesse, or with the Gout, if it 

be drunke with water, (or wine rather) as also for those that are bursten or troubled with 

Crampes or Convulsions, or shrinkings of the sinewes and veines, and is as profitable as any 

other medicine whatsoever: and thus farre are the words of Galen, in the place before recited: 

Mesues, Paulus Aegineta and Aetius do shew the purging qualitie therein, which Dioscorides 

and Galen either knew not (as in Rubarbe) or past it over in silence, who faith, that the roote 

either of the round or running Birthwort, doth purge downeward flegmaticke and cholericke 

humors also: it clenseth the lunges and the parts of the breast, from the toughnesse and 

rottenesse of humors: whereof a plaine demonstration is, that it helpeth those that are 

flegmaticke or shortwinded very much: if it be taken inwardly or applied outwardly to the part 

it mightily draweth downe womens courses, expelleth the dead child and afterbirth, and in the 

paines of delivery hath very good effect to cause the more speedy ease and delivery, and to 

cleare the parts, of what is accessary: the roots in pouder taken with Mirrhe & Pepper in wine, 

is used also for the same purposes; it resisteth poyson of all sorts, the long resisteth the 

venome of Serpents, and other living creatures, the round resisteth all other sorts of poyson: 

but Pliny inverteth this order: the roote of the round being taken in water, helpeth those that 

are brused by falls, blowes, &c. as also the paines of the sides; the running Birthwort helpeth 

the falling downe of the mother, being eyther applied in pessarie or in fume, and the place 

bathed with the decoction; it is said that divers in Spaine doe use the rootes of the Spanish 

running Birthwort with no lesse good successe, then they doe the rootes of Sarsaparilla, to all 

the uses whereunto the Sarsa serveth: the distilled water of the greene herbe, when it is in 

flower is profitable for all the diseases aforesaid, and in espciall preserveth from the Plague, 

and is an especiall good remedy for the winde collicke: the Pistolochia or bushy rooted 

Birthwort, is commended by Pliny for all the aforesaid womens diseases, to be as effectual as 

the other, and that it is very profitably applyed to those that are troubled with Convulsions and 

Crampes, or those that have been bruised by stroakes or falles, if it be drunke with water, the 

seede worketh more strongly: the roote of the round Birthwort helpeth the draw forth broken 

bones, or any other hurtfull thing lying in the flesh, if the fresh roote bee applyed, and bound 

thereto: the pouder of the dryed roote is of singular good use in all eating, or running, foule 

and rotten Ulcers, as also that are hollow and Fistulous, by clensing and filling them up, or 

causing the flesh to grow soundly, especially for Fistulaes, if a little Hony, and the roote of 

Iris or the Flowerdeluce bee used with it: it healeth also all wounds in the head: the fumes 

thereof, or the pouer in a quilted cap, stayeth all Fluxes and distillations of thinne rheume 

from the head? and it is an usuall saying, that without Birthwort no Chirurgion can performe 

any great cure: the long Birthwort is used as well as the ground, in most of those diseases 

either inward or outward, and some also doe hold that the Clematitis or running kind is no 

lesse effectuall, but you heard before the judgement of Galen concerning it. Pliny in his 25. 

book and 8. Chap. saith that the fishermen in Campania did call the roote of the round 

Birthwort the venume of the earth, and that having bruised it and minced it with Lime and 

Chalke, and cast into the Sea, all the Fishes within a great way would with incredible desire 

gather themselves thereto, and presently upon the taking there of become as dead, whereby 

they might easily be taken: but Lonicerus noteth it as an errour in Pliny, who referreth that 



qualtity to the roote of Aristolochia which should be attributed to Cyclamen, which he saith is 

called by the Greeks piscium venenum, because it killeth them." 
(John Parkinson, Theatrum botanicum; The Theater of Plants. Or, an Herball of a Large Extent, London 1640, 

Cap. LXIII, Aristolochia, Birthwort, p.293, 294-295) 

[1] Aristolochia rotunda and Aristolochia longa. 
 

 

1731 - "Die Osterlucey verzehrt all faul Fleisch und hält die Geschwär rein" - Jacobus 

Tabernaemontanus, Caspar Bauhin 

Innerlicher Gebrauch: Es schreibet Fernelius, daß die Wurtzel der Holwurtz gar nutzlich 

gebrauchet werde / den kalten groben Schleim / so sich im Leib und den Gliedern verhalte / 

zu zertheilen / und zum purgieren geschickt zu machen / reinige auch das Hirn von aller bösen 

Feuchtigkeit / und werden also nutzlich gebrauchet zu der fallenden Sucht: raume auch die 

Brust und Lunge von allem groben Schleim / und bekomme derohalben wol denjenigen / 

welche voll um die Brust seynd / einen schweren Athem führen / stätigs Husten und Keichen / 

und gleich als ersticken wollen: habe auch eine Krafft / alle innerliche Geschwär 

auffzubrechen. Und treibe die todte Frucht aus dem Leib / sey auch sonsten der lebendigen 

Frucht schädlich. 

Disocorides schreibt / ein Quintlein des Pulvers mit Wein getruncken: und wie ein Pflaster 

übergelegt / sey gut wider das tödtliche Gifft. [Heyle auch der Schlangenbiß / so mans 

überleget / werden derohalben dem Theriack zugethan.] Und meldet / daß die runde Holwurtz 

allem Gifft widersteht. 

Es hat auch die Osterlucey eine Krafft / die verstande Zeiten der Frauen wieder zu bringen / 

und die Mutter zu reinigen: Derohalben auch Dioscorides schreibet / daß die Wurtzel mit 

Myrrha und Pfeffer gesotten / und darvon getruncken / den Weibern ihre Zeit bringe / und 

treibe aus die andere Geburt: [Und allen Unrath / so in der Mutter ist / und solte zwar ein jede 

Kindbetherin zum wenigsten über diese Wurtzel trincken / damit sie der Reinigung desto 

gewisser wäre.] 

Rondeletius schreibet / daß die Wurtzel wol könne gebrauchet werden an den jenigen / so mit 

dem Schlag gerühret seyn / dann sie verzehret den Schleim / darvon die Nerven verstopffet 

werden / und löset die Verstopffung auff. Darzu man beyd das Pulver brauchen kan / oder 

aber einen Tranck daraus machen. 

Galenus meldet auch / daß die Holwurtz ein besondere Artzney seye wider den Krampff / in 

Honigwasser gesotten / und davon getruncken. 

Es meldet auch Dioskorides, daß sie den Miltzsüchtigen gut sey. 

[Mesues schreibet: beyde Osterlucey haben eine Kraftt zu purgieren / welches wahr ist / so 

man das Pulver drey Quintlein schwer trinckt / bewegen sie den Stulgang / und treiben den 

Schleim aus / auch wie etliche wollen / die Gallen. 

Der runden Pulver in einem weichen Ey offt eingeben / ist gut zu des Magens 

Mundschmertzen. 

Diese Wurzel sind auch kräfftig in den Clystieren der Apoplecticorum und Epilepticorum.] 

Äusserlicher Gebrauch: Fernelius schreibet / die Holwurtz habe eine grosse Krafft zu 

säubern und zu reinigen: Heile und verzehre all faul Fleisch / halte die Geschwär rein / und 

töde die Würm darinnen / entweder das Kraut zerstossen und grün darüber geleget / oder aber 

das Pulver darum gesträuet. 

Er meldet auch daß sie Spreissen / Dorn / Pfeil und Schieffer ausziehe. Wann man das Kraut 

zerknischt / und darüber leget: derohalben die Balbierer dieses Krauts gar nicht in ihren 



Stichpflastern vergessen. 

Galenus schreibet / daß sie die unsaubere Geschwär wol reinige und frisch mache / man soll 

das Kraut in Wein oder Laugen sieden / und die Geschwär / oder Wunden darmit auswäschen 

/ darnach das Kraut darüber legen / oder das Pulver darein sträuen. 

Es brauchen die Schmied diß Kraut gar sehr zu den Schäden der Pferden. 

[Wann die Pferd verwundet / oder vom Sattel gedruckt sind / sträuen sie diß Pulver von der 

Wurtzel ein.] 

Das Pulver mit Honig vermischet / und angestrichen / säubert die Haut / vertreibet die Flecken 

und Zittermähler: wie auch die Räude. 

[Osterlucey gepulvert / und mit Essig vermischet / ist gut die Räude damit gewaschen. 

So man die Zähn mit dieser Wurtzel reibet / so säubert sie dieselbigen.] 

Dioscorides schreibet / wann man die Wurtzel zu einem Mutterzäpfflein mache / und 

gebrauche / so bringe sie den Frauen ihre vestandene Zeiten oder Menses. 

Wider solchen Gebrechen soll man eine solche Bähung oder fomentum machen: Nimme 

Osterluceyblätter ein gut Theil / fast ein Pfund / oder ein halb Pfund nach Gelegenheit. 

Pappeln / Eybisch / Dosten und Beyfuß jedes ein gut Theil / thue dazu Lilienwurtzel / 

Leinsaamen und Foenugrec. koche die Stück in Wasser und Oel / und gebrauche es wie ein 

Fomentum. 

Man pflegt auch nach der Bähung sich zu schmieren mit einem Sälblein / welches also kan 

gemachet werden: Nimm Camillenöl / geehl Veyelöl und Lilienöl / jedes ein Loth / Gänsfett 

ein Loth / darzu mische das Pulver von Holwurtz anderthalb Quintlein / und mache mit 

Wachs ein Sälblein. 

[Ein bewährt Pflaster zu den Wunden und unreinen Schäden: Nimm die Blätter oder Wurtzel 

von Osterlucey / dörre und stosse sie zu Pulver: diß Pulver vermische mit Terpenthin und 

Leinöl zusammen in einem Tiegel / über einem linden Kolfeuer / und mache eine Salbe 

daraus.] 

Von Osterluceysafft: Dieser Safft ist gut in die Wunden gethan / dieselbige frisch zu behalten. 

Wann man diesen Safft in die unreine faule Geschwär thut / verzehrte er alles was faul 

darinnen ist: derowegen die Wund-Aertzte diesen Safft auch unter ihre Salben mischen sollen 

/ so sie zu den unsaubern Geschwären gebrauchen. 

Es ist noch allhier zu mercken bey der Beschreibung der Osterlucey: daß beneben dem 

Geschlecht der Osterlucey / so ich im Anfang dieses Capitels aus dem Herren Dodonaeo 

beschrieben / noch ein ander Geschlecht von Lobelio gesetzet sey / so auch Aristolochia 

clematitis genennet wird / welche starck auffwächst / und sich nicht also umwindet / als die so 

vornen beschrieben ist: und halte zwar darfür / daß der Author mehr des Lobelii, so auffrecht 

wächst / dann den Herren Dodonaei, so ich beschrieben / will verstanden haben." [1] 

[Von dem gebranten Wasser von langer Osterlucey: Es soll das Kraut und Wurtzel von der 

langen Osterlucey / wann sie im besten Blühet ist / klein zerhackt / in weissen Wein wol 

erbeitzt worden / hernacher gemächlich abgezogen werden. Diß Wasser ist ein heimlich 

Experiment für die Versehrung heimlicher Orten: fur faule gifftige Schäden / darmit sauber 

gewaschen / genetzte Tüchlein darüber gelegt / und des Tages vielmal erfrischet / auch des 

Pulvers darinn gesträuet. 

Es kan auch an statt eines Wund-Trancks gebrauchet werden: den Weibern in Kinds-Arbeit / 

auff drey Löffel voll eingeben / hilffet ihnen / treibet die Nachgeburt / und die Reinigung nach 



der Geburt. 

Reiniget und trucknet das Hirn von kalten Flüssen / erweitert die Brust / eröffnet die Leber 

und Miltz: treibet das Gifft vom Hertzen / daher es dann in der Pestilentz köstlich / Abends 

und Morgens auff 3 Loth getruncken / nimmt das Leibwehe: Heilet auch alle innerliche Brüch 

und Schäden. 

Warm in die schwerenden Ohren gethan / heilet solche Geschwär bald / und lindert die 

Schmertzen. Die gifftige Stich der Schlangen / damit gewaschen / und genetzte Tüchlein 

übergelegt / zeucht den Gifft aus: ein Schwamm darinnen genetzet / und warm auff den 

Mastdarm / so dem Menschen ausgehet / auffgelegt / heilet den. 

Wo einer in scharffen Spreissen / Dorn / Nägel und dergleichen getretten hätte / der netzte 

Tüchlein in diesem Wasser / legs über / bringet den Schaden zu Eyter / und machet ihn 

ausschweren." 

(Jacobus Theodorus Tabernaemontanus, Caspar Bauhin, Neu vollkommen Kräuter-Buch, Offenbach am Mayn 

1731, Von Osterlucey, S.1142-1143) 

[1] Tabernaemontanus beschreibt zu Beginn des Kapitels drei Osterlucey-Arten: die Runde Osterlucey, die 

Lange Osterlucey und Aristolochia clematitis. 

 

 

1806 - "Innerlich eingenommen belebt diese Wurzel die gesunden Naturkräfte" - 

Albrecht von Haller 

"Mit herzförmigen Blättern, geradem Stengel und in den Astwinkeln angehäuften Blumen. 

Ich bin nicht gewiß, ob sie wirklich in der Schweiz einheimisch sei. Indessen findet man sie in 

den Weinbergen von la Sara, Bonneville, Douane und andrer Orten. 

Ihr Geschmack ist scharf bitter, und sehr stark; man sagt sogar, daß sie diese Eigenschaft in so 

hohem Grade besitze, daß sie den französischen Weinen, wo sie in Menge wächst, einen 

üblen Geschmack mitteile. Sie verbreitet einen Geruch, welcher eben so stark als 

durchdringend ist. Ihr geistiges Extrakt besitzt eine sehr große Bitterkeit und eine Schärfe, die 

sich lange Zeit über spüren läßt. Das wässerige Extrakt ist etwas salzig und leicht bitter. Die 

Wurzel gibt ein örtliches wundheilendes Mittel ab, welches den bösen Säften widersteht, und 

in alten Geschwüren dienlich ist, selbst dann, wenn sie mit Knochenfraß verbunden sind, auch 

gegen die Erzeugung des wilden Fleisches. In dieser Absicht wendet man die Wurzel in 

Pulver an, oder man nimmt den Wein, worin die Wurzel gesotten hat, dazu. 

Innerlich eingenommen belebt diese Wurzel die gesunden Naturkräfte, und hilft in der 

Kachexie, der Unterdrückung der Monatszeit und der Kindbettreinigung - , auch hilft sie der 

chronischen Unverdaulichkeit ab, welche die Gicht veranlaßt. Man kann davon bis zu einem 

Quentchen geben, denn eine größere Gabe erregt Erbrechen. Auch, wenn man sie allzulange 

brauchen läßt, beraubt sie den Magen seiner zottigen Haut und zerstört sie, welches, wie  man 

sich überzeugt hat, den Personen widerfahren ist, welche den zu Münster so belobten, aus 

dieser Wurzel bereiteten Magentrank gebraucht hatten. Cullen bestätigt diese Erfahrung in 

Absicht der zottigen Haut des Magens. Chomel hat von der Osterluzey in Klystieren sehr gute 

Wirkungen bei inneren Hämorrhoiden gesehen (welche schon in Vereiterung gegangen eben 

Mastdarmfisteln erzeugen wollten); er setzt hinzu, daß der Absud von einer halben Unze der 

runden Osterluzey mit Wermutspitzen versetzt (acht Tage über, Vic.), alle Morgen getrunken, 

Personen geheilt hat, welchen Eiter durch den Stuhl abging. Man nimmt bis zu achtzig 

Tropfen von der Essenz dieser Wurzel beim Podagra. Diese Wurzel war ein Ingredienz eines 

Geheimmittels, welches ein Apotheker zu Bienne, Namens Wits, als ein Spezifikum gegen 

eben diese Krankheit verkaufte. Bennet sagt, wenn man die Essenz dieser Wurzel abdampfen 

lasse, so verwandle sie sich in eine rote Substanz von Konsistenz des Honigs, koche man sie 

aber mit Zucker ein, so bekomme man einen in der Gicht heilsamen Sirup. Einige haben in 



dieser Pflanze ein Gegengift des Vipernbisses finden wollen. 

Sie kam zu der Zusammensetzung des schwarzen Pflasters, welches Galen auf bösartige 

Geschwüre zu legen empfahl. Der Absud der Wurzel hat in einem Lebergeschwüre geholfen." 

(Albrecht von Haller´s Arzneimittellehre der vaterländischen Pflanzen nebst ihrem ökonomischen und 

technischen Nutzen, aus dem Französischen übersetzt von Dr. Samuel Hahnemann, Leipzig 1806, Aristolochia 

clematitis, l´Aristoloche clématite, ronde, Waldreben-Osterluzey, S.43-45) 

 

 

1868 - "Eine köstliche Arznei für alle Schäden und Versehrung an heimlichen Orten bei 

Mann und Frau" - Ch. Birkmeyer 

"Der Osterluzei sind zwei Gattungen: die runde und die lange. Die gemeine Osterluzei hat 

Blätter dem Efeu gleich, rund, breit und glatt. An den Stengeln bekommt sie ihre hohlen, 

länglichen, gelben oder schwarzbraunen Blumen, wie spitze Hütlein, mit einem starken 

Geruch, und wenn sie verblühen, werden sie einer Birne ähnlich, in welcher der Samen liegt; 

wenn derselbe zeitig geworden, springt die Birne in fünf Teile auf und der dreieckige Samen 

fällt heraus. Die Wurzeln sind dünn und lang. Man findet sie in ganz Deutschland, Ungarn, 

Frankreich und Spanien. 

Beiderlei Osterluzei Wurzeln werden in der Arznei gebraucht; sie sind bitter und etwas scharf, 

warm und trocken im Anfang des dritten Grades, doch ist die runde kräftiger. Die 

Osterluzeiwurzel wird wegen ihrer besonderen Kraft wider das Gift und Pestilenz unter den 

Theriak getan. Nimm ein halbes Quintlein Osterluzei, Myrrhen ein Skrupel, rotes 

Bukenwasser 2 Loth. 

Diese Arznei bringt den Frauen ihre Reinigung, treibt die tote Leibesfrucht und Nachgeburt 

aus und reinigt die Mutter von allem Unrat, der sich bei der Kindbetterin gesammelt hat, 

deshalb kann eine jede Kindermutter ab dieser Wurzel trinken, damit die so hochnotwendige 

Reinigung ihren rechten Fortgang behalte. 

Ein gelehrter Medikus hat das Pulver von der runden Osterluzei, in einem warmen Ei, oft mit 

großem Nutzen in den Magenmundschmerzen oder Cardalgie gegeben, wie solcher 

Camerarius berichtet. 

Fernelius schreibt, die Osterluzei habe eine große Kraft zu reinigen, heile und verzehre das 

faule Fleisch und säubere die Geschwüre, entweder das grüne Kraut gestoßen und darüber 

gelegt, oder das Pulver darein gestreut; er meldet auch, dass sie Spreißen, Dorn und Schiefer 

ausziehe, wenn man das Kraut zerquetscht und darüber legt. 

Es brauchen auch die Schmiede dieses Kraut zu den Schäden der Pferde, denn wenn ein Pferd 

verwundet und vom Sattel gedrückt wird, streuen sie das Pulver von dieser Wurzel in die 

Wunde, dieweil es kein wildes Fleisch darin wachsen lässt. 

Der Wein, mit Osterluzei gesotten, säubert und heilt alle frischen und faulen Wunden, 

fließende Beinlöcher und allerlei Schäden, besonders an heimlichen Orten, damit gewaschen 

und das Pulver von der gedörrten Wurzel darein gestreut. 

Wenn man den Osterluzeisaft in die alten unreinen Geschwüre tut, verzehrt er alles was faul 

darin ist, deshalb die Wundärzte diesen Saft auch unter ihre Salben mischen, die sie zu 

unsauberen Geschwüren gebrauchen. 

Den trefflichen Nutzen, den das aus der langen Osterluzei destillierte Wasser enthält, 

beschreibt Nikolaus Agerius also: Dieses Wasser ist eine köstliche Arznei für alle Schäden 

und Versehrung an heimlichen Orten bei Mann und Frau, so wie für alle anderen faulen 

Schäden, so damit gewaschen, leinene Tücher darin genetzt und des Tages etliche Mal 

darüber gelegt und das reine Pulver darein gestreut. 



Den Frauen, welche in Kindsnöten liegen, zwei bis drei Löffel dieses Wassers eingegeben, 

hilft ihnen bei der Geburt, treibt die Nachgeburt, tote Frucht und notwendige Reinigung nach 

der Geburt, und hat Dr. Agerius öfters große Dienste damit geleistet. Ferner hat dieses Wasser 

die Kraft, das Hirn und die Brust von kalten Flüssen zu reinigen, eröffnet die Leber und Milz, 

vertreibt die anfangende Gelb- und Wassersucht, nimmt das Leibweh und die fallende Sucht, 

wenn man morgens und abends ein paar Loth trinkt, ist ferner ein vortreffliches Mittel wider 

die Pest, wenn man drei Loth mit einem Quintlein Theriak einnimmt und darauf schwitzt. 

Wenn jemand in einen Dorn, Spreißen oder scharfen Nagel getreten wäre, der netze ein 

Tüchlein in diesem Wasser und schlage es über, es bringt den Schaden zu Eiter und macht ihn 

ausschwären. Der dänische weltberühmte Leibmedikus Simon Pauli offenbart in seinem 

quadripartito botanico, class. II, ein besonderes Mittel von der langen Osterluzei, dessen 

Wirkung er bei offenen Schäden an den Schenkeln selbst wahrgenommen und mit welchem er 

selbst einer vornehmen Jungfrau einen bösen Schaden an den Schenkeln geheilt habe, 

welchen ein berühmter Wundarzt ein ganzes Jahr mit seinem Pflaster ohne Nutzen verbunden. 

Er hat befohlen, man soll das Pulver von der langen Osterluzei nehmen, solches in 

Ehrenpreiswasser sieden, Tüchlein darin netzen und überschlagen, und in wenigen Tagen 

waren die Geschwüre glücklich geheilt dass von demselben kein einziges Blätterlein sich 

mehr gezeigt hat." 
(Ch. Birkmeyer, Populäre Pflanzenkunde und Hausapotheke, 2.A. (1868), S.69-70) 
 

 

1938 - "Aristolochia gehört zu den uralten Heilpflanzen" - Gerhard Madaus 

Geschichtliches und Allgemeines 
Aristolochia gehört zu den uralten Heilpflanzen, deren Anwendung als Mittel gegen 

Schlangenbiß sich in der Literatur der verschiedenen Länder findet. So sagt auch Kobert: "Die 

Anwendung dieser Pflanze, deren Namen im Altägyptischen auf deutsch "schlangenwidrig" 

bedeutet, gegen Schlangenbiß kann kaum ein Zufall sein, da ganz unabhängig davon in den 

Vereinigten Staaten Nordamerikas, in Mexiko, in Westindien und am Magdalenenstrom von 

den Eingeborenen dieselbe Indikation ausfindig gemacht worden ist und noch jetzt zäh 

festgehalten wird." Die berühmten Ärzte des römischen und griechischen Altertums, 

Hippokrates, Theophrast, Dioskurides, Plinius, Scribonius Largus u. a. kennen verschiedene 

Aristolochiaarten. Theophrast wandte sie gegen den Biß kriechender Tiere an. Von Scribonius 

Largus wurde sie gegen Blasensteine empfohlen, als Pflaster angewandt, soll sie gute Dienste 

bei Wunden, Geschwüren und Podagra geleistet haben. Dioskurides nannte verschiedene 

Aristolochiaarten (A. pallida, A. parviflora und A. baetica) als Emmenagogum, Antidot gegen 

Schlangenbiß und Fiebermittel. Im Mittelalter galt die Aristolochia clematitis in erster Linie 

als gutes Emmenagogum und Wundmittel, während Aristolochia rotunda und A. longa als 

Gichtmittel gerühmt wurden. In katholischen Gegenden ist die Osterluzei auch heute noch 

Bestandteil des sogenannten Wurzwisches, eines Straußes, der aus verschiedenen 

Arzneipflanzen besteht und an Mariä Himmelfahrt in der Kirche geweiht wird. 

Wirkung 
Von Hippokrates (Hippokrates Sämtl. Werke, Bd. 2, S. 477, 511, Bd. 3, S. 291, 350, 460, 

579.) wurde die Osterluzei bei Brustfellentzündung und Wassersucht, von der hl. Hildegard 

(Der Äbtissin Hildegard Causae et Curae, S. 168.) als verdauungsförderndes Mittel und von 

Paracelsus (Paracelsus Sämtl. Werke, Bd. 1, S. 530, Bd. 3, S. 412.) als Krebsmittel verordnet. 

Lonicerus (Lonicerus, Kreuterbuch, 1564, S. 208 D.) rühmt sie als uterusreinigend, die tote 

Geburt austreibend ("eine jede Kindbetterin sol aber diß kraut und wurzel trincken"), 

expektorierend, giftwidrig, heilsam bei innerlichen Brüchen und Wunden von Lunge, Leber, 

Nieren und Uterus, bei Asthma, Bauchschmerzen, Epilepsie, Seitenstechen, Milzsucht, Fieber 

und als dienlich zur äußerlichen Anwendung bei Wunden und Versehrungen der Genitalien, 



offenen Beinen, faulen Wunden, Fisteln, Mastdarmvorfall, Gliederkrämpfen und Podagra. 

Matthiolus (Matthiolus, New-Kreuterbuch, 1626, S. 217.) erweitert dieses Anwendungsgebiet 

noch dahin, daß die Osterluzei abführend wirke und Schleim und Galle mit dem Stuhlgang 

ausführe. Um die Zähne zu säubern und zu polieren, soll man sie mit der Osterluzei abreiben. 

Ein warmer Lobredner der Osterluzei als Wundheilmittel ist Zwinger (Zwinger, Theatrum 

botanicum, 1696, S. 634.), der u. a. schreibt: "Die Osterlucey hat sonsten eine große krafft zu 

reinigen / heilet und verzehret das faule Fleisch / und säuberet die Geschwär / entweder das 

grüne Kraut zerstoßen und darüber gelegt / oder aber das pulver darein gestreuet . . . Es 

brauchen die Schmied dieses Kraut zu den Schäden der Pferden / daher wenn die Pferde 

verwundet / oder vom Sattel getruckt sind / strewen sie das pulver von dieser wurtzel in den 

Schaden / denn es darinnen kein wild Fleisch wachsen läßt . . ." Nach v. Haller (v. Haller, 

Medicin. Lexicon, 1755, S. 133.) verwendet man die Wurzel zur Herstellung einer Essenz 

gegen Podagra, die allerdings bei längerem Gebrauch den Appetit verderbe. 

Als ausgezeichnetes Mittel gegen Hämoptoe bezeichnet sie Wrede (L. Wrede, De 

Aristolochia clematitide, sputo cruento atque phthisi pulmonali medende, Dissert. Helmstädt 

1807.). Gegen Gicht, gegen Amenorrhöe und andere durch Atonie des Uterus entstandene 

Krankheiten läßt Hecker (Hecker, Pract. Arzneimittell., 1814, Bd. 1, S. 232.) die 

Osterluzeiwurzel anwenden. Auf Grund zahlreicher eigener Beobachtungen empfahl auch V. 

Colapietro (V. Colapietro, Osserv. med. di Napoli, 1834, jun.) die Wurzeln verschiedener 

Aristolochiaarten als menstruationsförderndes Mittel. 

Die deutsche Volksmedizin kennt heute die frühere Anwendung der Osterluzei bei 

Bluthusten, gichtischen Zuständen und zur Anregung des Lochialflusses nicht mehr (Schulz, 

Wirkg. u. Anwendg. d. dtsch. Arzneipfl., S. 208.). Dagegen werden die Aristolochiaarten 

vielfach vom Volke als Abortivum benützt (Henke-Lubarsch, Handb. d. spec. path. Anat. u. 

Histol., Bd. 10, S. 438.). 

Eine recht ausgedehnte Verwendung findet die Osterluzei in der russischen Volksmedizin, 

wie aus der Zusammenstellung von W. Demitsch (W. Demitsch, in Histor. Stud. des pharm. 

Inst. d. Univ. Dorpat, Bd. I, S. 173.) ersichtlich ist: 

"Pallas (Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs, 3 Bde. St. Petersburg 

1773-1776, Bd. 1, S. 31) sagt, daß die gekochte Osterluzei in Kassimow bei verschiedenen 

Gliederschmerzen und ihre Frucht roh gegessen als ein unfehlbares Mittel gegen 

Wechselfieber gerühmt werden. - Auch Krebel (Volksmedicin und Volksmittel verschiedener 

Völkerstämme Rußlands. Skizzen Leipzig und Heidelberg 1858) führt die rohe Frucht davon 

als Spezifikum gegen Fieber an, und zwar soll die Krankheit dadurch kupiert werden, daß 

zuerst Erbrechen und dann Durchfall entsteht. - Im Gouvernement Woronesch legt man die 

frischen aufgeweichten Blätter der Osterluzei auf Wunden, Furunkel und dergleichen (N. 

Taratschkow, Aus den Reisenotizen bei botanischen Excursionen im Gouvernement 

Woronesch. "Woroneshskaja Besjeda", herausgegeben von M. De Pulé. St. Petersburg 1861, 

S. 241). - In Sibirien wird die Pflanze von den Tungusen bei Syphilis gebraucht. - Die 

Kalmücken behandeln mit einem Aufguß derselben äußerlich Hautausschläge. In Litauen 

wird eine Tinktur der Früchte der Aristolochia bei Uterinkrankheiten eingenommen. Dieselbe 

soll Übelkeit, reichliche Harn- und Schweißsekretion hervorrufen. - Im Kaukasus wird das 

Mittel mit Erfolg bei Fieber angewandt. - Tschernobajew (W. Deriker, Zusammenstellung 

von Volksheilmitteln, die in Rußland von Zauberern gebraucht werden. St. Petersburg 1866, 

S. 53) sah im Gouvernement Saratow einen Fall von Ovarialentzündung post partum mit 

enormer Vergrößerung und starken Schmerzen der Ovarien, bei dem die verschiedensten 

Mittel nichts halfen, während eine Greisin durch innerliche Darreichung der 

Aristolochiafrüchte binnen 8 Tage eine scheinbar völlige Heilung herbeiführte. - In dem 

Kräuterbuch des St. Hashtowt wird die Aristolochia clem. als ein Mittel gegen Epilepsie, 



Krämpfe, Wunden und Schlangenbiß angeführt. Ferner soll sie nach Subow die tote Frucht 

und die Plazenta herausbefördern. - Sljunin (N. Annenkow, Botanisches Lexicon. St. 

Petersburg 1878, S. 34 und 48) sagt, daß eine Abkochung von Aristolochia clemat. von den 

Tartaren bei Fieber getrunken wird. - In Kleinrußland wird eine Wurzelabkochung der Pflanze 

bei Menstruationsverhaltung und ein Tee von den Blättern bei nicht fließenden Hämorrhoiden 

eingegeben (Augustinowitsch, über wildwachsende medicinische Pflanzen im Gouvernement 

Poltawa. Kiew 1853, S. 16). - Der frische Saft derselben wird bei Schwindsucht, eine 

Fruchtabkochung beim schmerzhaften Eintritt der Menses getrunken (Gornitzki, 

Bemerkungen über einige wildwachsende und angebaute Pflanzen der Ukraine-Flora, die als 

Volksheilmittel im Gebrauche sind. Charkow 1887, S. 24).  

["Die Pflanze wird also äusserlich bei Hautausschlägen, Geschwüren usw. gebraucht, innerlich ist sie 

fast überall ein Volksmittel gegen Fieber, ferner wird sie bei Schwindsucht als Ecbolicum und beim 

Menstruationsanomalien und Hämorrhoiden in Anwendung gebracht."] [1] 

H. Diehl und H. Moser (Diehl u. Moser, M. med. Wschr. 1934, Nr. 13, S. 473.) machen auf 

die heilende Wirkung der Osterluzei bei chronischen Geschwüren und Eiterungen, besonders 

bei Paronychien an Händen und Füßen, aufmerksam. Auch bei der Behandlung torpider 

Unterschenkelgeschwüre und begleitender Dermatitis sahen sie ausgezeichnete Erfolge mit 

ihr und berichten schließlich von der Heilung eines hartnäckigen Pruritus und Intertrigo. 

Einige Blätter mit den Stielen werden etwa 10-20 Minuten mit 2-3 Tassen Wasser gekocht 

und die kranke Stelle täglich eine Viertelstunde lang in dem körperwarmen Tee gebadet. 

Wie mir Augustin, Budapest, persönlich mitteilte, konnte in einem Falle von schwerer 

septischer Vereiterung, die nach Ansicht von zwei Chirurgen eine Amputation unbedingt 

notwendig machte, eine Abnahme des Fingers dadurch erspart bleiben, daß der Patient den 

Finger zweimal täglich eine Stunde lang in ein lauwarmes Dekokt von Aristolochia clematitis 

gehalten hat. 

In Jugoslawien wurde von A. Vrgoč (A. Vrgoč, Vjesnik Ljekarnika 1930.) die Frage der 

Anwendung als Wundheilmittel geprüft. Im Experiment konnte nachgewiesen werden, daß 

ein Dekokt auch bei schwersten Verletzungen der Pferde eine beschleunigte Heilung 

herbeiführt. 

Weiter hörte ich von einem Schweizer Chirurgen, daß in der Schweiz in einer Klinik bei 

eitrigen Wunden und frischen Verletzungen sehr häufig verdünnte Aristolochia clematitis-

Tinktur zu Umschlägen benutzt wird. Infektionen wurden seitdem nie beobachtet. 

Die von dem Schweizer Kollegen vermutete keimtötende Wirkung der Aristolochia auf 

Wundbakterien wurde von mir nachgeprüft. Es zeigte sich in keiner Weise eine hemmende 

Wirkung. Die günstige Wirkung bei Wunden ist nur durch Resistenzsteigerung zu erklären. 

Nach einer künstlichen Infektion von Wunden mit Gasbrandbazillen an fünf 

Meerschweinchen blieben drei Tiere, die mit dem Dekokt behandelt wurden, am Leben. Zwei 

unbehandelte Kontrolltiere starben. Der Versuch wurde mehrfach wiederholt, war aber dann 

leider nicht mehr so eindeutig. (Es zeigte sich, daß die Infektion mit Gasbrandbazillen nicht 

ohne weiteres durchzuführen ist. Aus den Erfahrungen der Chirurgen weiß man, daß fast jede 

Straßenwunde Gasbrandbazillen enthält. Hingegen erkranken nur die Personen, bei denen in 

dem zerquetschten Gewebe die Gasbrandbazillen Toxine bilden können. Auch nach 

Injektionen von Coffeinlösung oder anderen die Gewebe angreifenden Flüssigkeiten tritt am 

Ort der Injektion eine Gasbrandinfektion leicht auf, weil die im Blute kreisenden und an und 

für sich harmlosen Gasbrandbazillen dort einen locus minoris resistentiae finden.) E. Meyer 

(E. Meyer, Pflanzliche Therapie, S. 125, Leipzig 1935.) schreibt: "Aus eigener Erfahrung 

kann ich ganz besonders bei Unterschenkelgeschwüren mit Ekzemen in der Umgebung Bäder 

und Umschläge mit einem Aufguß der Osterluzei empfehlen." 



Auch in Brasilien (Peckold, Pharmaz. Rundschau, Bd. 11, S. 181.) werden verschiedene 

Aristolochiaarten gegen Ekzeme, Geschwüre und zur Wundheilung angewandt. 

Die verwandte Species Aristolochia Kaempferi soll die Stammpflanze der chinesischen Droge 

Ma-tou-ling sein, die als Mittel gegen Lungenkrankheiten, Husten, Asthma und 

Hämorrhoiden gilt (Tsutomu Ishidoya, Chinesische Drogen, Teil I, S. 100.). 

In der Homöopathie (Clarke, A Dict. of Pract. Materia Medica, Bd. 1, S. 168, London 1925; 

Heinigke, Handb. d hom. Arzneiwirkungsl., S. 79.) werden fast nur die Species Aristolochia 

milhomens und Aristolochia serpentaria vereinzelt angewandt. 

Schon Orfila (Orfila, Allgem. Toxicol., 1818, Bd. 3, S. 307.) stellte durch Tierversuche fest, 

daß Aristolochia clematitis leichte Entzündung der Schleimhaut, Brechreiz, Schwindel und 

Konvulsionen erzeugt. 

Bei zufällig vergifteten Haustieren wurden hämorrhagisch-gastroenteritische Erscheinungen 

und hämorrhagische Nephritis beobachtet (Fröhner, Lehrb. d. Toxikol. f. Tierärzte, Stuttgart 

1927.). 

Pohl (Pohl, Naunyn-Schmiedebergs Arch. 1892, Bd. 29, S. 282.) sah nach Vergiftung mit 

Aristolochia hochgradige Fettaufspeicherung in der Leber, in der Niere ausgedehnte Nekrosen 

und massige Blutaustritte, außerdem Ekchymosen in Lunge, Darm usw. 

Nach Kyo (Kyo, Fol. pharmacol, japon. 1927, Bd. 4, Nr. ½., S. 123.) bewirkt die Pflanze 

Lähmungserscheinungen am Herzen und der Atmung, Darmentzündung. Auch urämische 

Intoxikationen wurden beobachtet. Über ältere toxikologische und therapeutische Literatur 

vgl. auch Kobert (Kobert, Historische Studien, 1889, I, S. 173.). 

Die Wurzel enthält die N-haltige, kristallisierte Aristolochiasäure und ätherisches Öl, ferner u. 

a. einen Bitterstoff, Apfelsäure, Gerbsäure und 2 Harze (Wehmer, Pflanzenstoffe, S. 264.). 

Bei Untersuchungen über Toxingehalt wurde eine erhebliche Menge von ausfällbarem Eiweiß 

von starker Giftigkeit gefunden (Nach eigenen Untersuchungen.). 5 mg ist für Mäuse die 

Dosis letalis. 

Hinsichtlich der Erhaltung der Fermente in Zubereitungen aus Aristolochia clem. wurde 

festgestellt, daß Peroxydase, Oxydase und Katalase im "Teep"-Präparat erhalten waren, 

während die beiden letztgenannten Fermente in der homöopathischen Tinktur nicht mehr 

nachweisbar und die Peroxydase schwächer nachweisbar war als im "Teep"-Präparat  

Verwendung in der Volksmedizin außerhalb des Deutschen Reiches (nach persönlichen 

Mitteilungen): 

Italien: Gegen Rheumatismus und Ekzeme. 

Norwegen: Innerlich als schweißtreibendes und blutreinigendes Mittel; äußerlich gegen 

Beulen im Ohr und Ohrenschmerzen. 

Ungarn: Gegen Menstruationsanomalien und nach Entbindungen, als Wundheilmittel. 

Anwendung in der Praxis auf Grund der Rundfrage 
Aristolochia clematitis ist ein resistenzsteigerndes Mittel, welches nach den bisherigen 

Erfahrungen auch große Wunden zur beschleunigten Heilung bringt, ohne daß Infektionen 

auftreten. Auch zu Umschlägen bei Eiterungen, Ulcus cruris mit Ekzemen, 

Nagelbettgeschwüren, septisch infizierten Wunden, Lupus, Pruritus und Intertrigo hat es sich 

ausgezeichnet bewährt. Innerlich wird das Mittel in kleineren Dosen gegen hämorrhagische 

Nephritis empfohlen. Darüber hinaus wird es auch als Emmenagogum, gegen die Folgen von 

Uterusatonie (Ekzem bei fehlender Periode), Nervosität, Schwäche (auch nach 

Fieberkrankheiten), Verdauungsschwäche, Muskelschmerzen und als harn- und 

schweißtreibendes Mittel bei Wassersucht und Fieber genannt. Unterwaldt berichtet von einer 

Patientin mit operativ entfernten Ovarien, bei der sich die Verordnung von Aristolochia gut 

bewährte. "Sie konnte nicht durchatmen und hatte bei Witterungswechsel Narbenschmerzen 

und Unbehagen. Heute fühlt sie sich völlig frei. Auch der leichte Fluor ist verschwunden." 

Einheitliche Wechselmittel werden nicht genannt. 



(Gerhard Madaus, Handbuch der Biologischen Heilmittel, Abteilung I: Heilpflanzen, Bd.1, Leipzig 1938, 

Aristolochia clematitis, S.579-583) 

[1] Ergänzt aus: W. Demitsch, Russische Volksheilmittel aus dem Pflanzenreich, Aristolochia clematitis, in: 

Historische Studien aus dem pharmakologischen Institute der Kaiserlichen Universität Dorpat, Bd.1 (1889), 

S.174] 

 

 

1943 - Die Heilwirkungen der Osterluzei im Spiegel alter Pflanzennamen - Heinrich 

Marzell 

Osterluzei. - Entlehnt von mlat. aristo-, astrolocia und angelehnt an "Ostern". Griechisch 

ἀριστολοχεία: "ὠνόμαστει μἐν ἀπὸ τοῦ δοκεῖν ᾄριστα βοηθεῖν ταῖς λοχοῖς." (Dioskorides) 

Gebärwurz. - Eine Art Verdeutschung von "aristolochia". 

Bruchwurz. - Gegen Brüche gebraucht: "Heilet auch alle innerliche Brüch und Schäden." 

(Tabernaemontanus 1731) 

Hynschkraut. - "darumb das man den rossen die hinsch mit vertrieben ist." 

(Tabernaemontanus 1731).  
"I. Die Hünsch, oder Hinsche (wahrscheinlich zu hüne = Ungar [Hunne]) ist vor allem eine aus dem 

Ungarnlande durch den Viehhandel und Feldzüge so und so oft nach Deutschland gebrachte 

Viehseuche der Pferde (Rinder, Schafe, Schweine), und zwar  

a) Milzbrand, der auch beim Menschen vorkommt, namentlich ist aber der  Milzbrand der Pferde 

gemeint, d.h. die Milzbrand-Karbunkel (Anthrax-Beulen, ungarische Rose, Drache) - der laufende 

Hendsch ist eine Pferdekrankheit (= laufender Brand, im Gegensatz zum Flugbrand), stets auf eine 

Krankheit der Pferde mit innerlichen Brande bezogen; sie beginnt damit, dass das Tier von Zittern und 

Schaudern ergriffen wird, dann fahren rasch (laufen) gelbe Knöpfe (Anthraxbeulen) an den Adern, die 

von der Leiste bis zur Brust verlaufen, auf; daher auch "kalte Geschwulst" oder auch der "gelbe 

Knopf" genannt; da dabei auch Lungen-Erscheinungen vorkommen können, so werden auch 

herzschlächtige, keuchende Rosse als "hinsch" bezeichnet; 

b) der Milzbrand am Euter der Kühe;  

c) Pestfieber beim Menschen, namentlich wenn sie durch den Verkehr mit Ungarn (Orient) 

herausgeschleppt wurden. Das epidemische oder epizootische Auftreten solcher Seuchen hat das Volk 

von jeher Krankheitsdämonen zugeschrieben, und diese letzteren erhielten dann den Namen der 

Krankheit, so dass 

II. die Hünschen als Krankheitspersonen in Segensprüchen, Verwünschungen, Flüchen auftreten, da 

nur böse, fremdartige, älpische (elbische) Wesen nach früherer Annahme des Volkes solche 

Krankheiten herbeizaubern konnten." 
(M. Höfler, Deutsches Krankheitsnamen-Buch, München 1899, S.242-243) 

Flöhzauserl. - "Wenn man die Blätter in Wasser abkocht, so kann man damit die Blattläuse 

und die Wanzen von den Gewächsen vertreiben." (Nemnich 1793) 

Troswurz. - Zu mhd. druos "Drüse, Beule" bzw. "Geschwulst". (Tabernaemontanus empfiehlt 

die Pflanze gegen "unsaubere Geschwär.") 
(Heinrich Marzell, Wörterbuch der Deutschen Pflanzennamen, Erster Band, Leipzig 1943, S.391) 
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1939 - Aristolochia clematitis - Ihre Prüfung am Gesunden und Anwendung 

am Kranken - Julius Mezger 

"Wenn man vor der homöopathischen Welt einen Anspruch auf Gehör für ein neues Mittel 

erhebt, so muß dafür Gewähr gegeben werden, daß dieses neue Mittel einen ausgesprochenen 

Charakter und klare Beziehungen zu bestimmten Organen und Organsystemen besitzt und 

also zu einer Steigerung der uns zur Verfügung stehenden Arzneikräfte führt. Ich würde Ihnen 

nicht über die Aristolochia vortragen, wenn ich nicht die Überzeugung gewonnen hätte, daß 

diese Pflanze sowohl durch die Prüfung am Gesunden, wie durch die Bestätigung am Kranken 

unser lebhaftes Interesse erwarten darf. 

Die Aristolochia clematitis ist eine fast völlig vergessene Arzneipflanze. "Anwendung in der 

Heilkunde findet nicht mehr statt", schreibt lapidar 1931 O. Geßner. Sie wächst hier und dort 

in Weinbergen und ähnlichen sonnigen und trockenen Plätzen in Süddeutschland und ist dank 

ihres dicken, tiefsitzenden verzweigten Rhizoms sehr widerstandsfähig gegen die Bearbeitung 

des Bodens und wird daher, obgleich sie als Unkraut gewertet wird, nicht so leicht wieder 

ausgerottet, wo sie sich festgesetzt hat. Sie scheint aus den Klostergärten des Mittelalters, wo 

sie wohl zu Arzneizwecken kultiviert wurde, verwildert zu sein und harrt nun seither, daß sie 

in ihrem Wert erkannt werde. Sie hat bei uns auch nur eine Verwandte, nämlich die 

Haselwurz, Asarum europaeum. Ihre ursprüngliche Heimat liegt im südlichen Europa, wo sie 

auch heute noch gefunden wird. 

Die Pflanze erregte mein Interesse, und so unterwarf ich sie im Jahre 1936 einer 

Arzneiprüfung, die vom Homöopathischen Verein Ludwigsburg mit 18 Prüfern mit großer 

Hingabe durchgeführt wurde. 

Die Tinktur mit Arzneigehalt ½ wurde aus der ganzen Pflanze im Frühjahr vor Beginn der Blüte gewonnen, und 

von der Johannisapotheke in Stuttgart mit Sorgfalt hergestellt nach § 1 des Homöopathischen Arzneibuches von 

Dr. Schwabe, Ausgabe 24. 

Weder die Prüfer noch ich selbst als Prüfungsleiter hatten Kenntnis von der Wirkung des 

Prüfstoffes. Die Prüfer wußten selbstverständlich auch nicht, um welchen Prüfstoff es sich 

handelte. Geprüft wurden die 5. und 2. Dezimalverdünnung, die Tinktur, sowie bei zwei 

Prüfern, die sich als sehr empfindlich gezeigt hatten, auch die D 12 

Die Prüfung wurde schon vor 3 Jahren abgeschlossen. Der Grund, weshalb ich mit den 

Einzelheiten der Prüfung erst jetzt vor die Öffentlichkeit trete, ist darin zu suchen, daß ich 

versuchte, die Pflanze alsbald in der Praxis anzuwenden und die Ergebnisse der Prüfung auf 

diese Weise auf die Probe zu stellen, sowohl wie die Brauchbarkeit der Arzneipflanze zu 

beweisen. Nachdem sich die Umrisse dieser praktischen Anwendung nun abzuzeichnen 

beginnen, soll gleichzeitig diese - gewissermaßen als Bestätigung - mit verwertet werden. 

Die 18 Prüfer verteilen sich auf 5 Männer und 13 Frauen. 

Die Dauer der Prüfung erstreckte sich über den Zeitraum von 12 Wochen, wozu noch einige 

Wochen der Nachbeobachtung kamen. 10 der Prüfer nahmen 12 Wochen lang ein, 3 noch 

länger bis zu 17 Wochen, zwei 10 bis 12 Wochen lang, einer 7 Wochen, je einer 3 ½ und 4 

Wochen ohne Nachbeobachtung. In diese Zeit sind die Tage eingerechnet, während der 

infolge auftretender stärkerer Beschwerden oder in der Absicht, die Erscheinungen abklingen 

zu lassen, um eine Wiederholung des Versuchs vorzunehmen, ausgesetzt werden mußte. 

Begonnen wurde mit D 5, welche alle Prüfer während der ersten 4 Wochen erhielten, D 2 



bekamen anschließend daran 12 Prüfer, die Tinktur wurde von 8 Prüfern und die D 12 von 2 

Prüfern eingenommen. Meist wurde beim Übergang von einer Verdünnungsstufe zur anderen 

einige Tage mit dem Einnehmen ausgesetzt, obwohl diese kurze Zeit ja noch nicht genügt, um 

die Nachwirkung der vorhergehenden Potenz ganz aufzuheben. Die Zeit, welche auf eine 

Potenz fiel, war meist 4 Wochen, mehrfach das Doppelte, einmal das Dreifache. Die 

Nachwirkung dauerte in mehreren Fällen sehr lange, sodaß 4 Wochen nach Schluß der 

Prüfung noch nicht alle Erscheinungen, z. B. ein Ekzem abgeklungen waren. (1) 

(1) Es wurden verschiedentlich arzneilose Potenzen mit leerem Prüfstoff von 5-7 Tagen eingeschaltet. Dabei 

klangen die akutesten Wirkungen langsam ab, aber die Hauptwirkung, welche an den weiblichen 

Geschlechtszyklus gebunden war, wurde durch diese kurzen Zwischenperioden nicht erkennbar berührt. 

Um gleich auf den Kernpunkt der Wirkung zuzusteuern, soll erwähnt werden, daß von 

sämtlichen Frauen, die im Alter der Geschlechtsreife sich befanden, alle 7 nicht übersehbare 

Veränderungen ihrer Regel aufwiesen. Von diesen 7 Frauen trat unter dem Einfluß der 

Prüfung bei 4 die Regel verfrüht auf, und zwar um 4, 5 und 7 Tage bei je einer Prüferin. 

Teilweise wurde diese Beobachtung 2 und 3 mal bei derselben Prüferin gemacht. Man wird 

also sagen dürfen, daß diese Anteposition über den normalen Rahmen der 

Zyklusschwankungen hinausgreift. Geringere zeitliche Schwankungen von 2 und 3 Tagen 

wurden nicht gezählt. 

Zugleich mit dem früheren Beginn war die Regel bei denselben 4 Frauen verstärkt und 

verlängert, und zwar bis zu 11 Tagen im äußersten Fall. Es ging klumpiges Blut ab "wie 

Leber", was auf das Fehlen des Fermentes, das die Gerinnung verhindert, schließen läßt. 

Eine weitere Prüferin im Alter von 49 Jahren bekam vor der Prüfung ihre Regel nur mit 

starken Verspätungen von mehreren Wochen und litt unter den typischen Beschwerden. Unter 

dem Einfluß der Prüfung wurde der Zyklus wieder ganz normal, und die Wallungen blieben 

aus. 

Eine weitere Prüferin mit 42 Jahren war wegen Myoms einer Amputatio unteri unter 

Erhaltung der Cervix unterzogen worden und hatte seit der Operation vor 1 ½ Jahren keine 

Regel mehr bekommen. Infolge der Prüfung trat bei ihr ein mehrere Wochen anhaltender 

Zustand seelischer Gedrücktheit und eine Anschwellung beider Unterschenkel auf, die beide 

rasch zurückgingen, als sie eine kurze Gebärmutterblutung einstellte, ein Ergebnis, wie man 

es nach starken Hormongaben beobachtet. 

Unter den älteren Frauen, die an der Prüfung teilnahmen, befand sich eine 69jährige, die einen 

stark blutigen Fluor bekam, mit dessen Eintreten sich die zahlreichen Prüfungssymptome, wie 

Kopfweh, Heiserkeit, Gliederschmerzen und Bauchweh verloren. 

Gerade auch diese letzten Fälle, die in der Zahl der erstgenannten 7 nicht enthalten sind, 

beleuchten eindrucksvoll die emmenagoge Wirkung. 

Von den vorgenannten 7 Frauen erlitten 3 eine Abschwächung ihrer Blutung; sie wurde als 

schwächer und heller rot angegeben. Eine Verspätung wurde nicht beobachtet. 

Ich lege Wert auf die Feststellung, daß diese umgekehrte Reaktion auf den Prüfstoff in Form 

einer Verstärkung bzw. Abschwächung nicht die Folge der Anwendung anderer 

Verdünnungen war, sondern sich bei denselben Potenzen, aber eben anderen Prüferinnen, 

deren Reaktionsweise offenbar anders vorgebildet war, einstellte. So wurde eine zu starke und 

zu frühe Regel mit D 5, D 2 und θ (sowie bei D 12) beobachtet, eine zu schwache Regel bei D 

5 wie θ. Die Reaktionslage des Organismus bestimmte also, ob die eine oder andere Phase zur 

Wirkung kam, und nicht die Verdünnungsstufe. 

Von den 7 Frauen auf der Höhe der Geschlechtsreife klagten 4 über erhebliche 

dysmenorrhoische Beschwerden, während eine derselben, ein 17jähriges Mädchen, die 



schon wiederholt wegen Regelkrämpfen schwerer Art in Behandlung gestanden hatte, ohne 

irgend eine Besserung zu erfahren, ihre Krämpfe auf die Dauer von 2 Jahren verlor, worauf 

sie sich allerdings wieder in alter Heftigkeit einstellten. Ganz offenbar kam bei dieser Prüferin 

die Prüfung einer Heilbehandlung gleich. 

Von 2 Prüferinnen wurde ein Fluor festgestellt, der vorher nicht vorhanden war, bei 2 

anderen hat sich ein Fluor, der schon vorher beobachtet worden war, vermindert. Eine 

69jährige Greisin wurde im Zusammenhang mit einem nässenden Ekzem der Vulva von einer 

lästigen sexuellen Erregung geplagt. 

Eine Prüferin gab Härte und Schmerzhaftigkeit der linken Mamma mehrere Tage lang vor 

dem Eintritt der Regel an. 

Mit Eintritt der Regel bessern sich verschiedentlich alle anderen Symptome in den 

Gliedern, im Kopf, an den Schleimhäuten des Magendarmkanals und der Luftwege, auch die 

Schmerzen im Genitale selbst werden besser, allerdings werden teilweise auch die 

Körperschmerzen ersetzt durch Dysmenorrhoe. Es gehört zu diesem Einfluß auf die 

Geschlechtsorgane, daß auch die Harnorgane gereizt werden. Diese Parallelität im Verhalten 

der Geschlechtsorgane und der Harnorgane war schon den alten Ärzten bekannt. Im Falle der 

Aristolochia zeigte sich häufiger Harndrang mit Schmerzen beim Harnlassen. Zweimal wurde 

etwas Eiweiß im Harn beobachtet, doch müßte diese Feststellung noch weiter nachgeprüft 

werden, da es sich um ein zufälliges Ereignis handeln könnte. 

Der unterschiedliche Einfluß auf den Zyklus der Frau läßt an die Hypophyse als 

übergeordneten Angriffspunkt denken; dadurch wäre sowohl die Verstärkung und der 

verfrühte Eintritt der Regel einerseits, wie die Hypomenorrhoe andererseits geklärt. Auch läßt 

das Schwächegefühl, das mit einem durch äußere Wärme kaum zu überwindenden Frieren 

und Heißhunger verbunden sein kann, die Möglichkeit eines hypoglykämischen Zustandes in 

Erwägung ziehen, worauf mich der als ausgezeichnete Kenner der weiblichen Endokrinologie 

bekannte Stuttgarter Frauenarzt Dr. Stemmer hinwies. - Eine Prüferin (Ärztin) berichtet mit D 

5 über sehr heftiges Frieren von tagelanger Dauer, das sie an eine Sepsis erinnerte, die sie 

infolge Leicheninfektion früher durchzumachen hatte; über große Schwäche in allen Gliedern, 

daß sie sich fast nicht mehr auf den Beinen halten kann; oft Riesenhunger; in einer Nacht 

gegen Morgen muß sie 6 mal aufstehen zum Wasserlassen in 1/2stündigem Abstand. Dabei 

Übelkeit und Sausen in den Ohren. Es wird ihr schwarz vor den Augen, wenn sie sich vom 

Liegen erheben will, um auszutreten. Sie wiederholt 5 mal vergeblich diesen Versuch. 

Vergeblicher Stuhldrang. Erst gegen 10 Uhr vormittags wird ihr besser. (Die Regel tritt 

zweimal während der Prüfungszeit und zwar abgeschwächt auf, mit Eintritt derselben 

durchgreifende Besserung aller Beschwerden). 

Auch der folgende Heilungsfall läßt als Verschlimmerungssymptome derartige Züge 

erkennen: Schwächegefühl, kalte Hände, Erregung und häufiges Weinen, Hungerattacken. 

Oligomenorrhoe. 

Es sollen hier nun einige Fälle von Heilwirkung bei Erkrankungen der weiblichen 

Geschlechtsorgane angeführt werden. Man steht als Arzt oft vor der Notwendigkeit, Frauen 

mit verspäteter Regel und dadurch bedingten Beschwerden ein Mittel zu geben, das die 

Periode schnell und ohne lange Behandlung herbeiführt. Man sollte nun meinen, daß 

Pulsatilla hier das richtige Mittel wäre, und dieses ist auch in der Literatur empfohlen. Doch 

muß ich gestehen, daß mich Pulsatilla hier oft im Stich gelassen hat. Darauf versuchte ich 

Aristolochia und konnte feststellen, daß diese in sehr vielen Fällen die Regel innerhalb 12-24 

Stunden herbeiführen kann, wenn sie in diesen Tagen eingenommen wird; oft genügt eine 

Gabe. 

Eine Mutter, die selbst samt ihren 3 Töchtern an dieser häufig verspäteten Regel litt und die 



prompte Wirkung von Aristolochia schon wiederholt an sich und ihren Töchtern 

wahrgenommen hatte, erzählte davon einem ärztlichen Kollegen, als sie zeitweilig in dessen 

Behandlung stand. Dieser wandte sich nun an mich wegen seiner jungen Gattin. Die 

Krankengeschichte, wie sie sich aus dem Briefwechsel ergibt, möchte ich im Auszug 

vorlegen. 

"Bei meiner Frau besteht eine völlige Amenorrhoe seit 2 Jahren. Sie hat dabei keinerlei 

Beschwerden. Ein Fachkollege stellte ein Corpus luteum persistens fest und behandelte mit 

Progynon und Proluton. Der Erfolg trat prompt ein, aber die nächste Regel ohne vorheriges 

Spritzen nicht. Ich habe die Behandlung nicht fortgesetzt, weil meine Frau stark 

untergewichtig war (42 kg bei 166 cm). Inzwischen hat sie 50 kg erreicht und ich glaube, daß 

jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Behandlung gekommen ist. Ich hörte von Ihren Erfolgen 

mit Osterluzei. 

Die Regel ist bei meiner Frau mit 14 Jahren aufgetreten, war dann regelmäßig alle 4 Wochen, 

6 Tage lang und sehr stark. Kurz vor der Hochzeit trat die erste Unregelmäßigkeit auf und sie 

sistierte dann völlig. Nach 6monatlicher Pause trat durch eine seelische Erregung eine 2tägige 

Blutung ein, auch ist während des Abiturs eine um 14 Tage verfrühte, sehr starke Blutung 

aufgetreten. Meine Frau ist zart gebaut, aber dabei muskelkräftig und leistungsfähig. Sie 

macht den Haushalt einschließlich Wäsche allein. Als 7. Kind einer Familie mit 8 Kindern 

verfügt sie über gute Nerven und hat die nötige Energie." 

Die Verordnung bestand nun in Aristolochia D 4, von dem sie 5 Tage lang morgens und 

abends 5 Tropfen nehmen sollte, um dann 2 Tage auszusetzen. Darauf trat nach beinahe 5 

Wochen folgender Brief ein: 

"Die Tropfen Aristolochia clematitis D 4 haben sofort eine intensive Wirkung hervorgerufen. 

Es trat sofort eine Appetitsteigerung ein, die am 4. und 5. Tag jedesmal Hungerattacken 

auslöst. Meine Frau fühlt sich in den Tagen, wo sie die Tropfen einnimmt, schwach, 

besonders nachmittags von 5 Uhr ab; besonders tritt dies in den beiden letzten Tagen des 

Turnus auf. An diesen Tagen treten auch krampfartige Schmerzen in der linken Seite auf, wo 

das Corpus luteum persistens sitzen soll. Meine Frau wird dann ganz blaß, bekommt kalte 

Hände, klagt über ein Gefühl, als ob eine Röhre im Hals wäre. Durch schnelles 

Spazierengehen tritt immer Besserung ein. Wir gehen deshalb täglich 2 Stunden, auch 3 

Stunden, und meine Frau geht täglich um 7 Uhr, spätestens um 9 Uhr zu Bett. Außerdem 

treten zeitweilig eiskalte Stellen im Körper auf. Am stärksten waren die Erscheinungen am 4. 

Turnus. Ferner war ein psychischer Einfluß zu bemerken: leichte Erregung, häufiges Weinen, 

sehr sensitiv. - Durch die Tropfen ist eine starke Durchblutung der Genitalien eingetreten. Am 

4. und 5 Tag findet immer Abgang von Schleimpfröpfen statt, wie bei einsetzender Menses. 

Am nächsten Tag sind einige Tropfen Blut nach starken Schmerzen weggegangen. Ebenfalls 

am 4. Turnus sind einige Tropfen weggegangen." 

Schon zwei Tage später, nach genau 5wöchentlicher Behandlung, kam folgender Bericht: 

"Ich kann Ihnen heute zu unserer großen Freude mitteilen, daß gestern plötzlich die Menses 

eingesetzt haben. Meine Frau sagt, es sei gerade so wie früher. Der Blutabgang ist ziemlich 

stark, 4 Binden am Tag. Es ist dunkles Blut, während nach den Menstruationen, die auf die 

Injektionen von Progynon und Proluton auftraten, helles Blut sich zeigte." 

Nach 6 Monaten kam folgender Bericht: 

"Ich kann Ihnen zu meiner großen Freude mitteilen, daß bei meiner Frau eine Gravidität 

eingetreten ist und zwar gleich nach der ersten Menstruation.  Es ist also bereits der 6. Monat. 

Vor einigen Wochen traten geschwollene Füße auf, ohne Urinbefund und ohne Beschwerden. 

Ich habe mehr ruhen lassen .... " 



Mit der Geburtsanzeige des gesunden Töchterchens kam folgendes Schreiben: 

"Meine Frau hat während der Schwangerschaft auf 71 kg zugenommen, trotzdem sie ganz 

allein den Haushalt gemacht hat und wir tüchtig spazieren gegangen sind, manchmal 5-6 

Stunden am Tage. Sie hat dabei an Größe zugenommen und zwar um 9 cm! Sicherlich ist 

auch das Knochenskelett an der Zunahme beteiligt. Die Geburt ging auch gut vonstatten, 

trotzdem ich wegen der früher festgestellten Hypoplasie Sorge hatte. Die starken Wehen 

dauerten nur 4 Stunden bis zur Geburt. Meine Frau fühlte sich auch schon wieder ganz wohl 

auch hat sehr viel Milch." 

Dazu ist noch zu bemerken, daß die junge Frau während eines guten Teils der 

Schwangerschaft Aristolochia weitergenommen hat. Wie weit diese Pflanze an diesem 

auffallenden Längenwachstum und Gewichtzunahme beteiligt war, kann aus der Kenntnis der 

Pflanze bis jetzt noch nicht gesagt werden. Jedenfalls ist aber die Anregung des Wachstums 

von diesem Stoß in das innersekretorische System, wahrscheinlich der Hypophyse und der 

Schwangerschaft ausgegangen. Dabei braucht man noch nicht notwendig an eine unmittelbare 

Wachstumsanregung durch die Aristolochia zu denken, obwohl nach dem Arzneibild gerade 

die Hypophyse der Hauptangriffspunkt sein dürfte. 

Bei einem weiteren Fall von Corpus luteum persistens mit Amenorrhoe, welcher auf die 

Hormonbehandlung gut, aber ohne Dauererfolg angesprochen hatte, konnte ebenfalls die 

Regel wieder voll hergestellt werden. Die erste Regel trat nach 8wöchentlichem Gebrauch mit 

D 2 ein. Die gewünschte Empfängnis ist in diesem Fall nach 3-4monatlichem Einnehmen 

erfolgt, die aber leider durch einen Abort im 2. Monat beendet wurde. 

Oligo- und Hypomenorrhoe. 

Bemerkenswert ist noch der folgende Fall von ovarieller Schwäche: Ein junges Mädchen 

hatte die erste Regel mit 20 Jahren bekommen. Sie trat aber nur einen halben Tag und zudem 

sehr schwach auf und setzt oft längere Zeit ganz aus. Heftige Verstopfung. Seit Jahren Ekzem 

im Gesicht, das besonders auf Sonne immer schlimmer wird und durch Auftreten von Blasen 

reagiert. Der Typus ist deutlich viril oder noch besser knabenhaft; leidenschaftliche und 

leistungsfähige Sportlerin. Sie wird nun von mir seit 5 Jahren beobachtet und immer mit Natr. 

mur. D 12 und D 15 behandelt, worauf nicht nur das Ekzem und die Verstopfung jeweils 

verschwindet, sondern auch die Periode sich verstärkt und reguliert wird. Wenn sie längere 

Zeit nicht behandelt wird, so setzt die Periode bis zu 6 Monaten ganz aus, und das Ekzem und 

die Verstopfung kehren wieder. Im November letzten Jahres erhält sie 10 g Aristolochia D 3, 

morgens und abends 5 Tropfen. Seither dauert die Regel 3-4 Tage, früher nur einen halben 

Tag, und bei Natrium mur.-Gebrauch 1-2 Tage, und ist seither ohne Verzögerung eingetreten. 

Die Verordnung ist nur einige Wochen durchgeführt worden. Vom Ekzem hat sich nichts 

mehr gezeigt, obwohl sie sich vor der Sonne nicht mehr in acht nimmt, etwa beim Skifahren, 

als andere Menschen. 

Wechseljahre. 

Eine 50jährige Frau bekommt seit einem Jahre, seit die Regel ausgeblieben ist, des öfteren 

plötzliche Schwellungen im Gesicht, mit folgendem Ausbruch eines Ekzems. Sie erhält nun 

Sulfur, dann Sepia mit geringem Erfolg. Daraufhin Aristolochia D 12, 2mal täglich. Nach 4 

Wochen trat die Regel noch einmal ein, welche nun 15 Monate ausgeblieben war. Damit war 

das Ekzem völlig beseitigt und ist in den nächsten Monaten nicht mehr wiedergekehrt. 

Eine der Prüferinnen stand in den Wechseljahren und hat die Regel nur mit monatelangen 

Pausen bekommen. Durch die Prüfung, die mit D 5, D 2 und θ durchgeführt worden war, 

wurde der Zyklus wieder normal. Sie suchte mich nun in den nächsten 2 Jahren immer wieder 

auf, wenn die Regel aussetzte, und bat um den Prüfstoff, der auch tatsächlich in verschiedenen 

Potenzen jedesmal wieder die Regel zurückkehren ließ und die dadurch bedingten 

Beschwerden der Wechseljahre beseitigte. 



Geradezu hingeführt wird man bei der Betrachtung der Prüfungsergebnisse auf die 

Behandlung der Dysmenorrhoe. Alle Beschwerden der Prüfung, besonders die kongestiven 

und neuralgischen Schmerzen des Kopfes, die lebhaften Schmerzen im Bauch und besonders 

die Stauungen und Schwellungen der Beine erfahren mit dem Eintritt der Regel eine 

alsbaldige Besserung oder gänzliche Beseitigung auf die Dauer der Regel. Auch ein 

Zurückgehen der körperlichen Beschwerden und ein Auftreten von Unterleibsschmerzen über 

die Dauer der Regel wurde beobachtet. Besonders in die Augen fällt die Heilwirkung über die 

Dauer der Prüfung hinaus bei einer Prüferin, welche an scheinbar unbeeinflußbaren 

Regelkrämpfen litt. Bei dieser Prüferin, einem jungen Mädchen, handelte es sich, wenn man 

sie nach ihrem Typ klassifizieren soll, um eine leichte Hinneigung zum virilen Typ. Während 

der Krämpfe, oder infolge derselben, reagierte sie psychisch mit Verstimmung bis zum 

Lebensüberdruß. Erst etwa 2 Jahre nach der Prüfung setzten die Krämpfe wieder ein. 

Daß die Aristolochia bei Blasen- und Nierenbeckenkatarrh zu gebrauchen sei, erfuhr ich 

zuerst an einem etwa 55jährigen Patienten, der mit einem akuten eitrigen Blasenkatarrh von 

etwa 1wöchentlicher Dauer in Behandlung kam. Er erhielt nun Aristolochia D 4. Darauf am 

nächsten Tag heftige Schmerzen in der Blase mit starkem Drang; von da ab beschwerdefrei. 

Am vierten Tag der Behandlung wurden im Harn nur noch einzelne Leukozyten gefunden. 

Bei einer 79 Jahre alten Frau wurde eine langwierige fieberhafte Cystopyelitis, welche auf 

Eucalyptus, Sarsaparilla, Berberis, Coccus nicht angesprochen hatte, mit Aristolochia geheilt. 

Auch bei ihr schien eine Erstverschlimmerung in den ersten Tagen aufgetreten zu sein. In der 

Mehrzahl der Fälle, wo Aristolochia mit Erfolg gegen Cystitis und Cystopyelitis zur 

Anwendung kam, wurde diese Erstverschlimmerung beobachtet bei Verordnung der 

Verdünnungen D4 - D 6. Sie konnte aber als Vorbote der gründlichen Heilung aufgefaßt 

werden. 

Einfluß der Prüfung auf die übrigen Organe. 

Es sind aber nicht nur die Erscheinungen an den weiblichen Geschlechtsorganen, die zu einer 

Anwendung am Kranken auffordern. Bei der Prüfung treten auffallend starke Blutstauungen 

im Kopf und in den verschiedenen Körpergebieten auf, daß Kopfschmerzen wie rasend, oder 

wie wenn ein Gehirnschlag eintreten wollte, geklagt wurden. Alle Prüfer, mit Ausnahme von 

zweien, klagten über erhebliche Kopfschmerzen. Einzelne Prüferinnen legten sich zum Teil 

geradezu ins Bett vor Schmerzen. Bücken verschlimmerte, während kühle Anwendungen und 

freie Luft besserten, obwohl bei sonstigen Beschwerden an anderen Körperteilen Wärme 

bevorzugt wurde. Nasenbluten. Auch reißende Schmerzen in verschiedenen Teilen des 

Kopfes wurden angegeben. Der Kopfschmerz besserte sich wiederholt unter Eintritt eines 

wäßrigen Schnupfens, mehrfach ist er begleitet gewesen von Übelkeit und Magendrücken. 

Auch neuralgische Gesichtsschmerzen halbseitig mit reißendem, stechendem Charakter, 

Schmerz im N. mandibularis. Die Blutstauungen an den Beinen führten bei einzelnen 

Prüferinnen zu beachtlichen Schwellungen der Unterschenkel, welche vor allem vor der Regel 

zur Beobachtung gelangten und sich mit Eintritt der Regel zurückbildeten. 

Als Folge dieser Venosität fand sich allgemeine Mattigkeit und Leistungsunfähigkeit, mit 

dem Bedürfnis, sich zu setzen und zu legen. Schwere in den Gliedern wie Blei. Umgekehrt 

wurde auch eine Zunahme der Leistungsfähigkeit vermerkt und eine auffallende Frische, ja 

selbst eine Gewichtszunahme vermerkt. Dieser Zuwachs an Kraft trat gegen Ende der Prüfung 

am deutlichsten zu Tage. 

Alle Schleimhäute an den Augen, Ohren, Nase, Mund, sowie an den Verdauungswegen und 

den Atmungsorganen nahmen an der Erkrankung teil. 

An den Augen wurde ein Bindehautkatarrh hervorgerufen, der bei einem Prüfer 

(Schwachstromelektriker) mit D 5 zu einem Abbrechen der Prüfung nötigte wegen 

Berufsbehinderung. 6 Prüfer wiesen stärkere Augenkatarrhe auf. 



An den Ohren kamen Ohrenschmerzen und Sausen in den Ohren zur Beobachtung, diese 

Ohrgeräusche waren wohl als Folge der katarrhalischen Reizung zusammen mit den 

Kongestionen aufzufassen. 3 Prüfer zeigten Ohrsymptome. 

An der Nase wurde bei 8 Prüfern Schnupfen wäßriger oder schleimiger Natur mit Niesen 

beobachtet, auch Stockschnupfen. Dem Schnupfen ging zum Teil ein heftiges kongestives 

Kopfweh voraus, welches sich dann besserte, sobald der Schnupfen einsetzte oder sich 

vermehrte. Besserung im Freien wurde bezüglich des Kopfweh wie des Schnupfens 

angegeben. Besonders häufig wurde der Schnupfen morgens, 1-2 Stunden lang, angegeben. 

Im Mund wurden Zahnschmerzen, die sich durch Wärme besserten, und Gesichtsschmerzen, 

welche von Zähnen ausgingen, berichtet, ferner Halsschmerzen infolge Rachenkatarrh bei 

einigen Prüfern. Schmerzen beim Leerschlucken. Die Prüferin, welche von ihren 

Regelkrämpfen geheilt wurde, bekam eine leichte Angina mit gelblichem, stecknadelkopf-

großem Belag und Trockenheit im Hals, Temperatur bis 38,4 Grad, eine weitere Prüferin 

ebenfalls eine leichte Angina mit geringem Belag. 

Kehlkopf und Luftröhre wurden ebenfalls ergriffen: Heiserkeit, mehrere Wochen lang, 

belegte Stimme, bis etwas Schleim von den Stimmbändern weggehustet wird, zäher Schleim, 

der zum Würgen reizt, vor allem morgens. Nase, Rachen und Luftröhre werden bei 11 Prüfern 

befallen. 

Die Erscheinungen an Magen und Darm, beobachtet an 13 Prüfern, bieten die üblichen 

Symptome von Brechreiz, Aufstoßen, Druck, Durchfall nach dem Essen, Hämorrhoiden. 

Erbrechen bitter und sauer, nach Genuß von rohem Sauerkraut. Die näheren Anzeigen müssen 

sich demnach aus weiteren Prüfungen oder aus Versuchen an Kranken, die angestellt werden 

können auf Grund der übrigen Führungslinien, ergeben. Aus den häufigen Angaben von 

lebhaften Schmerzen wie Druck oder stechenden, bzw. krampfartigen Charakters im ganzen 

Bauch, einschließlich der Magengegend, muß auf Spasmen im Verdauungskanal geschlossen 

werden. 

An den Muskeln, Gelenken und den peripheren Nerven, sowohl an den Gliedern wie am 

Stamm, werden von der Mehrzahl der Prüfer rheumatoide Beschwerden angegeben. 

Dieselben setzen sich für einige Tage oder Stunden an einem bestimmten Punkt fest oder 

besitzen reißenden und blitzartigen Charakter. Ein vorhandenes Ganglion schmerzt heftig 

über eine Reihe von Tagen. Was Aristolochia auszeichnet vor anderen Mitteln, ist die 

verschiedentlich bemerkte Besserung durch Bewegung; eine Verschlimmerung durch 

Bewegung wird ebenfalls angegeben. Wenn 2 Prüferinnen andererseits erhöhte Beschwerden 

in den Händen beim Stricken und Nähen angeben, so zeigt dies besonders deutlich an, daß die 

Schmerzen durch venöse Stase hervorgerufen werden; denn die genannte Bewegung bei 

solchen Handarbeiten ist nicht gelockert genug, um die gestaute Blutzirkulation zu bessern, 

wie dies bei anderen Bewegungen geschehen kann. Weiterhin wird für die Schmerzen in 

Muskeln und Gelenken Besserung angegeben durch Eintritt der Periode oder eines 

Ausflusses, während vor der Regel Kulmination aller Beschwerden berichtet wird. Die 

venöse Stauung führt an den Beinen selbst zu bläulicher Verfärbung und deutlichen 

Schwellungen der Unterschenkel und Knöchelgegend, so daß der Fingerdruck mit tiefer Delle 

stehen bleibt, bei 3 Frauen, welche mit dem Eintritt der Regel sofort verschwindet. Auch die 

Hände sind blau und gedunsen. Bei einer anderen Prüferin, bei welcher schon mindestens 20 

Jahre infolge Krampfaderleidens solche chronische Schwellungen vorhanden waren, gingen 

diese während der Prüfung und im Anschluß daran nach anfänglicher Verschlimmerung völlig 

zurück. Die ungewöhnliche Müdigkeit und Schwere der Glieder darf auch dieser venösen 

Stauung zur Last geschrieben werden. 

Allgemein kann man wohl sagen, daß dem Mittel die Fähigkeit eigen ist, an der glatten 

Muskulatur Spasmen hervorzurufen. Deutlich wird diese Eigenschaft einmal an der 



Gebärmutter, ferner am Magendarmkanal und dann besonders am Gefäßssystem. Die aktiven 

Kongestionen zum Kopf, sowie die Umkehrung der Spasmen am venösen System in Gestalt 

von Erschlaffung der Venen an den Beinen mit Blaufärbung und Anschwellung 

veranschaulichen diese organotrope Beziehung deutlich. Eine Frau (die myomoperierte 

Prüferin) erwachte öfters nachts zwischen 3 und 5 Uhr mit Schmerzen an den Händen bis zum 

Ellbogen und Verlust des Tastgefühls. Durch Schütteln und Schwingen tritt Besserung ein. 

Auch tagsüber tritt eine solche Gefühllosigkeit ein, z. B. beim Stricken, so daß sie die Hände 

schütteln muß. Aus diesen Erscheinungen lassen sich unschwer Gefäßkrämpfe herauslesen. 

Der Kulminationspunkt zwischen 3 und 5 Uhr, wie er uns auch von anderen vagotropen 

Mitteln, z. B. Kali carbonicum bekannt ist, stellt nur noch eine Bekräftigung des vagotropen 

Charakters dar. 

Am Herzen wird mehrfach Herzklopfen hervorgerufen, einmal auch Stiche. 

An der Haut wird von verschiedenen Prüfern bläschenartiges oder krustiges Ekzem mit sehr 

lästigem Juckreiz bemerkt. Die Lokalisation desselben ist sehr verschieden. Teils am Gesicht 

oder Hals sowie an den Haaren des Kopfes, auch in der Schamgegend, oder an den Armen. 

Von 2 Prüfern wird auffallend schlechtes Heilen kleiner Verletzungen an den Händen und 

entzündliches Unterlaufen der Haut angegeben. Im Hinblick auf die alte Anwendung der 

Aristolochiatinktur gegen Panaritien und vereiterte Wunden gewinnen diese 

Prüfungssymptome Bedeutung. 

Soweit das frische Bild von den Kongestionen zum Kopf beherrscht ist, bessert die frische 

Luft und Abkühlung; im übrigen aber scheint eine Empfindlichkeit gegen Kälte vorhanden 

zu sein (Neuralgie, Husten). 

Fieberartige Erscheinungen zeigen sich an durch viel Frösteln, auch Frieren bei der Regel; 

ferner durch Nachtschweiß und Fieber bis 38,4 Grad bei Angina. Furchtbares Frieren mit 

Schauern den Rücken hinauf; sie kann trotz Wärmeflasche erst nach mehreren Stunden warm 

werden. Tagelanges Frieren, das sich mit Eintritt der Regel bessert. 

Bezüglich der Tageszeiten scheint die Zeit nach dem Erwachen und Aufstehen sich etwas 

durch vermehrte Beschwerden herauszuheben. Dies ist verständlich durch verstärkte 

Venosität nach der Nachtruhe, vor allem bezüglich des Schnupfens und Hustens scheint der 

Morgen besonders betont zu sein. Auch die frühen Morgenstunden zwischen 3 und 5 Uhr sind 

Stunden der Verschlimmerung der Gefäßkrämpfe der Arme, des Hustens und des Schlafes. 

Ein Einfluß auf das Gemüt ist unverkennbar: Die myomoperierte Prüferin leidet einige 

Wochen lang unter einer gedrückten Stimmung mit Neigung zum Weinen. Dabei 

Angstgefühl; will nicht unter die Leute, sondern will allein sein. Nachdem eine kurze 

Regelblutung zum Durchbruch gekommen war, alsbaldige Besserung. Umgekehrt wird bei 

einer anderen Prüferin zunächst die gewöhnlich vor der Regel auftretende Verstimmung noch 

völlig vermißt; es fällt ihr sogar die gute Stimmung auf. Jedoch war sie nach der Prüfung 

monatelang sehr gedrückt und mutlos, auch unerträglich reizbar und nervös. 

Der Schlaf zeigt sich bei 5 Prüfern gestört und durch Träume unterbrochen. Drei Prüfer 

erwachen um 3 Uhr bzw. 2 Uhr morgens und können nicht mehr oder erst nach etwa 2 

Stunden weiterschlafen. 

Alle Prüfer reagierten bereits mit der 5. Dezimalverdünnung. Das Merkwürdige dieser Prüfer 

war, daß 4 der Frauen gegen Schluß der Prüfung eine zunehmende Kräftigung oder 

sonstige Besserung angaben: ein Mädchen verlor ihre Regelkrämpfe, bei einem in den 

Wechseljahren befindlichen Fräulein regulierte sich die aussetzende Regel, eine 44jährige 

Frau berichtet über auffallende Frische und Leistungsfähigkeit, eine 60jährige Frau gibt 

ebenfalls Leistungssteigerung, sowie Gewichtszunahme an, während die Ödeme der Beine 

während und nach der Prüfung verschwinden und die Krampfadern sich bessern. Die 



Behebung der Ödeme, welche jahrzehntelang bestanden hätten, war von Dauer. 

Den Einfluß auf variköse Beine sollen folgende Fälle dartun: 

Die jetzt 52jährige Patientin hatte mit 44 Jahren die Regel verloren; sie stand damals wegen 

Myoms in meiner Behandlung. Vor 2 Jahren trat sie wieder in Behandlung wegen Arthritis 

in den Knien und Armen und wegen Ulcus varicosum, sowie Schwellung beider 

Unterschenkel. Beide Mandeln entlerrten auf Druck sehr reichlich Mandelpfröpfe. Sie bekam 

Aristolochia D 6. Als sie nach 3 Wochen wieder kam, war das Unterschenkelgeschwür 

abgeheilt, die Rheumaschmerzen waren gebessert und die Mandeln, was mich am meisten 

erstaunte, ergaben auf Saugung und Quetschung diesmal keine Pfröpfe. Nach weiteren 3 

Wochen waren die Beine völlig abgeschwollen und alle rheumatischen Beschwerden 

beseitigt. Auch jetzt waren die Tonsillen gut. - Bei dieser Patientin hatte ich Gelegenheit, die 

Probe aufs Exempel vorzunehmen, da sie nach einem halben Jahre wieder mit Rheumatismus 

und dem gleichen Mandelbefund kam. Auch diesmal derselbe günstige Verlauf mit 

Aristolochia D 6. 

Eine Frau mit etwa 42 Jahren hatte vor 2 Jahren eine Myomoperation durchgemacht, vor 3 

Jahren hatte sie an Venenentzündung beider Beine mit Embolie gelitten. Jetzt waren die Beine 

sehr stark geschwollen. Sie gab heftige Kopfschmerzen an verschiedenen Stellen des Kopfes 

an mit Besserung durch Abkühlung. In den Beinen habe sie starkes Brennen nachts und 

Verlangen nach Abkühlung. Aristolochia D 4, 3 mal täglich. Ich sah sie nur noch einmal nach 

4 Wochen mit einer bedeutenden Besserung ihrer Beschwerden und einer ungewöhnlichen 

Abschwellung der Beine. Ihr Mann, den ich wegen eines Duodenalgeschwürs öfters sehe, 

berichtet mir, daß sie sich seit dieser kurzen Behandlung wohlfühle. An eine Schonung durch 

vermehrte Ruhe und Liegen war bei ihr nicht zu denken. Eine andere Ursache für die 

Besserung konnte nicht ermittelt werden. Der Erfolg der Behandlung ging auch hier weit über 

meine Erwartungen hinaus, die ich auf Grund der Behandlung mit anderen Mitteln gehegt 

hatte. 

Eine 38jährige Frau leidet, seit sie bei ihren beiden Geburten beidemal an Venenentzündung 

gelitten hatte, an schweren Krampfadern mit Unterschenkelgeschwüren. Die Beine sind stark 

geschwollen und von blauer Färbung. Sie hat schon Kneippkuren und mehr als 40 

Zinkleimverbände bekommen, ohne daß die Geschwüre ganz zugeheilt wären. Das zur Zeit 

meiner Behandlung vorhandene Geschwür war etwa 5 Zentimeter im Durchmesser. Sie erhält 

Aristolochia D 12. Damit heilt das Geschwür im Verlauf von 2 Monaten aus, und die Beine 

wurden bedeutend dünner, obwohl sie sich keine Schonung auferlegt und auch keine festen 

Verbände bekommen hatte. 

Bei den Krampfadern schwangerer Frauen habe ich wiederholt D 6 und D 12 von guter 

Wirkung gesehen. Die Beschwerden wurden beseitigt, und die Krampfadern wurden 

manchmal derart straffer, daß es mir selbst auffallend schien. Der Erfolg war nicht immer 

gleich, in anderen Fällen war Pulsatilla das bessere Mittel. Die Unmöglichkeit des 

Schematisierens braucht vor einer homöopathischen Leserschaft nicht erwähnt zu werden. 

Gelenkerkrankungen, Sehnenentzündung und dergleichen. 

Das beim klimakterischen Rheumatismus die Osterluzei eines unserer wichtigsten Mittel 

werden wird, erscheint nach meinen Erfahrungen unzweifelhaft. Die Besserung durch Eintritt 

der Regel, bzw. die logische Umkehrung dieses Symptoms: Verschlimmerung, ehe die Regel 

eintritt, oder wenn die Absonderung ausbleibt, lassen es besonders angezeigt erscheinen. 

Neben dem Fall, der unter den Fällen des varikösen Symptomenkomplexes aufgeführt wurde, 

sind noch mehrere erfolgreich behandelt worden. Eine Anführung der Krankengeschichten 

erübrigt sich. Doch soll über andere Fälle, die das therapeutische Vordringen mit Aristolochia 

in dieses Gebiet der rheumatischen und arthritischen Erkrankungen miterleben lassen, 

berichtet werden. 



Ein jetzt 40 Jahre alter Sportlehrer hatte 1935 eine Gonorrhoe durchgemacht und ist dann im 

folgenden Jahr an einer Arthritis der Hand- und Fingergelenke beider Hände erkrankt. Die 

Erkrankung griff in typischer Weise auf die Sehnenscheiden der Hohlhand über und führte 

zu einer Beugekontraktur von 2 Fingern der rechten Hand. Da er außerdem schon seit 

längeren Jahren an einer Dupuytren´schen Kontraktur an beiden Händen litt, so stand er vor 

der Gefahr, seinen Beruf aufgeben zu müssen. Er war von seinem orthopädischen Facharzt 

intensiv behandelt worden, zweimal sind die Gelenke in Narkose mobilisiert worden. 

Trotzdem schritt die Erkrankung stetig weiter. Er erhielt nun von mir Ameisensäure-

Injektionen und Hedera, welches ich schon bei derartigen gonorrhoischen Arthritiden 

erfolgreich gesehen hatte. Das Ergebnis befriedigte wenig. Nachdem er schon 6 Injektionen 

von Ameisensäure bekommen hatte, gab ich ihm eine zehnprozentige Salbe der Aristolochia-

Tinktur. Ungefragt berichtete er mir nach kurzer Zeit, daß seine Gelenke beweglicher würden, 

seit er die Salbe anwende. Der weitere Verlauf kann kurz zusammengefaßt werden. Die 

Gelenke wurden wieder völlig beweglich und schmerzlos, verloren jede Schwellung, die 

Sehnen konnten frei gestreckt werden, wenn sich auch jetzt nach 9 Monaten noch harte 

Stränge an den Sehnen tasten lassen. Die Dupuytren´sche Kontraktur blieb aber von dem 

Heilprozeß völlig unbeeinflußt und ist nach wie vor der Behandlung gleich. Er kann jedoch 

wieder seinem Beruf in vollem Maße nachkommen und turnt z. B. an Reck und Barren. 

Ein anderer Patient hat ein Jahr vor Eintritt in meine Behandlung eine gonorrhoische 

Entzündung des Kniegelenks durchgemacht mit Versteifung des Gelenks. Er kam nun mit 

dem Wunsch, das Gelenk wieder beweglich zu erhalten. Ich mußte ihm leider sagen, daß dies 

nicht möglich sei, jedoch versprach ich ihm Beseitigung seiner Schmerzen. Er wurde mit 

Ameisensäure-Injektionen und inneren Mitteln wie Hedera und Calc. phosp. behandelt; dabei 

wurde auch ein Rückgang der Schmerzen erreicht. Nun erhielt er dazu die Aristolochiasalbe, 

worauf er mir triumphierend und mit dem Bewußtsein, daß er es doch besser gewußt habe, 

erzählte, daß sein Knie nun doch beweglicher werde. In der Tat wurde entgegen aller 

Erwartung ein gewisser Grad von Beweglichkeit erreicht, der ihm beim Gehen sehr zustatten 

kommt und ihm das Hölzerne des Ganges nimmt. 

Nach diesen Fällen von Gonorrhoe wurde dazu übergegangen, chronische 

Gelenkrheumatismen und chronische Arthrosen ebenfalls mit Aristolochiasalbe (2) anzugehen. 

Dabei zeigte sich, daß auch diese schlimmen Fälle mit destruktiven Gelenkveränderungen 

sich öfters dieser Behandlung zugänglich zeigten. Verschiedentlich konnte eine 

Abschwellung und ein Rückgang der Beschwerden festgestellt werden. Die Salbe wurde so 

angewendet, daß die Kranken über Nacht einen dünnen Salbenaufstrich auf das erkrankte 

Gelenk bekamen, der am andern Morgen wieder entfernt wurde. Ganz alte Arthritiden ließen 

sich damit wiederholt noch bessern. Bei arthritisch veränderten Fingergelenken alter Leute 

kann man durch längeren Gebrauch der Salbe einen Rückgang der Schwellungen beobachten. 

(2) Da diese Salbe nur insoweit zur Wirkung kommt, als sie tatsächlich von der Haut aufgenommen wird, halte 

ich es für zweckmäßig, eine mineralische Salbengrundlage, wie Vaseline zu vermeiden. Am besten eignet sich 

Eucerin nach folgendem Rezept: Aristolochia θ 10,0, Eucerin. anhydr. 60,0 aqua destl ad 100,0. 

Bei einem entzündlichen Plattfuß schwerer und chronischer Natur an beiden Füßen wurde 

trotz schwerer Arbeitsbelastung eine sehr weitgehende Besserung erzielt. Es handelte sich um 

eine 51jährige Hausfrau mit starken Fußdeformitäten und alten Schwellungen, die neben ihrer 

vielköpfigen Familie noch ihre kranke Mutter zu pflegen hatte. Der Erfolg war in all diesen 

Fällen eindeutig auf Aristolochia zurückzuführen; physikalische Maßnahmen kamen nicht zur 

Anwendung. 

Nun noch kurz das Wesentlichste, was die Überlieferung zu dieser Pflanze zu sagen hat. Bei 

Matthiolus aus dem Jahre 1586 finden sich folgende Angaben über die A. longa und rotunda: 

"Die Wurzel mit Mirrha und Pfeffer gesotten / und getrunken / bringen den Frauen ihre Blumen / 



treiben das Bürdlein aus / und allen Unrath / so in der Mutter ist. Und sollt zwar ein jede Kindbetterin 

zum wenigsten über diese Wurzel trinken / damit sie der Reinigung desto gewisser wäre. Ein Zäpflein 

daraus gemacht / und gebraucht wie man sol / hat gleiche Wirkung." 

"Osterluzeiwurzeln, wenn sie noch grün sind, zerknitscht und übergelegt, ziehen aus die 

Dörn, Spreissen, Pfeil, Schiefer der zerbochenen Gebeine und dergleichen. Der Wein von 

Osterluzei, gesotten, saubert und heylet alle faule und frischen Wunden, fließende Beinlöcher 

und allerlei Schäden, sonderlich an heimlichen Orten, damit gewaschen und das Pulver von 

der gedörrten Wurzel darin gesähet." 

"Weiter dienen diese Wurzeln zum keichen / heschen / zur verschleimpten und schwerden 

Brust / fallenden siechtagen / krampff / und weethumb der Seiten / so man sie in wasser 

seudet / und darvon trincket." 

"Die Rossärzte und Schmiede wissen diese wurtzel wol zu brauchen / wenn die Pferde 

verwundet / oder vom Sattel gedruckt sindt / streuen sie diss pulver ein / ist sehr gutt. 

Obgemelter wein mit honig vermengt / und also warm in die ohren getan / heylet das 

geschwär derselbigen / und stillet den schmertzen. Osterlutzei gepulvert / und mit Essig 

vermischt / ist gutt die räud darmit gewachen. Osterlutzei mit Eibischwurtzel / Wegbreyt / und 

Honig gemengt / und warm auffgelegt / sänftigt das Podagra." 

Die Aristolochia des Disocorides und des Plinius düfte nach Kröber die A. clematitis gewesen 

sein. [1] Der Name bedeutet schon, daß den Alten die wesentlichste Beziehung schon bekannt 

war. Aristos heißt "das Beste" oder "sehr gut", und locheia die Geburt. Sie wurde im Altertum 

schon zur Wehenbeförderung angewendet. Der deutsche Name ist nichts anderes als eine 

Umbildung des Wortes Aristolochia. 

Wenn man diese Erfahrungen der Alten mit den Ergebnissen der vorliegenden Prüfung 

vergleicht, so kann man sein Erstaunen über die weitgehende Übereinstimmung, die gerade 

die wesentlichen Punkte umfaßt, nicht unterdrücken. Die Angaben der alten Kräuterbücher 

des 15.-16. Jahrhunderts enthalten sicher viele grobe Irrtümer, und ich war deshalb auch nicht 

geneigt, ihnen eine auch nur mäßige Glaubwürdigkeit beizumessen. Doch kann diese 

Ähnlichkeit beider Ergebnisse den Eindruck nicht verfehlen. Und wenn man nun noch die 

Erfahrungen der Krankenbehandlung daneben hält, so hat man ein dreifaches paralleles 

Erfahrungsgut. Nur der variköse Symptomenkomplex kommt bei den Alten kurz weg und 

wird nur mit den "fließenden Beinlöchern" im Zusammenhang der Empfehlung als 

Wundheilmittel genannt. Einschränkend muß auch noch darauf hingewiesen werden, daß es 

sich bei den Aristolochiaarten des Matthiolus um andere Arten derselben Gattung handelt. 

Nun zu den Forschungen und Erfahrungen der Neuzeit! 

Bei Tieren, die Aristolochia clematitis gefressen hatten, wurden beobachtet: Erbrechen, 

Durchfälle, hämorrhagische Nephritis, Leberverfettung, Pulsbeschleunigung, Krämpfe, 

Blutdrucksenkung, Koma. Nach Geßner (Die Gift- und Arzneipflanzen von Mitteleuropa, 

Heidelberg 1931) führt die Aristolochiasäure zu Menorrhagien und bei Schwangeren zu 

Abort, ferner zu einer schweren tubulären Nierenentzündung und Leberverfettung; auch 

besitzt sie zentrale Wirkung. Sie wird als ausgesprochenes Kapillargift bezeichnet und 

wegen ihrer Wirkung auf den Darm mit Colchicin verglichen. Auch bei parenteraler Zufuhr 

konnte die Beziehung zum Darm festgestellt werden. 

Über die übrigen Inhaltsstoffe herrscht noch keine Einigkeit. Jedenfalls fehlen die Saponine, 

auch konnte kein Alkaloid gegenüber früheren Behauptungen ermittelt werden. (3) 

(3) Herr Dr. Neugebauer bei Wilmar Schwabe hatte die Freundlichkeit, eine qualitative Untersuchung der 

Pflanzenasche anzustellen, und teilt das Ergebnis folgendermaßen mit: In der Pflanzenasche konnten wir 

feststellen Calcium, Eisen, Aluminium, Kalium, Natrium, Magnesium, Sulfat, Phosphor und Chlorid. 

Einzelne praktische Erfahrungen werden in neuer Zeit gesammelt. Diehl und Moser berichten 



in der Münchener medizinischen Wochenschrift 1934/13: "Chronische Geschwüre und 

Eiterungen, besonders Nagelbettentzündungen an Händen und Füßen, heilen in wenigen 

Tagen, wenn man die kranken Stellen täglich im Dekokt der Osterluzei badet. Ekzeme, 

Unterschenkelgeschwüre, Hautentzündung (Dermatitiden), Wundsein (Intertrigo) und 

Hautjucken (Pruritus) sind ebenfalls dankbare Gebiete der Osterluzeibehandlung." Auch E. 

Meyer, pflanzliche Therapie, Leipzig 1935, empfiehlt aus eigener Erfahrung die Behandlung 

von Unterschenkelgeschwüren mit Ekzemen in der Umgebung mit einem Teeaufguß der 

Osterluzei in Form von Bädern und Umschlägen. 

Es kann nicht verwundern, wenn die Verwendung der Aristolochiaarten wegen der 

festgestellten Giftwirkung auf Darm und Nieren bei innerlicher Anwendung in Mißkredit 

gekommen ist, besonders, da sie einfach als Tee ohne Beschränkung der Menge empfohlen 

wurde. Auch die abortive und emmenagoge Kraft mag sich mitunter schädlich ausgewirkt 

haben, wenn man an die Ergebnisse der vorliegenden Prüfung denkt. Man beobachtet hier wie 

bei manchem anderen wertvollen Kraut, daß die Anwendung an der ungeeigneten Dosierung - 

bei der Hedera hat sich dieser Gedanke ebenfalls aufgedrängt - und nicht an der mangelhaften 

Indikation zum Straucheln kam, und so der Vergessenheit verfiel. 

Die Dosierung ist in den Behandlungsfällen noch nicht endgültig festgestellt, sondern noch 

tastend. Sie bewegt sich im allgemeinen zwischen der 4. und 12. Verdünnung und kann bei 

der Beseitigung einer Amenorrhoe bis zur 2. Verdünnung herabsteigen, während bei zu 

starker Regel die höheren Verdünnungen zu empfehlen sind. Bei den Prüferinnen, die durch 

die Prüfung eine Hebung ihres Zustandes erfuhren, wurde auch die Tinktur verwendet. Doch 

wurden dabei langwierige Reaktionen beobachtet, ehe sich die Besserung durchgesetzt hatte. 

Man wird also, von besonderen Fällen abgesehen, die niederen Verdünnungen vermeiden. 

Als Hauptangriffspunkt ist die Hypophyse am wahrscheinlichsten. Dadurch würde sich 

sowohl die Verstärkung wie die Verminderung der Regel erklären. Die Hauptanzeigen 

gruppieren sich um die weiblichen Geschlechtsorgane: Oligomenorrhoe, Hypomenorrhoe, 

Dysmenorrhoe, Sterilität, Corpus luteum persistens. 

Daneben gewinnen für die Therapie noch besondere Bedeutung der variköse 

Symptomenkomplex, sowie rheumatische und arthritische Zustände im weitesten Sinne 

einschließlich der Sehnen. 

Die Prüfer standen ständig unter ärztlicher Kontrolle, obwohl Blutuntersuchungen und 

dergleichen nach Lage der Dinge nicht durchgeführt werden konnten. Eine Erhöhung ihrer 

Zuverlässigkeit erfährt sie jedoch durch die lange Dauer ihrer Durchführung, die es auch 

gestattete, die Prüfung wiederholt abzubrechen und den Prüfstoff durch Scheinarznei zu 

ersetzen, und die Arznei später wieder anzusetzen, um auf diese Weise die Verursachung der 

Symptome durch den Prüfstoff auf die Probe zu stellen. Der enge Kontakt zwischen 

Prüfungsleiter und Prüfern ermöglichte auch, die Modalitäten aufzustellen und das Verhältnis 

zu Kälte und Wärme, zur Tageszeit und zu dem Regelzyklus festzulegen, sodaß das 

Arzneibild die nötige Griffigkeit für die Handhabung in der Praxis bekam. Eine wesentliche 

Sicherung für die Richtigkeit der Beobachtungen liegt ferner in der Bestätigung durch die 

Therapie, die z. T. wenigstens in eigenen Versuchen schon vorliegt. Ich bin überzeugt, daß die 

Osterluzei jedem Arzt genau so viel Befriedigung bereiten wird, wie sie es mir getan hat. 

Dabei bin ich mir bewußt, daß das Mittel noch keineswegs ausgeprüft ist in seiner 

Verwendbarkeit; diese noch harrende Arbeit stellt eine Aufgabe der Zusammenarbeit mit den 

Berufskameraden dar, um die ich hiermit bitten möchte." 

[1] Hier irrte Mezger offensichtlich. Siehe Dierbach 1824 und andere. 

(Dr. Julius Mezger, Aristolochia clematitis - Ihre Prüfung am Gesunden und Anwendung am Kranken, Deutsche 

Zeitschrift für Homöopathie Bd.18 (1939), S.333-341, 349-356) 

 



 

1993-1998 - Provings of Aristolochia clematitis in Holland, 

Australia, Finland and New Zealand - Philipp Robbins 

 

INTRODUCTION 

The inspiration for this extensive reproving of Aristolochia clematitis came from the first line 

of the chapter on this remedy in Edward Whitmont's classic book 'Psyche and Substance'. He 

states ' This paper introduces a drug into our English Materia Medica which deserves a place 

foremost among our polychrests.' This struck my curious mind as an intriguing statement. 

Why would he make such a claim? So in 1997 a study group that I was part of undertook a 

dream proving of the remedy. This gave me a vital clue as to why this 'foremost' of 

polychrests has languished for so long in obscurity. One of the central themes of the remedy 

was about losing connections. It was then that I made a commitment to not let this remedy be 

lost to our profession any longer. Six months later I was at an international seminar in Holland 

where provings were discussed and I had the idea to organise an international Hahnemannian 

proving of this remedy, simultaneously on three continents. Surely I thought, this elusive 

remedy would not be able to escape understanding from such a large proving. This is the 

result of that proving, as well as several dream provings conducted by myself and Jean Pierre 

Jansen. I hope that this ‘forgotten polychrest’ may soon attain a more recognised place in our 

materia medica. 

  

THE PLANT 

Aristolochia clematitis (also know as Birthroot) is a climbing perennial of the family 

Aristolochiaceae. It climbs by use of it’s stems that make a zigzag form. It has foul smelling, 

yellow, tubular flowers which attract flies and bugs by their carrion like odour. The flies slip 

down the perianth tube, where they pollinate the stamens. Stiff hairs on the inside of the tube 

prevent the insects escape until they wither. 

Aristolochia clematis has been used in ancient Egypt, in medieval Europe and by the 

American Indians for several centuries. The current name is said to have been introduced by 

Paracelsus. It comes from the Greek aristos meaning good or best and lochia meaning labour 

or childbirth. There is mention of it being used by the ancient Egyptians for this purpose. It 

was also used for the treatment of snake bite and as a vulnerary. These uses were based on the 

doctrine of signatures, as the curved flower looks like a uterus or snake.  

The main constituent of the plant is Aristolochic acid. Toxicological studies of this acid have 

shown that it can cause: 

Tachycardia, nausea, dizziness and convulsions 

Sedation and marked vasodilation 

Fatty degeneration of the liver and internal massive and capillary haemorrhages 

Menorrhagia, and haemorrhagic nephritis 

Gastroenteritis and fatty degeneration of the liver 

Decrease in lymphocytes 

Death by respiratory arrest 

Females were found to be more sensitive to it’s effect than males. It has caused infertility, 

presumably by interfering with the steroid conditioning of the uterus rendering it hostile to 

ovum implantation. It also inhibits oxytocin induced contractions of the uterus and the 

amplitude of rhythmic spontaneous contractions thus making it an abortifacient.  

Studies have also shown antibacterial and anti-cancer effects, as well as mutagenic and 

carcinogenic properties. It has anti-viral properties against the herpes simplex virus. In studies 

of its possible therapeutic action against snake venom it was found to inhibit the oedema 



inducing activity of the Vipera venom, but it did not inhibit any other venom effects. Its high 

content of allantoin may explain the plants effectiveness in treating abrasions and septic 

conditions. Whitmont claimed it was superior to Calendula as a vulnerary. 

This proving confirms the traumatic nature of the remedy and the preponderance of dreams 

about birthing and babies should lead us to consider its use in the area of reproductive 

complaints, especially of a traumatic nature. The cure during the proving of a case of ailments 

from hysterectomy adds evidence for this. 

It is also interesting to note the theme of DISGUST / GARBAGE in this remedy as the plant 

propagates itself by attracting flies to it's flowers with the smell of garbage. 
  

COMBINED DATA FROM THE FOLLOWING PROVINGS: 

1. Dutch dream proving April 1993 by Jean Pierre Jansen with 13 provers. 

2. Dutch seminar dream proving Jan 1997 by Jean Pierre Jansen with 14 provers. 

3. Australian study group dream proving 18.11.97 by Phillip Robbins with 10 provers; single 

dose on same day. 

4. International Hahnemannian proving Sept - Oct 1998 by Phillip Robbins in Australia, Anne 

Reijonen in Finland and Gwyneth Evans in New Zealand with 21 provers. A single dose was 

given on the dates stated. 
  

PROVERS 

Prover No.- Sex - Potency 
  
AUSTRALIA November 1997 

1. M 30c single dose  

2 F 30c [Not to be included as she took Arnica on day 1 of proving.] 

3. F 30c 

4. M 30c 

5. F 30c 

6. M 30c 

8. F 30c 

9. M Partner of prover 2, slept beside her but didn’t take remedy (See note with dream) 

10. F 30c 

  

AUSTRALIA September 1998 

11 F 30c (Slept on remedy for 3 nights instead of taking as the prover was very sensitive.) 

12 F 200c 

13 F 6c (Slept on it for 1 night as the prover was very sensitive.) 

14 F 12c 

15 M 6c 

16 M 30c 

17 F 200c 

18 M 200c 

  

FINLAND 7.10.98        

19 B1 F 30c 

20 B2 F 6c 

21 B3 M 200c 

22 B4 F 12c 

23 B5 

24 B6 F 6c 

25 B7 



26 B8  

27 B9 F 30c 

28 B10 F 6c  

  

NEW ZEALAND 6 to 9.9.98 

29 C1 F 30c 

30 C2 F 6c 

31 C3 M 200c 

32 

33 C5 F 30c 

34 C6 F 200c 

35 C7 F 6c 

36 

37 C9 F 30c 

 

HOLLAND April 1993 

JP1 All provers designated similarly. 30c 

  

HOLLAND January 1997  

JP2 (provers 1 -14) 30c 

 

The day that the provers took the potency is designated day 0 (zero). 

 

 

Prover 1 
Man. Australia 1997. Took 30c. 

Day 1: Dream: Had a jewellery shop - had four young girls, they were spunky and I didn’t 

trust them. Had to watch them all the time - hovering all the time out the back. Remember 

walking up the street and someone walked past and brushed against me and walked about 

20m past me and I thought he might have nicked (stolen) my wallet - and when I felt for it, it 

was gone. So I started chasing him and he saw me and took off - I was yelling ‘Pickpocket, 

stop the thief!’- I could hardly make any noise - couldn’t make it loud, felt stifled. Finally 

caught up with him - had him cornered and then he pulled a knife out and started waving it 

around - then out of the blue this Italian looking guy jumped out and pulled out his knife 

which was ten times longer and sharp, and he stuck it at his throat. The thief was still playing 

tough so the Italian guy pressed the knife into his throat and it stuck there - it was sticking 

straight out and it made him freak. He told us where the wallet was - he had hidden it amongst 

a group of Aboriginal women in the park. I went over to them and had to talk to them nicely 

to get them to agree to give my wallet back. [Felt like the Italian guy had two sides - like he 

was really supporting and helpful and then with no emotion just stuck this guy with a knife.] 

Day 1: Dream: In prison, big room like a library - all the books old, hard covers - all the 

prisoners in pyjamas, lots of guards - not sure what I was in there for, was like a prison for 

hard core types but I was innocent. I got hold of a big lighter and can of fly spray and I used it 

to threaten the guards and to get them to open the doors and when I got outside and into the 

street I raced up to this car where there was a woman sitting in the traffic and pushed her to 

the passenger side and drove off. All these police cars following me and somewhere I doubled 

back past the prison and they didn’t follow me. I dumped the car and the body - must have 

been near the prison and the prison must have overlooked a lake like Broadwater Lake (where 

our house is in southern NSW). I was walking along the edge of the lake which is in front of 

the prison - I had a friend with me who was helping me and also had a loony with me and had 

this bent and rusty metal didgeridoo (an aboriginal musical instrument) - must have been have 



been using it as a camouflage - we walked up through out block into the bush onto ‘D’s land 

(like it was before we put our house on it) and I was going to camp there and hide there I said 

to my friend ‘get rid of the loony’. I was going to stay there until all the fuss had blown over. 

(Seemed to be in the most obvious place in front of the prison) The prison was where our 

house is. 

 

 

Prover 2 
Woman. Australia 1997. Took 30 C. Symptoms were not included as she took Arnica on day 1 of the proving. 
Day 0: Had something very traumatic happen just before I took it. I rang a friend in Germany; 

found out she is in hospital dying of cancer. Dream: My brother is dying of cancer. 

Day 1: Dream series: 

1) My brother is dying of cancer but still tries to get an apartment fixed up and decorated that 

he wants to move into and live in for a while before his death. 

2) I am trying to find out the meaning of a picture that has been in my family for a long time. 

3) I am with a businessman who keeps ignoring me, his name is also Michael (like my 

brother), he seems big and somehow dark. 

4) I am concerned about my brother; why all this effort, my place is finished, can’t he spend 

some time there instead of having this place fixed up?  

Day 1: Took Arnica before yoga because was afraid I would be stiff and sore.  

Day 7: Achy all over all day, with restlessness; > lying on abdomen 

Day -: Menses lighter by a third. 

 
Partner of prover 2 slept beside her but didn´t take the remedy. He dreamed: 

Dream: Working in a factory, decommissioning it with a lot of other people, ripping it apart. 

Some part of the factory had to be put back together again; couldn’t find the parts because all 

those people had ripped it apart so quickly. I am looking for fluorescent lights but could not 

find the parts for even one single light, all are different - one bit of this, one of that, nothing 

fits together. 

 

 

Prover 3 
Woman. Australia 1997. Took 30c. Forgot to take it on the night agreed upon; she took it the next day. 

Day -: It is so obscure I am really worried I will forget or lose it (ie. her understanding of the 

remedy after the group meeting). 

Day -: Very sore and sensitive with massage. 

Day -: Menses lighter, shorter, darker. No pain. Come on slowly. Felt exhausted. No flow at 

night. Flowed only on standing. After 28d for first time in ages [Cured symptom], 

 

 

Prover 4 
Man. Australia 1997. Took 30c. Forgot to take it on the night agreed upon; they took it the next day.  

Day 1: Dream: Meeting in a secret underground office. Someone has a mouth gun and fires 

off several rounds through the closed door of the firing range. Lots of people gather to meet 

and sit around - it is the meeting for the proving. I go and meet Leslie Letchfield (no such 

person), the new member I had invited. There are lots of other people arriving also and I ask 

one what they are doing here. He says he has a class in discussing currant affairs - several of 

them have open newspapers. I ask Leslie to move down the other end with our proving group 

as we can’t talk across the whole group. She is very reluctant an I have to persuade her. She 

comes but then wanders off to look at some plants. My broken fountain pen is in a glass on 

the table an then seems to be a film of blue ink all over the table. I try and wipe up some spilt 



water and ink but it is very difficult and it spreads it more. I welcome everyone to the proving 

meeting. [ I had recently had an argument (fired off my mouth) with a 'Leslie' after our 

previous proving; she withdrew from our group and my attempts to mend the situation failed. 

Wiping up the spilt ink (hurts) only spread it.] 

Day 2: Dream series: 

1) I am baking a pie in a communal house when it is finished and I bring it out, ‘P’ and I are 

discussing cravings. P says that both her mother and father crave mercury. Not only do they 

both need that remedy, but their cat and dog also need it. 

2) I spilt some millet and tall Jeff (who has just woken up) comments on it. Then he is at the 

sink holding a spoon covered in tomato sauce saying that some people crave tomato sauce and 

pretends to lick the spoon. I pretend to be disgusted by this, agreeing with him. 

 

 

Prover 5 
Woman. Australia 1997. Took 30c. Forgot to take it on the night agreed upon; she took it the next day. 

Day 0: I lost the remedy, got another and lost that one, found the first one and took it on the 

day agreed upon as well as the next day. LOSING IT AND FINDING IT. 

Day 1: Stabbing pain under right scapula < breathing in. I only want to breath out. 

Day 1-3: Walked all day Sunday - was just happy to be there. There was a high happiness that 

was enjoyable but which exhausted (me) out of proportion. Very sore next day. More 

exhausted than I need to be; not just on the physical. The exhaustion/sore and stiff state comes 

first, then the ripped apart (state came). 

Day 1-3: So full of aches and pains. 

Day -: Sleepless till 3 am from aches and pains.  

Day -: Memory: being shocked out of where I want to be by Electro-shock Therapy. I keep 

getting jolted back to some other hard work space; makes me so grumpy. I can’t have that 

nice space; (it's) the one thing I can’t have. 

 

 

Prover 6 
Man. Australia 1997. Took 30c. 

Day 1: Dream: A client is non-complaint. She keeps asking me about her remedy - she wants 

to know all about it but it’s as if she will never take it. She’s a very soft person - not insistent. 

But she asked many questions, which isn’t a problem.  

Day 1: Dream: Have sex and my partner pulls away quickly - withdrawing as soon as orgasm 

occurs; immediately gone. No nice time afterwards lying around. Felt surprised, shocked and 

separate. 

 

 

Prover 8 
Woman. Australia 1997. Took 30c. Forgot to take it on the night agreed upon; took it the next day. 

Day -: Dream: lying in bed with first ever boyfriend cuddling; beyond blissful, completely 

content. Someone phoned and woke me; I felt really pissed off. 

 

 

Prover 10 
Woman. Australia 1997. Took 30c. 

Day 1: Spent day in bed - sore all over. 

 

 



Prover 11 
Woman. Australia 1998. 30c: Slept on remedy for 3 nights instead of taking as the prover was very sensitive. 

Day 1: Tongue burnt feeling, prickly sensation on tip; slight cracks right side but reddish both 

sides; papillae slightly raised. 

Day 2: Seemed to have slept OK but woke feeling like I hadn't. 

Day 3: Jerk like I had leapt on going to sleep.  

Day 3: Travelling somewhere when someone suggested to us to visit the local lagoon which 

was 4 ½ km long. My partner and I took a boat along to the end of the lagoon where we got 

out and then jumped on two of those bouncy balls with handles. Started to jump our way 

down the road, when one of our jumps we shot up into the air in a huge leap of say 15 m. We 

thought we would fall badly and hurt ourselves but we didn't and continued along normally. A 

car passed us and pulled up - the passengers leapt out and it went up in flames. We said we'd 

get help from the nearby town. We reached the town and sent help. We then looked around 

the town out of interest. There were many Indian run stalls and I was particularly keen on 

finding an item of jewellery (an old silver pendant). Then from another street we went in to 

what seemed like a department store. On going in it became an enormous complex of large 

stores under one roof (dome) that were very modern and run by white people. Surprised. Then 

went down to the river in the town and noticed a cute arrangement of three bathtubs tiered 

down the side of the riverbank with water flowing from one to the next like a fountain.  

Day 4: Slept long and solid. 

Day 5: My horse slid over and fell on my leg (left) in the afternoon. Knee, pelvis, sides and 

shoulders feel strained. 

Day 7: Half an hour after dinner (8 pm) sudden rush to toilet to pass runny, foul smelling 

motion. 

Day 8: Stools hard and few, almost constipated at start of menses. 

Day 8: Bloody coryza on blowing nose during first and second day of menses. 

 

 

Prover 12 
Woman. Australia 1998. Took 200c. 

Day 0: Head felt warm, but cold from neck downwards after taking remedy. 

Day 0: Thirst after taking remedy. 

Day 0: Achy cramping pain in lower back after taking remedy. 

Day 1: Dream: A hamburger, dripping with a strange coloured red stuff which I presumed to 

be blood. 

Analysis: Hamburger - I like them. Had one that afternoon. I like meat - not worried about 

any ethical issue. So it was such a strange image; incongruous as I never associate 

hamburgers with cruelty to animals or anything like that. Watery blood slowly oozing out. It 

was bizarre - couldn’t put any meaning to it at. It didn’t affect me. I have had an aversion to 

eating meat since; never bothered by eating meat before. 

I ask her to imagine being the hamburger: 'I am the meat in the hamburger. I feel really 

compressed - I can’t move - there are things on top and under me - not comfortable - not 

happy here. I’m not where I’m supposed to be (ie. in a healthy living thing). Humans have put 

me here. Makes me feel sick to my stomach that humans could do this to me. The bleeding - 

grieving - my way of crying. Oozing. (On the verge of tears now.) Makes me feel hopeless - 

nothing I can do about being this meat'. 

As[sociation] Prover: The issue is there and I choose not to listen to it. I love animals and I’m 

not comfortable with the lengths people go to fatten up cattle etc, but I choose not to listen to 

my sub-conscious thoughts on that. I feel sorry for the meat. I see the meat as a bit of a victim 

too - resentful to humans for doing that. I used to be like the meat - the victim: nothing I can 

do about this; other people doing it to me. 



Day 1: Dream: A primitive see-saw (made of solid blocks of wood and not bolted or 

anything) which was not moving, had no one on it but was equal. 

Analysis: As the see-saw: I feel quite different (to the meat). Balanced emotionally and 

physically - feels very good. I don’t need anything else like people or bolts to be balanced. 

Feel free. (Cries) I am like a see-saw in my depression; I need my parents and partner to keep 

me balanced. Would be nice to be able to do that myself. I felt balanced like that on the first 

day. Balance was just there. I just have to trust myself and let go of other people. It is there in 

me somewhere. 

Day 1: Woke feeling reasonably refreshed and somewhat emotionally neutral or stable. I feel 

a certain matter of fact-ness about it - ie. Oh well, time to get up. (Cured symptom).  

Day 1: Woke up with a bit of a gravelly sore throat and achy, cramping pains in the lower 

back. > after having a shower.  

Day 1-4: In the shower my head was really sensitive to temperature when washing my hair.  

Got a headache from the hot water; > from the cold shampoo. 

Day 1: Ravenous hunger 10am. 

Day 1: Desire for orange juice. 

Day 1: Thirsty for cold drinks. 

Day 1: Lower back pain; got worse during the day. < standing; sitting; jar; fast movement; 

> lying; after sex. 

Day 2: Woke with back pain like I’ve thrown my back out. < lifting. 

Day 2: Thirsty for iced water. 

Day 3: Felt a little resentful today that I had to monitor my thoughts, sensations, feelings, 

emotions etc for this proving. Didn’t want to write anything down - didn’t want to be aware of 

how I was feeling or being as you might call it. It was a real effort to actually put pen to 

paper. 

Day 3: Problems with communication between my partner and myself have started to 

develop. Have trouble discussing things with him so I pretend everything is OK  

Day 3: I tried to communicate with my partner about the way I was feeling - but he took it as I 

was blaming him. We’ve both been quite closed to each other and to communicating, which is 

not like us. He was not responsive to my attempts to communicate which left me feeling 

rejected and unwanted. We don’t normally have difficulty talking and don’t usually blame 

each other for how we’re feeling - but at the moment we’re having real problems. If I think of 

it in an imaginary kind of way - normally our communication and relationship in general is 

like a circle - no (or few anyway) rough edges, easy, completed (we generally come to a 

resolution). But at the moment, we’re like a triangle - with sharp points, not smooth and 

flowing, with painful sharp, angry comments! Found it very difficult to express myself and he 

was very defensive. He felt that I was blaming him for the way I felt and I felt he was pushing 

me away and shutting me out. No resolution was really found. 

Day 3: Back pain had returned and had been present on and off during the evening, 

corresponding with the times I had been emotional. 

Day 3-6: Very deep sleep; it’s like I close my eyes, open them again and it’s morning. 

Day 4: Spent the day quietly keeping to myself at work. Not really wanting to be around 

anyone - trying to keep busy and not think about me and my partner (after a difficult time). 

Day 4-5: Headache with aversion to thinking; pain comes in waves and shifts around in the 

head. Head feels sensitive to change of temperature. 

Day 4: Had an orgasm which is quite unusual for me. My senses and feelings during the 

whole sexual experience were quite acute. I found it easy to get aroused (unusual) even 

though I had been quite low and emotional recently. 

Day 4: After sex - my vaginal discharge smelt rotten, kind of like garbage. 

Day 5: Woke up with a bit of a gravelly sore throat and achy, cramping pains in the lower 

back. > after having a shower.  



Day 5: Difficult to connect at the moment. 

Day 5: Feel emotionally unstable - relationship has been difficult. 

Day 5: More grounded, down to earth.  

Day 5: Feeling stiff and sore; muscles are painful, especially areas of cramping. 

Day 5: Very tired by 9.30pm. 

Day 5: Desire for bacon. 

Day 5: Cramps in upper body - chest and arms, with a painful pulling sensation. 

Cramps in arms < night. 

Day 6-7: Urine had a greenish colour. 

Day 6: Sex drive greatly increased - almost to the point of desperately needing sex. Almost as 

if ravenous for sex.  

Day 7: Sensitive to light, noise and smells.  

Day 7: Desire for open air which >. 

Day 7: Mouth and tongue and lips dry but no great thirst. 

Day 7: Thirst for sips, with dry mouth. 

Day 7: Pain in lumbar back, < anger, emotions, upset, happy. 

Day 7: Temperature up and down; get hot then cold then warm; feet cold but looking for cool 

spots in bed; waves of cold feeling. 

Day 7: Woke in night, cold, with nausea and cramp in abdomen. Abdomen is very sensitive to 

touch; causes nausea. > rubbing. Aversion any cloths on lower abdomen. 

Day 7: Rumblings in intestines but no diarrhoea - woke 3am with desire for stool- on dry side. 

Day 7: Nausea from smell of flowers or anything. Woke at 2.30am extremely nauseous after 

eating prawns, < thought of food, > lying on back.  Violent vomiting, can’t keep anything 

down; after eating prawns the afternoon before. Vomits half hour after any drinking or eating. 

Vomits green or yellow fluid. Vomited on waking. Deep sleep after vomiting.  

> Arsenicum album 30c one dose. 

Day 8: Urine had a slight brown colour. 

Day 8: Lower back feels bruised, painful to touch along spine, below the kidneys. 

Day 30+: After menses: irritable. Trying to cope. 

Day 60+: Last month and month before: Anger before menses. I end up crying on the floor. 

Day 60+: Profuse vaginal discharge before menses - I felt fine. 

Day 60+: During menses: Frequent urination; three times / hour. As if full bladder at night. 

No pain. 

Day 60+: Menses end with brown blood.  

Day 83: Menses 2 days late even though on the pill. 

Day 83: Pre-menstrual tension since proving: depression with panic attacks on first day of 

menses. Sudden onset (panic attacks) and intense. Irrational thoughts: he (my boyfriend) is 

going to leave me; I can't cope with life/work. On verge of tears all time. Very sensitive - 

reacting all the time. Feel not in control; emotionally and mentally. 

Day 83: Depression before and during bleeding till stop bleeding. I don't want to be 

anywhere; home; work; with people or alone. Very irrational.  Can't sit still yet too lethargic 

to move. Feel very heavy. Wanting to cry all the time. Crying > temporarily.  

 

 

Prover 13 
Woman. Australia 1998. 6c: Slept on it for 1 night as the prover was very sensitive. 

Day 1: The proving was a bit of a shock really (exciting) - wasn't expecting much and had a 

very vivid dream. So powerful -colour and vibrancy. 

Day 1: I had a feeling of contentment all day even body temperature wise I felt comfortable 

all day. 

Day 1: No heaviness or cramping on day one of menses (Cured symptom). 



Day 1: On lying on my pillow and closing my eyes I could see 'fluorescent' lights or 

'iridescent' blue patterns. Also, a horrid face like a gargoyle or Balinese mask appeared for a 

second in between the lights. It was an evil face. I didn't want to see it so I got up and went 

and studied. 

Day 1: Dream: We were in a car driving to I think Jamaica. There were a lot of black people 

(Negroid mix Jamaican's) in my dream. We stopped at a second hand store which was full of 

old kettles and their particular kind of burner underneath. The burner was not a gas burner but 

something I did not recognise and I gathered that it was the same sort of power that caused the 

standard light to illuminate. The guy who owned the place (he was Caucasian) also showed us 

some ancient form of lighting - a stand which illuminated at the top. There was also some 

story about how you could cause yourself to become illuminated by some particular method 

which I've forgotten. The method of illuminating ourselves had something to do with going to 

a particular place in the forest. We then went into a township where we sat at street level 

waiting for someone and watching the locals. They were eating large bowls of colourful fruit 

cut into big chunks. They were on a higher level of the street than us and mostly hid behind 

colourful curtaining which hung at the front of all the balconies. On our level at the back of a 

room an old lady sat on a stool. Her body was as though she had a body suit on. From top to 

bottom she was a mottled brown - something like brown camouflage.  

Analysis: The old woman - totally different to everything else - not colourful - quite and dull; 

on our level. All brown and mottled, as if burnt. The lady was a strange image - the thing that 

came to mind was that her jumpsuit or appearance was actually scarring and may have had 

something to do with the form of power (fuel) which was used for the kettles or light -used 

unwisely. 

As the woman in the dream:' I'm estranged from everyone else because of my skin - had 

something to do with the illumination thing. That's all I can give.' 

As the illuminating stand: 'like a standard lamp with a wire ring at the top that's illuminated. 

The light was different to any other - a bit like a fluoro or those insect zapping types. It is man 

made - foreign. As if it had been used 50 - 100 years ago and the people didn't use them 

anymore. More like rubbish than an antique.' 

I thought the proving was of a radioactive substance like Plutonium - so I looked it up in the 

Encyclopedia and found it is used in a lamp like thing like in my dream. 

Day 1: A very vivid colourful dream - one of the most colourful dreams I've ever had. 

Day 1: Tried to get it (a dream) all in my diary before I forgot it. 

Day 2: Menses started off brown. 

Day 2-5: Glands under jaw line to right of chin swollen and sore; during menses. 

Day 4: Three little ulcers at the back of my mouth right side, which lasted about half hour and 

went away; during menses. 

Day 4: Slight discomfort radiating to my right ear. 

 

 

Prover 15 
Man. Australia 1998. Took 6c. 

Day 1: Slight heavy feeling in head on waking, till rising. 

Day 1-5: No dry scalp or dandruff this week (Cured symptom). 

Day 1-2: Sore or cracks at inside corners of mouth; < afternoon and evening. > morning.  

Day 1: Sore or cracks at anal opening; < afternoon. > morning. Cutting, splitting sensation; 

raw. 

Day 1: Athletes foot - more severe bout than usual - itching and sore. 

Day 1: Dream series:  

1. Had desire to wear rope soled shoes or walk on reed mats. Had images of lots of tall grass 

or bamboo (from which the sandals and mat were made from). 



Analysis: As the rope sandal - made of a dried plant. Gives a comforting feeling. It's purpose 

is to be used - to be walked all over; providing comfort. It is an extension of the growing life 

(of the plant) - giving it a larger lease of life than dying and decaying.  

2. Digging stacks of money (coins) out of dark mud like stuff (peat). The coins were cold and 

as if stacked deliberately and buried. 

Analysis: The coins and peat were inseparable. The peat was dark, rich and fertile - with 

nutrients. It may put off older people, but not a child. It was preserving the coins. Coins were 

shiny, cold, preserved, stacked. Coins were put there deliberately, by an ancient, possibly 

royal and enlightened culture; not primitive Eg. "Atlantis". In the dream I was a child and my 

family was there, but not in on it. I didn't tell them. It was OK for the coins to be dug up by a 

child - innocent. They were just something glittering - not for personal gain. I was more 

interested in the digging up and finding. 

Re both dreams: The coins and peat were outside the house where the mat and shoes were. 

The reeds grew outside the house and would have decayed and grew up and turned into peat. 

There was a simplicity about it all - the matting, shoes and innocent child, and this quality 

was essential to the finding (of the riches). 

Day -: Was very attracted to a shell pendent - said to be of a design 5,000 years old - an 

amorphic figure. (This symptom is not a dream, but follows this theme.)  

Day 2: Realisation about the nature of matter, space, quantum energy etc. So VAST - in an 

instant volumes of information was realized. An understanding that had to be experienced. 

Outside of language. No emotional reactions; it just is. In a flash I had an understanding of 

sub-atomic energy stuff. Has implications in all other areas, such as how Homoeopathy 

works. Had been reading heaps about it. Came to me while making toast. No point talking 

about it. Easily lost - too huge; too difficult.  

Day 14: Wrote an article for a magazine - was asked to do it last week. Chi society magazine. 

So vast - too vast to explain. Matter isn't solid - not even energy, but potential energy. Not 

fixed. How this relates to everything - goes over peoples heads - they're not going to have the 

right lingo (language) - start getting mixed up in semantics.- someone can only assign a 

meaning to a word by experience - to express it in language is impossible. I can only have my 

own understanding . Other people get hooked into where they are on their path. It's too 

emotive - I've decided not to talk about it - others talk to me in judgement as if I'm an egoist. 

Not prepared to share ideas with people who aren't open to them. Also about quantifying my 

ideas in this reality. Tying the ideas down to language which is amorphous and 2D is a big 

problem - space time thing is different. Paradoxes others don't understand, and I can't explain 

it. Those who don't need to have it explained are the only ones who would understand it!! 

Talking to others who understand not only affirms beliefs, it affirms knowledge. Takes me 

back there somehow. 

Feeling 'dammed if I do tell, dammed if I don't.' 

Day 15: My thoughts on it (a realisation) this morning are that with information of an 

important, but unbelievable nature, it's a feeling of 'dammed if you do, dammed if you don't' 

tell anyone about it. This clearly reflects my feelings about the information I have received 

over the years and have almost never been able to reveal to others without trouble. The idea of 

writing and publishing is beginning to look attractive as it is less personal and I can offer the 

information to my fellows without coping the usual emotional beating. 

 

 

Prover 16 
Man. Australia 1998. Took 30c. 

Day -: My proving diary got destroyed by my kids - I put it together as best I could (from 

memory). 

Day 1: Sleep deeper - didn't hear things I normally do. 



Day 1: Pain in left knee woke me between 3-5am with a very sore stiff feeling. 

Day 1: Woke with pain in left medial knee area and feeling 'if this is arthritis, I don't want to 

get old'. 

Day 2: Dream: There were masses of people together trying to negotiate some kind of 

agreement. Things were peaceful, then for no apparent reason things got out of control. There 

were people against each other with wooden bats. I was clearly on one side but I was in 

contact with someone on the other side, but didn't know if he could be trusted, but seemed to 

be working for the good of all. I hoped I would not regret giving vital information to the man 

helping all people. I gave him an access code to a computer to all my sides information. I 

remember men from the other side coming towards me in double file, orderly hitting their bats 

against mine, as they jogged past. 

Analysis: The general feelings were peaceful negotiation turning to riot and rebellion, with 

confrontation with tension. The collapse of everything we know but with some order in the 

chaos or coming back into order. As if happening to everyone else on a feeling level - 

overwhelming stuff. 

Day 3: Dry itchy tickle in throat causing waking at 3am and cough. 

Day 4: All dreams seemed colourless. 

Day 8: Dream: I was with some friends who needed some parts for their car so I said my 

brother looks after a car yard, we'll go and see him. When we got there my brother wasn't 

there but we still got in to the building (not illegally though). I can remember four black 

German shepherd dogs bailing me up on top of a car roof. Then there was all these people 

coming out of the woodwork. They were suspicious of us. There was a head man that was 

asking why we were there. They didn't believe us. The head man said 'if she kisses you, you 

will tell the truth'.  

Analysis: The feeling was one of suspicion and lots of people working for a cause that was 

hidden, but a good cause. 

Day 12: Dream: I was somewhere and had to get home but the only way was by boat up a 

strange river. Someone I knew said 'I have a boat, you can take it'. The river was full of all 

sorts of hazards and it was very windy in spots. At the beginning of the journey it was night 

and I saw with spot light a large school of what looked like Dugong which gave me some 

apprehension - a spooky feeling. I didn't know what they were going to do. But they just 

swam off doing their own thing. On this journey home I kept running into the river bank, 

jetties and wharves. I could not help it, and every time I hit something a bit of damage would 

happen to the boat. It was becoming progressively more damaged the further I got. Most of 

the time I would know the boat was going to hit something and I would be off on the bank 

trying to stop it. Then I got so far and the boat was so damaged I was on the bank and 

watching the last remains of it sink into the water with a gurgling sound. I knew I had to still 

get home but just not by boat. I wasn't worried about it. 

Day 14: Didn't even really want to do the proving and had trouble writing this all down, but 

no problem telling my supervisor.  

Day 15: Heavy, stagnant feeling in abdomen for about one hour. 

 

 

Prover 17 
Woman. Australia 1998. Took 200c. 

Day 3-13: Woke with a sore, dry throat; < in morning; talking; > drinking; warm drinks. 

Day 4: Dream: I was in central Australia - desert with trees, and scrub and a creek - absolutely 

beautiful! - greens and oranges. Aboriginals were in the creek collecting turtles or something. 

It was vivid, panoramic and stunning. I felt very connected to it (never been there). A 

knowing that I am part of it. A very profound feeling.  

Analysis: It was something I always knew - perhaps forgot it. I knew it as a kid - growing up 



in the hills (of Southern NSW). Was very connected to the country there. Then went to school 

and was socialised. I had a communication with the land. In this dream I understood how the 

Aboriginals believe they belong to the land - I felt it. 

Day 4: After dream of connection with the Australian land, I sprang out of bed; was euphoric 

all day. I could rise above the mundanities of life; could see the bigger picture. 

Day 7-12: Irritable and tired. Irritable in mornings and late evening before sleep.  

Day 7-12: Have to keep clearing throat to speak. 

Day 7-12: Dryness in larynx. 

Day 7-12: Voice croaky in morning. 

Day 7: Dream: Jabiluka (A uranium mine site on Aboriginal land in Northern Australia) - felt 

the desperation of the people amongst so much beauty. Brilliant greens and ochres. Despair of 

the protesters and the custodians (of the land). Time is running out for the Aboriginals. 

Analysis: It is about the annihilation of their race. I felt an empathy with the people. Some of 

my ancestry is Aboriginal (My Grandfather's Grandfather). 

Day 8: Shooting pain under left ear through night as if infection coming on; causing waking 

from sleep. 

Day 10: Tired washed out feeling with dry, sore throat. 

Day 10: Sore throat has gone to chest; coughing up whitish sputum. 

Day 10: Pain in right hip when going to sleep. 

Day 11: Slight headache, gripping over forehead at start of menses. 

Day 11: Sore throat at sunset at start of menses. 

Day 11: Dream: I went into the ocean for a swim with a man. I got washed back in by a huge 

wave. I had to get out quick as the white wash was very strong. It suddenly grew and became 

dangerous. I thought 'that's too strong for me, I'll just stay here on the sand thanks'. Had to 

grab my children. 

Analysis: The ocean was beautiful turquoise colour, peaceful and cool; all of a sudden a huge 

wave smashed us on the beach. Just remembered the man was a friend of mine who died. I 

went into the water thinking it was OK; it became too emotional; had to get out. I 

whitewashed the event. I didn't feel a lot of grieving - felt contempt for him then and hadn't 

seen him for a long time. Felt a bit guilty after he died. To get in would have been too deep for 

me. I felt the dream was cleaning that one out - it resolved the grief. 

Day 12,13,17: Burning throat, much < sunset; when outside; cold air on chest. 

Day 12: Pain in left back, up near neck, in small spot; sharp jabbing pain . 

Day 12: Dream: People importing red earth from the centre (of Australia) to Byron Bay High 

School gardens - as it was more fertile for growing food. 

Analysis: My son goes to Byron Bay High. They used to sand mine near there and there may 

be radio-active sand left there like at Jabiluka. The red earth from the centre was much more 

fertile. The red earth is what we all come from -elemental to us. 

Day 13: Tired in morning; feeling very delicate. 

Day 14: Headache gripping about the temples. 

Day 14: Head and neck ache have joined - head fuzzy and neck tight; feel awful. 

Day 14: Dream: Upset with my mother over something I felt she would not look at - a family 

issue. Felt frustration, sadness and despondency. Woke up crying during the night. I usually 

don't cry about problems with my mother; it (the crying) released something. I usually get 

angry and despondent with my mother. 

 

 

Prover 18 
Man. Australia 1998. Took 200c. 

Day 1: Pressure sensation in left eye. 

Day 1: Dream series: 



1. Dream: Putting out the garbage can - a wheely bin. (My feet were walking in bed. I was 

mumbling in sleep.) 

Analysis. I never put the garbage can out. An isolated event. I pushed it. Something of a 

struggle with it; hard to do. As if a heavy/full feeling in solar plexus. 

What do you think is in it? Shit. 

2. Dream: About skiing - watching from a distance at others do it. Then I was looking up at a 

skyscraper face covered with snow, covered like a big ski slope. Talking about skiing down it 

- would go so fast you would go straight through the ground. 

Analysis. Had an exciting feeling looking at the people skiing, as if about to do something. 

Thrill and anxiety in abdomen. We were just talking about it. 

The face of the skyscraper: Looked like a big ski field; bigger than should have been - huge -

concave - can’t seel the top of it. A pleasant sunny appearance -Idyllic - nice place to visit - 

felt good - like a flying dream. Lucid - I could direct it a bit. 

As the skyscraper: I am rough and bumpy - not visible from a distance. 

I am cold and hard and difficult. 

I would like to be softer and smoother and warmer.  

Idyllic on the surface or from a distance. Reality is a bit harder. 

Skiers would have to be careful and show more love - not take me for granted. 

It is a new adventure after the garbage is got rid of. Maybe the shit in the garbage can related 

to the more unseen aspect of the slope. Feel a sadness about old stuff (in himself) that needs 

to be got rid of. 

3. Dreamt about writing out the proving dreams - felt busy - too much happened. 

Analysis. There was an urgency to write it out and not to forget. So I don’t lose it. I dreamt 

writing it out in much more detail than I actually did. Felt I have to make sense of it - 

experience it and process it. 

Day 4: After work my car broke down - an electrical problem. Sitting by the side of the road - 

it didn’t bother me - I usually get very angry and agitated in such situations. It all worked out 

OK. I had a pleasant time - talked to a guy and his wife took my kids in. He gave me his 

tractor battery. (Cured symptom)  

Day 6: Irritable before getting a cold; didn’t have time for slowness and things not going my 

way. 

Day 7: Another car incident - ran out of petrol. Didn’t bother me (usually bother me lots). 

(Cured symptom). 

 

 

Prover 19 
Woman. Finland 1998. Took 30c 

Day 0: I woke up totally exceptionally at 5 o’clock in the morning. I could not sleep any 

more. 

Day 0: 40 minutes: At 7 o’clock. Sometimes I have under my silver chain, on the left side, an 

itching spot, which I scratch. The skin is not opening, nor are there any pimples, but the spot 

becomes red. Today the itching is terrible and I feel, how it is widening out, extending . As if 

the whole skin is too dry. Have I taken too often shower? 

The itching was extending to the arms, from the shoulder until the elbow, as well as around 

the neck. Then at 9 in the morning the itching calmed down for a while. 

19:30:0: 5 hours: The itching of my neck, as well as of the arms started again, so that I reacted 

and noticed it, soon after the noon. Neck, shoulders + upper part of arms . 

Day 0: The itching moved first between the scapulas, then to the arms, (like atopic eczema) 

and forward to the neck and shoulders. I moved my chain inside my cloths and after two 

hours the itching was also between my breasts. 

Day 0: Skin is burning.  



Day 0: Sensation, as if the skin is drying totally, continues in the whole back, as if there is no 

fat on it any more. It is drying and itching, as if it needed moisturising. Also my face is 

burning and drying.. 

Day 0: The skin too dry, fat (oils) disappeared. 

Day 0: Sensitiveness towards the feelings of other people extremely great. 

Day 0: Indifference towards everything. 

Day 0: Sadness about the fact, that I am living alone, lack of the loved one. 

Day 0: Feeling of incapacity to have any opportunities or power to change the not-working-

pieces in your life. 

Day 0: At the same time, when my skin is burning, my feet and hands, especially the right 

ones, feel cold. The coldness in the feet extends upward over the ankle halfway the leg. The 

shivering feeling is all over the body, although contrary to my normal situation, I am not 

directly freezing, but somehow I am cold, but not freezing. The sun is shining to my back, but 

still I have shivering. Only on backside, not in front part of my body. 

Day 0: There is so strange feeling. The shivering continue, coldness is increasing from within. 

My arms are itching, the skin is burning and as if I am sweating at armpits at least. Hot 

feelings too, although shivering are cold. In the same way as after you have returned from a 

cross country ski-training and then calm down and start feel cold. The skin is drying. I cannot 

explain. 

Day 0: There is cold sweat, I am not cold, but somehow I am cold and hot in turns - 

alternately. Maybe more cold, as if sweating, but in reality not sweating. Cold sweat, as if you 

are cold inside, the skin hot, tickling. 

Day 0: After returning home I was so cold that I took a very hot shower, that somehow 

seemed to help. 

Day 0: I did not do my breathing exercises, as I was so cold. 

Day 0: No appetite at all. Total lack of appetite. Nothing tastes. There is no taste, no desire. 

Only feeling of fullness.  

Day 0: No desire for sweet, nor for salt. 

Day 0: No thirst. 

Day 0: When I walk from the bus station to my work, usually my 2. and 3. fingers of my right 

hand are white and numb. Today only the second finger of my left hand was numb and white. 

Day 0: In the evening I did something I never would have done, if I had been in my senses. I 

called to my friend and asked him really very, very delicate and intimate questions. Of course 

I asked him to overlook this and forgive me my behaviour. I only explained him that I always 

have to understand everything. What is the reason for this and that etc. 

Day 0: Dream: I was walking in crowd with a Indian woman or aboriginal woman or girl in 

Helsinki city. She was telling me about her traumatic childhood. There had been sexual abuse, 

incest etc. I told her that I had gone through similar kind of situations at least in mind level, 

like incest, although in reality it had not happened in my life. Then we went to tram stop and 

the tram came immediately. 

Day 0: Dream: I was in the kitchen making food for small children, babies. Probably there 

were three children. With me was one of my school friend, with whom I have contact nearly 

daily and also my ex-husband was with. Very unclear, not chaotic, but confusing, there were 

porridge, some mashed vegetables, baby bottles to be warmed. No logic. 

Day 0: Dream: I was somewhere in the South, maybe in Sri Lanka and with me was one of 

my colleague from the Insurance company, where I worked few years ago and also his 

colleague. The most significant thing in this dream was a dog, a retriever or rotweiler or 

Doberman´s pinser or hybridization of these. In a way the dog was friendly, but I was 

tentative and hesitating, how to react towards it. Not really unpleasant. In the dream there was 

also Mr. K (dubious character in monetary business, a rich man) and about him it was said in 

the dream: 'He in any case gets married!' To that I answered with emphasis: 'Will he! I am not 



so sure about that at all…!' 

Day 1: I was irritated as soon as I woke up in the morning. As if my hands were bound and 

that I am not capable to work out my day as I wanted. Programmed by other people also for 

the rest of the whole week. 

Day 1: The first feeling in the morning - pain in the lower part of my back. I wondered, had I 

possibly slept in a wrong position or sat too much yesterday, or was this a symptom about 

kidneys. 

Day 1: The morning amount of urine less than normally. No need to urinate, when I woke, as 

usual. 

Day 1: My anger, indignation is growing, dissatisfaction towards my life. The inner rage that 

you cannot arrange the important basic pieces of your life, like work, relationships with 

people, your financial situation, even your spiritual growth. 

Day 1: I talk about matters, things, not about feelings. 

Day 1: A need to arrange the life, put it into order. 

Day 1: I am in me, in my body. I am incarnated in my body wholly, holy and totally. 

Day 1: My sense to observe, perceive, elicit is total, perfect. 

Day 1: Empathy towards other people is controlled. I give only, what I want or I feel I can 

give. 

Day 1: No desire for coffee, tea, salt, sweet. 

Day 1: The food does not taste at all. No desires or if there is any, only for mild one, like 

porridge, very mild fresh cheese, white bread. 

Day 2: Waking up in the morning is very difficult. 

Day 2: I am still irritated and angry, dissatisfied, aggressive. Usually I can cry out this kind of 

dissatisfaction - now not! I cannot meditate. Meditation is impossible. 

Day 2: I am angry. As if I were busy and I feel that there is many 'musts'. I must wash my 

hair, I must go to job, must, must! Must that and must this and everything is BORING. 

Day 2: Restlessness and inner dissatisfaction is increasing. 

Day 2: Ugly state - feeling that I am ugly. 

Day 2: If I only would be able to have this life to be lived through, as nothing is going to be 

better, get improved, changed. 

Day 2: The life is uncomfortable. If only something happened, some sudden change, 

improvement. Some miracle! 

Day 2: At three o’clock in the afternoon I got headache, which started from the right side of 

my neck and extended upward and stopped underneath the occiput. When I bend my head, I 

feel the pain also in my forehead on the right side. It is like a strained wire between my neck 

and occiput. Strange, not really pulsating pain, just pain. The time is 06.15 p.m. and the ache 

still continues. Now it has moved more to the occiput and stays there. 

Day 2: I feel that my eyes are bleary. 

Day 2: My face is slightly swollen - cheeks just under the eyes. 

Day 2: Eating is disgusting as well as drinking anything. Nausea, as if I have to go and vomit. 

Nausea immediately after eating. Uneasy feeling. Everything tastes salty. Feeling of fullness. 

I cannot stand this feeling. I hate it. 

Day 2: Feeling that nothing is digesting. No hunger, no thirst. I think that this remedy is either 

a slimming remedy or an energetic substance by its nature. 

Day 2: I am waiting for evening, so that I can be on my own - QUIET and think about 

everything, to contemplate.  

Day 2: The sleep was broken several times. During the two other nights before this I had 

woken up about at 5 o’clock in the morning. Now I woke up at 00.30, at 3.00 and 5.15 in the 

morning. I have gone to bed in every evening about eleven thirty. 

Day 2: The dreams were confusing, even repulsive, full of actions. I was taught, how a man 

should be sexually treated with 'hands'. I dreamed about a very close friend of mine, whom I 



suppose to be bisexual (a man), as well as about my old, good male colleague, who is already 

retired. Confusing, unpleasant, even disgusting dreams. 

Day 3: My first feeling in the morning was that the headache is now "fallen down" into the 

kidneys and extended further to sciatic nerve. The area around the kidneys in my back - right 

above the waist is very sore. 

Day 3: First the anger, indignation, restlessness, irritation, sadness. The experience, 

knowledge that you cannot change or arrange the pieces/puzzles to the proper places. 

Day 3: A very strong experience that I am incarnated in my body, I am inside my body, but 

still fallen down - away from the highways of life. I am only IN ME. No connections. The life 

only continues as usual. Everyday occurrences, people, the reality exists and runs. Invisible 

exists etc , but my SELF only is! And it is and is being. No connections - no feeling of 

movements. A huge, enormous feeling of 'unnecessity'.  

NO CONNECTIONS - NO MEANING - NO VALUE for anyone. I only exist. No 

depression, no fear. Nothing suicidal. Only to be. 

However, no direction to go. Only this being, existence makes me cry. When I just have to be. 

To exist. The period of time I have to be here in this material form - body - I have to be. As if 

I were a floating ball in the air of life - a reddish, red ball, which the wind is not moving, but 

the air is carrying - certain kind of buoyant force is keeping quiet. I am in that state, but the 

state is and is not. No borders, no limits, no force, power one can identify. Only the ball in the 

air. And I can see everything from the perspective of the bird: rows, cars on the highways, 

houses, everything. I am, I exist. I am everywhere and nowhere except in the red ball - in my 

body. 

Day 3: This remedy is right side remedy. Somehow I have a need, a want to drag the right 

foot.  

Day 3: Nausea after eating - immediate reaction. 

Day 3: My secretion (urine) is "nonexistent", disappeared, although I drunk water 

involuntarily before I went to bed. 

Day 4: As if I had returned from a very long trip, during which I processed again the changes 

happened in my life and got rid of them more and more. (There have been big changes in my 

life during the last three years). 

Day 4: In the evening when I went to bed I noticed that again I had the headache, I tried to 

sleep, but the aching in my neck on the right side was so painful that I had no opportunities to 

sleep. Strange pain, aching. 

Day 4: In the evening when I went to bed I noticed that again I had the headache, I tried to 

sleep, but the aching in my neck on the right side was so painful that I had no opportunities to 

sleep. Strange pain, aching. I curled under my cover. It did not help, I moved to lay on my 

back. It did not help either. The sleep did not come. I do not know, when I finally have falling 

into sleep, but the sleep was broken. I looked at the time at 4.30 and when the alarm clock 

started to ring at 6.00, I let it ring and ring, as then I would have liked to sleep and sleep. 

Day 4: Dreams still confusing, full of activities connected with family-, work- and sexual 

matters. 

Day 5: Still waking up 2.00-3.00 AM. I feel I have to go to toilet, but this is not reality 

(increased urging). 

Day 5: unusual sleeping position: on my side. 

Day 5: Dream: I got a baby. I did not see the birth, but anyhow it was a newborn baby. I gave 

it to my 71 years old friend and asked her to take care of this little child, as I was so busy with 

my work. I called her and asked, if she had mother’s milk, so that she good breast-feed the 

little one and she answered "yes" and laughed shortly saying: You can start the motherhood 

also at this age. In reality she has no children, and is not married. I said to her, that I have 

mother’s milk too, but that I could milk it and freeze it. So this way we can possibly prevent 

allergic reactions and I find it very nice to have some smooth forms. My breasts were really 



beautiful in that dream. 

Day 7: Desire sweets. Aversion to spicy food. Greasy food aggravates digestion, oily taste in 

my mouth. 

Day 9: I drank some wine, which didn't taste good.  

Day 9: Itching has returned, esp. arms and shoulders. I woke up at night and just wanted to 

scratch.  

Day 10: All my ligament were so tense, like I was made out of thin wires. Stretching feels 

very good and I was as flexible as usual.  

Day 10: All day I felt bad. Blood pressure was first time: 91/65, pulse 61, second time: 

101/71, pulse 65, third time: 103/72, pulse 63. Again I was nauseous and vomited in the 

evening. Only after that could I eat properly. Terrible day as a whole. 

Day 10: Nausea before I went to bed, although I drank only little. 

Day 11: At mind level: I am very well inside of myself. Even though during this proving there 

has been a lot of emotional turmoil in my life, I have behaved directly, rationally with no 

emotions and calmly. 

Day 12: After nausea I still have WIRELIKE feeling in my shoulders, from where headache 

rise up to back of my head. Lower back aches below and around waist. I was so cold I had to 

go to hot shower for 20 minutes and drink hot tea to warm up. This eased up the wirelike 

feeling and headache. 

Day 13: For the first time during the proving I am worried about my health.  

Day 14: Terrible dreams at night: In my right breast there was a bulge size of a ping-pong 

ball. My breasts were grown and turned into mushroom-like mass and when squeezed milk 

came out. I was terrified and said to my sister that I have a breast cancer. What shall i do if 

my breast will be removed, I am not so much a women as it is now. I was very unhappy. 

Day 19: Pain in pharynx at night. The pain was in one spot, on the right side. Strong pain. It 

passed before the morning. < swallowing 

Day 26: I am calm, thinking that things just have to be done, one after another. Whole life just 

have to be done. It is like a sum-total of all things. I am well inside of myself, whole. At some 

level I know that there is no coincidence and I can not affect anything but to face them with 

calm, the way they are. 

Day 30: Life feels meaningless, it doesn't matter, it has no sense. 

Day 30: Somehow time has (been) distorted, I am late by one day all the time. I thought it was 

Wednesday when it really was Thursday.  

Day -: As if radiated. - burning feeling - inside coldness. 

Day -: Nervous system like full of thin metal wires, like full of metallic blood vessels. 

Day -: Conscious of nerves, no pain. 

Day -: Headache right side, rising from nape of the neck to back of the head. "Wire" from 

back of head to forehead. Headache just stays there for hours, no pulsating, better lying down. 

Pain radiates to shoulders, nerve paths like wires. 

Day -: Eating and drinking causes nausea, vomiting. Worst right after eating or drinking 

anything.  

Day -: "Oily feeling" in abdomen. 

Day -: Lower back pain, spreads like wires through nerves. 

Day -: Sciatic nerve pain, right side. 

 

 

Prover 20 
Woman. Finland 1998. Took 6c. 

Day 0: After taking the pill I felt at once a smell like dishes smelling too strong. 

Day 1: Heartburn, I thought it was because I ate a lot of carrots. 

Day 1: I had a dream: Two ships belonging to rich people. I saw nobody inside the ships when 



walking through the ships. Suddenly I was diving at the Mediterranean with my mother who 

has been dead for 35 years already. I did not feel bad. Suddenly she disappeared and I was 

with my daughter gathering precious stones from the bottom of the sea. The water was very 

clear. A small dark coloured boy was adopted to the family. 

Day 2: Like a pressure in oesophagus, heartburn. 

Day 4: Very tired, slept for 12 hours. 

Day 5: Talks about moving away, is not writing down her symptoms. Nothing has happened. 

Day –: In general she does not want to give me more symptoms, she is not making any notes 

although she did so carefully one week before the proving.  

Day –: Dreams about babies. 

 

 

Prover 21 
Man. Finland 1998. Took 200c. 

Day 0: When reading a book in bed, violent itching < back, feet, shoulders, scalp no visible 

eruption in the skin, < under cover in bed, < reading, > scratching in full effect. The itch 

lasted about 30 - 45 minutes, then disappeared. 

Day 1: 3 days earlier I had a letter that said I had to move from the rented office I have now. 

Normally I would have been outrageous; now went very calmly to the landlord and took it 

easy, asked straightly what was going on. "Was it me who went to that office?" Didn't have 

the need to shout or rage. 

Day 1-6: I noticed in the morning that I was more warm blooded than usual. no shivering in 

the shower room as usual. 

Day 1: No sexual desire. "I just said no thanks, very nicely, we didn't have any argument 

about it, even though we had not had sex for 2 weeks before that." 

Day 1: Sensation of hotness in forehead > hands above the eyes, darkness. 

Day 1: Sensation as if there is something in the nose. Today the nose is stuffed, no discharge. 

Day 1: Bad odour comes from the nose if wipes the nose. This symptom has been for about 2 

weeks. RS.  

Day 1: Pain in abdomen, bloated, feeling of tightness. Had to open the belt from the trousers. 

Burning pain in the abdomen, < whole abdominal area. sensation of air in abdomen. > lying 

on the abdomen for ½ hours, then it eased out. "I thought: if I went to vomit, it would have 

been easier. Strong nausea. 

Day 1: Sweetish smell in urine, reddish-yellow. 

Day 1: AS: normally has thick skin on the palms of feet and hands. Now cracks, deep 5-6 mm 

as if cut with a knife. 

Day 3: Tiredness < 10 a.m., yawning. would like to go home to sleep. calm feeling. 

Day 4: Tiredness, slept 11 hours, and during the day still 2 hours. 

Day 4: Was more patient with the kids. "Laughed at things normally irritable to me". "Usually 

I would have shouted." 

Day 5: Had strong anxious feeling, want of self confidence: "nothing comes out of it". a little 

panicky feeling.  

Day 5: "I was very positive with my girlfriend. I didn't get irritated in the things that normally 

irritated me."  

Day 5: Headache < 8 - 9 pm < whole head, lasted for an hour. 

Day 5: I dreamed that I was attacked at the street by some karate guy. I had him on the ground 

'zik-zak', just like that, and he begged me to let him go. I didn't have any fear. 

Day 6: Has a calm, strong feeling. Had a good week-end with the children. 

Day 6: Tired feeling, > outdoors, < indoors. 

Day 6: The smell in nose disappeared, now stuffed. no discharge. CS 

Day 6: Sensitive to the smell of coffee (stopped drinking his usual coffee for the proving) 



Day 6: After had been swimming, strong desire for metwurst with garlic. (salty, fatty 

sausage). (normally vegetarian diet). 

Day 7: On the one hand I feel sharp and well rested and calm, tired on the other.  

Day 10: "Let's call tomorrow. I feel like I would like to quit. Maybe this proving suits to 

people who don't have anything else to do. There are so many things in my personal life that 

need to be arranged. At work there are a lot of orders. We'll see tomorrow how it looks like." 

Day 10: Feverish feeling "seems I'm getting sick". 

Day 12: "I quit." "I take too much pressure on this thing." "I can't concentrate to everyday 

things." "I have bitten a too large a bite." Busy at work, spending a lot of time with the 

children, the new office takes energy". I swore to myself, "And I won't watch for any 

symptoms any more. Let the symptoms be, I cannot, this world doesn't revolve if I don't 

follow." 

Day 20: "I could learn to say 'no' when the ex-wife asks me to take the kids. On the other hand 

I don't feel restricted with them, I don't try to 'be' with them in a special way, just to be there." 

Day 20: Has had a fever. The fever was 37-38, with great exhaustion, that "took all the 

fluids". Shivering attacks sometimes. Sometimes the worse feeling was in the middle of the 

day, sometimes in the evening. Hoarseness of voice < morning on waking. Pain in the throat 

with redness. This flu lasted for a week. Sometimes headache. 

Day 23: "Last night we had a wild evening with my girlfriend."  

Day 23: Indifference. Has been very indifferent in sex life for two weeks. The girlfriend said, 

'You haven't touched me for two weeks'. I felt like I was on the top of a pillar, 'oh I 

understand', I felt very cool. 

Day 23: My friend noticed I was indifferent to the children arguing and making noise. I was 

in my own world, 'let them shout'. 

Day 23: Forgetting things, has to wander in the room many times to get things straight, e.g. 

when putting the clothes on to the son.  

Day 23: "I have been distracted, forgotten or mixed words easily." 

Day 23: : Lately I have been watching the time and the clocks very carefully, I can't explain 

why. 'What time is it?'. 

Day 23: Impatience and rage in traffic. "Many times if someone doesn't use the indicator (of 

the car) I feel like I could go and kick the car, I have such a rage inside me. I swear to 

pedestrians in traffic. I think: I'll bump into this granny who rushed in front of my car.  

< unknown people who don't obey the rules and lead into dangerous situations.  

Day 23: : I have been very straightforward with my finances. If someone owes me, I say: 

'Now give me the money'. 

Day 23: When talking with the ex-wife had a very calm, just stated the facts 'oh this kind of 

thing', didn't feel touched by her problems. (before would have merged into her feelings). At 

work also has taken things very calmly, if some order didn't come in certain time. 

Day 23: 'Two times the customer has been waiting for me behind the door and asking, did 

they have an appointment or not. I noticed that I had forgotten, and very calmly asked them to 

wait and then went to see them without great apologies.' 

Day 23: Ears itchy. wants to scratch them. > putting fingers into the ear. hearing not so well. 

Day 23: Pain in teeth, > biting teeth together. 

Day 23: Has been thirsty, for cold water, large quantities. 

Day 23: Sometimes has had bloated feeling in the stomach again. < bending. 

Day -: Most important as I can say it, "I feel that I have became much near to who I AM! 

- I have felt myself much more open-minded and I’ve got a strong self-trust, because I can 

express my feelings very easy. 

- If something makes me angry, depressed, anguish, fearful…etc., I can cope myself much 

better, and after letting out those emotions, I feel good. 

- My sexual-life has been balanced to the state that I can enjoy it better than ever. 



 

 

Prover 22 
Woman. Finland 1998. Took 12c. 

Day 0: Stared at the watch immediately after taking the remedy and could not understand the 

time. It was with great difficulty that I finally understood what time was. 

Day 0: Minor heartburn after taking remedy. 

Day 0: after 4 hours: Difficult to concentrate and express myself in talking. Had to search for 

words. Forgot in the middle of a sentence what to say. As if in tar. 

Day 0: after 4 hours: Felt slightly nausea, palpitations. 

Day 0: after 6 hours: Weakness. Internal trembling. Hands trembling. Pulse weak and soft. 

Day 0: after 6 hours: Had to force breathing when walking. Sensation as if the trachea was 

heavy.  

Day 0: after 7 hours: After eating, bubbling and soreness in the stomach, eructations. 

Day 0: after 10 hours: Legs swollen. 

Day 0: after 18 hours: Soreness in the stomach, < pressure. 

Day 1: Extreme chilliness. 

Day 1: Head pain in temples. Head pain aching, right side. 

Day 1: Sensation as if falling to the right when standing.  

Day 1: Not hungry. Unusually thirsty. Food tasted very spicy. 

Day 1: Satiety and eructations after eating very little. 

Day 1: Distention in stomach (sic) - had to loosen the belt. Lots of eructations. 

Day 1: Swelling in legs extending to ankles. 

Day 3: Reacting sensitively to what other people say or do - positive or negative. 

Day 3: Taste very acute: sweet tasted too sweet, spicy too spicy, salt too salt, ice cream very 

creamy, dry white wine sweet. Would prefer the tasteless food. 

Day 4: Smell acute. Noticed all kinds of odours around. Sensation as if I would smell bad, 

too. A shower does not help. 

Day 4: As if time goes too fast. 

Day 4: Internal restlessness, like fluttering. Is something wrong? As if a bad conscience about 

not having done something. 

Day 4: Wandering pains of short duration mainly on the right side of the body. 

Day 4: Sexual desire absent for a couple of days. 

Day 5: Everything I touched seemed to be dirty. Desire to wash hands frequently. 

Day 6: Aversion to husband sexually as well as to what he says and does. Feel hurt or think 

"How dull". 

Day 6: Forgetful. Cannot concentrate. Slowness in thinking and acting. 

Day 6: Aching in left hand fingers and left arm. Appeared suddenly, disappeared and came 

again.  

Day 7: Perspiration increased under the arms. More under the right arm. Pungent odour. 

Day 7: When lying in bed as if throat swollen. Had to bend backwards to straighten the 

trachea. 

Day 7: Intensive dull pain in the right thigh. 

Day 8: Confusion about time and place. As if in a dream. A mess with timetables and dates. 

Checking and rechecking things. Feeling of getting lost when driving. 

Day 8: As if head full of thick, sticky stuff which moves very slowly. 

Day 8: Exhaustion, even the slightest mental or physical exertion seemed to cause extreme 

tiredness.  

Day 12: Endless exhaustion with depression and self pity. 

Day 13: Indifference; if something happens, then 'so what'. 

Day 13: Chirping in the head. 



Day 13: Craving for salt and spicy. 

Day 13: Craving for black tea in large quantities. 

Day 13: Dry cough between pharynx and larynx. 

Day 13: Intense palpitation. 

Day 14: The first two weeks after taking the remedy I felt deceived: I had been given placebo. 

This in spite of many symptoms. 

Day 14: Perspiration over the whole body from the slightest exercise. 

Day 15: Intense craving for coffee (very unusual). Sensation of the smell of coffee  

Day 19: Longing for love. 

Day 20: Need to be beautiful, attractive, desirable. Desire to look sexy and wear sexy clothes. 

Desire to be kissed, hugged and held. Feeling as if other men watch me with interest 

Day 20: Strong sexual desire. 

Day 20: Warm feeling. Red cheeks. 

Day 28: Dream: I think I should get married (has been married for twenty years with the same 

man). I could inherit something if you die. 

Day 29: Soreness and swelling in the inner corner of the right upper (eye) lid. 

Day 30: Rage from trifles. I want to leave everything. 

Day 32: Guilty feelings: I have not done everything I should.  

Day 37: Hoarseness of voice and cough when talking. 

Day -: Deep sadness lasting for a short period at a time. 

Day -: Sometimes I get nervous because of my confusion. Does this ever go by. Sometimes 

totally indifferent. 

Day –: Chaos in mind and on the desk. Piles of paper, books and files everywhere. Black outs 

in memory. 

 

 

Prover 24 
Woman. Finland 1998. Took 6c. 

Day –: Indifferent to feelings that are usually emotionally touching. No desire to hear about 

difficulties 

Day –: Unable to connect to deeper feelings. 

After being told by our supervisor that our communication difficulty may be from the proving 

remedy they totally lifted and we were closer and more open and honest than before. This 

shift was very bizarre because it was very sudden and distinct and went from one extreme to 

the next. And the fact that the shift had occurred just from speaking about the effects of the 

remedy seemed uncanny. 

Day -: Unknown deep fear, guilt. Desire to cry, but does not know what to cry for. 

Day -: The grief somewhere high, fear of losing feelings. Forgotten somebody. 

Day -: Self disgust, sexuality increased and anger coming up. Desire to feel and to have salt-

baths in order to clean oneself, depressed. 

Day -: Odour awful, sweating. Desire to have salt-baths. 

Day -: Mistakes in writing, time and space. 

Day -: Delusion of eye falling out when falling asleep. 

Day -: Interest in the life of Aboriginals.  

Day -: Dream: Being pregnant with feeling of heaviness and difficult breathing. 

Day -: Dream: Feelings of love, giving birth, can't connect, milk running from right breast. 

Lactating dog.  

Day -: Sensation of flu. 

Day -: Storms feel wonderful. 

Day -: Headaches with dizziness < mornings.  

Day -: Feeling as if not here, banging head frequently = bruises. 



Day -: Dizziness, sensation that somebody is pushing you at the head, feeling like being inside 

something. 

Day -: Eyes: Sensation of acid, itching. Sensation of looking through a hole. 

Day -: The text becomes 3-dimensional. Dark balls here and there. 

Day -: Nose stopped left, bleeding left.  

Day -: Nose: discharge, white and slimy.  

Day -: Smell of old disgusting things.  

Day -: Nose: By putting head down an acidic sensation. 

Day -: Ulcers in mouth.  

Day -: Throat sore, more right side.  

Day -: Throat: sensation of cool and fresh wind, like menthol.  

Day -: Painful swallowing. 

Day -: Itching rough, loss of voice. Hoarseness. 

Day -: Appetite increased. 

Day -: Nausea; vomiting jelly. Feeling being poisoned. Vomiting every time something 

touches stomach, feelings or fluid.  

Day -: Constipation. 

Day -: Stool smelling, dark jelly. 

Day -: Urination increased during evening. 

Day -: Sexual desire: Irritation, sexual desire increased. 

Day -: Some nights feeling of suffocating. 

Day -: Cough, irritable deep. Difficult getting up slime. slime like gelly, disturbing sleep, 

sensation of suffocating. Dry and exhausting. 

Day -: Chest: like somebody has scratched it raw inside, with palpitations. 

Day -: Stitching pain in upper back.  

Day -: Back: muscles, sore and hurting. 

Day -: Stitching pain calves now and then. 

Day -: Right sole numb, soles burning and spongy feeling.  

Day -: Rawness between toes. 

Day -: Tired, very deep long sleep, easy falling asleep. 

Day -: Itching, small pimples as from nettles on arms.  

Day -: Sensation of insects biting. 

 

 

Prover 27 
Woman. Finland 1998. Took 30c. 

Day 0:4 hours: Strong sexual desire at 10.00am. When my husband came home on his lunch-

hour we made love. This is not common for me to do.  

Day 0:6 hours: I feel euphoric, as if hovering on the clouds. Everything is clear, like in the 

book of "nine revelations". I feel one with the nature (this lasted for four hours). 

Day 0:9 hours: Aphthae in mouth at 15.00 o´clock. (RS) 

Day 1: Heart palpitation while sitting at 15.00 o´clock. It passed quickly.  

Day 2: Got very angry when I attended a meeting together with the inhabitants of this house. 

Many of them are old ladies and they are always afraid of changes. I try to please everybody 

but they (some old ladies) are never satisfied. I reacted stronger than normally. I was 

trembling out of anger. (US) 

Day 2: Starting to get a flu. It feels as if it is not really coming, getting started. (RS) 

Day 3: Still flu, sneezing, obstructed nose. 

Day 4: Itching of the (soft) palate in the morning. Lasted for two hours.  

Day 5: Hearing was < after exercise, ears were blocked. 

Day 5: My nose is so swollen that it is impossible to breath through it. Feeling of pressure in 



nose. It is also hard to swallow because of this. I didn't know what to do in the evening and 

during the night because of the obstruction and the pressing pain. Nose was better after I went 

to my gymnastic exercise. 

Day 6: Less hungry than normal. Usually I am hungry even if I am sick.( I have been 

following the weight-watcher program for 5 weeks). (US)  

Day 6+: Leucorrhoea more than normally. The colour: transparent. Slippery. This lasted 

during the whole proving. (US) 

Day 7: I have even less appetite than yesterday. 

Day 8: Irritability. I was very irritated at my mother when she asked so many questions. 

Does she have to ask so many questions all the time, I thought. I didn't feel like talking to my 

supervisor either. Do we always have to analyse everything, I thought and felt irritated. Spoke 

very shortly to the supervisor. Told her that there is nothing to tell today. (US) 

Day 9: Vertigo after I had blown my nose. 

Day 9: "Pricking" sensation in left ear. 

Day 9: Herpes on upper lip. (RS) 

Day 10: Strange lump in the palate, one centimetre from the front teeth. It is not aphthae. It 

tickles. It hurts when touching it.  

Day 11: I was thinking of sex even while driving my car alone. Very unusual. (US) 

Day 11: Lots of coryza. When I´m blowing my nose it feels as if the discharge doesn't come 

enough. Coryza > outside. 

Day 11: The skin from the inside of my gums was falling off at 23.00 o`clock. It started from 

the right side and then to the left side. It was terribly sore. It felt as if it was something from 

the stomach that was burning, causing it. 

Day 11: My sex life has become much more active during the proving. Usually I have sex 

every second week but after I got a child one year ago my sexual desire went down. There 

could sometimes pass a month before I had intercourse. Now since I took the remedy I have 

had sex with my husband every second day. (CS) 

Day 12: I was terrible frightened, more than usual when there was a fire alarm. In the middle 

of the night and my husband had to leave (he belongs to the volunteers). My heart was beating 

hard. Terrified that something would happen. 

Day 12: During the night my abdomen was aching as during the menses. I had neither menses 

nor ovulation at that time. The pain felt as slightly burning. Not very strong, it passed. (US) 

Day 13: Vertigo while driving the car. At 23.00 I came home, got out of the car and I almost 

fell to the ground. As if drunk. I could not walk straight, when walking up the stairs I fell 

towards the left wall all the time. I could not walk and not lie down in bed. Felt as if falling 

out of the bed. 

Day 13: Could not eat spicy food even if I normally like spices, especially chili a lot. << spicy 

food, chilli. 

Day 14: I made up lists of food and menus for the family for the following two weeks. 

I have written shopping lists during the last week. I have been planning because I feel that my 

brain is not working as normal. Difficult to plan, function and co-ordinate things. (US) 

Day 14: I have lost weight less than usual during the proving even if I have followed the 

program (Weight Watchers) as usual. I have had less appetite and haven´t had a desire for 

sweets. Before the proving I lost at least 1 kg/week, now I lost only 600-700 gr/week. 

Day 16: I wrote notes on what I have to do on Internet. (US) 

Day 16: Lungs and bronchial area feels painful. Coughing is painful. I´m coughing up slimy, 

hard lumps. (US) 

Day 16: My menses started. Instead of the usual abdominal pain there is pain in the small of 

the back. Pain in sacrum.  

Day 17: Aphthae in mouth for the second time during the proving. (RS) 

Day 17: Pain in sacrum is terrible, very strong. < sitting, > walking slowly, > warmth against 



the back. When I walk a few steps there can be sudden tearing pain in the back (during 

menses). 

Day 18: In the morning my legs were aching. Like growing pains. > rising and moving around 

a bit. 

Day 18: The menses has been thinner than usual. The colour is brighter than usual. (US) 

Day 18 Pain in sacrum is still strong. Makes it difficult to sit still. 

Day 19: I was driving my car when I suddenly felt as if I could not see properly. I got tense 

and feared that something would happen. I've never felt scared or nervous while driving the 

car before. This I felt during the whole proving. Fear while driving, < driving after it has got 

dark, because I feel that I can’t see so well. 

Day 19: Pain in the leg during the night, extending to thigh. Felt as if growing pains. 

Day 20: I noticed that I don´t care if I´m late. Usually I hate being late, now I think that the 

others can wait for me, it doesn't matter. 

Day 20: I started to wear a watch, which is unusual for me. 

Day 21: The right eyelid is very painful and sore. It feels as if there is no skin but it looks 

normal from the outside. Feels as if somebody had put salt on it. < touch, smarting on touch, > 

cold water. 

Day 22: I got a small wound on my hand a week ago. It has healed more slowly than usual. 

(US) 

Day 23: Aphthae in mouth for the third time during the proving. Upper lip, right side. (RS) 

Day 24: I got very dizzy when walking in circle during baby-swimming with my son. Vertigo 

and nausea from walking in circle and playing with my child. Lasted for two hours.  

Day 26: Mixed up the dates. Came one week early to a meeting. I was driving to another town 

for the meeting 3 days ago. Today I noticed that the meeting is next week and not today. This 

is not like me. (US) 

Day 27: Thinking of sex all the time. Romantic sex. I attended a lecture and I was fantasizing 

romantic, sexual things about the lecturer. Daydreaming about sex. 

Day 28: A raw feeling in the throat and nose. Right side of the throat feels irritated and makes 

me cough. 

Day 29: Dream: The supervisor wanted to tell me what remedy I had taken. I said that she 

can’t tell me yet, in the middle of the proving but she said that she absolutely wants to tell me. 

She said it was one of the Lac's. I thought it must be Lac-humanum. 

Day 29: Herpes on lip for the third time during the proving. (RS) 

Day 29: Coughing up slimy discharge. 

Day 31: The nose is running. Viscid discharge. 

Day 32: Forgetful. I forgot (left) my calendar at another place. (US) 

Day 32: Sex-dream: I went somewhere to have sex with a man. I felt excited over this 

'forbidden' adventure. We came into a room with a bench, looking as one of these benches 

where you make stomach exercises (in the gym). We didn't really know what and how to do 

on the bench.  

Day 34: I've got sex on my mind all the time. 

Day -: Didn't get things done as usual, have been postponing things. 

 

 

Prover 28 
Woman. Finland 1998. Took 6c. 

Day 0: Flushes of heat immediately after taking the remedy 

Day 0:6 hours: Indifferent to everything. Extremely indifferent towards a guest who came to 

see me. The flowers I got from husband did not interest me at all. Actually they looked a little 

withered. 

Day 0:19 hours: Fingers and feet swollen in the morning. Could not put shoes on. 



Day 0:19 hours: Swollen sensation, as if the skin could break. 

Day 1: Felt that I have been abused. People (children, colleagues etc.) brutally throw the 

responsibility on my shoulders.  

Day 1: Felt very deeply connected with my daughter. Cried together for long. Excluded my 

husband totally from the connectedness. 

Day 1: Moisture and itching in the right ear. Scratched it until bleeding. At the same time the 

right nostril obstructed with clear discharge. Appeared and disappeared.  

Day 1: The left ear started itching 20 minutes after itching in the right ear. 

Day 2: Disgust towards a relative. Did not even say hello to her, when she entered into my 

car. Did not say a single word to her during the drive. Looked disgustingly at her. 

Day 2: Lost voice for a moment. 

Day 4: Extremely tired at 2 pm precisely. Went over in half an hour. 

Day 4: Suddenly the sensation of being fat, swollen. The pants were not tight, anyway. 

Day 4: Terrible stitch as if stabbed with a knife under the nib of the left ear lasting 2 - 3 

seconds at a time. 

Day 4: Cramp in the neck, left side, from above the ear to the shoulder. 

Day 5: Very tired in the morning after a good sleep . 

Day 5: Distention and pain in lower abdomen - like it used to be before menses. 

Day 6: Dream: I had got letters but I did not open them. 

Day 16: Mistakes all the time with dates, hours, timetables, addresses. Checked frequently the 

times. Feeling that a meeting had taken place already yesterday. Looked at the watch and 

thought I was going to be too late (unusual). 

Day 16: Came too early to a seminar. Thought it was a wrong weekend because nobody else 

was there. It took a long time before I understood to look at the program. I felt very light (vs. 

heavy) when realizing that I had come so early. Started arranging the classroom to get more 

space in it. 

Day 16: I opened the computer and realised that it was my daughter’s. Jumped into the car 

and started driving home like mad. At home I saw my daughter working with her computer. 

On the way back to the seminar place I saw my car in front of me. I panicked. Whose car was 

I driving? I stopped and went out to see the colour of the car I was driving. The car was my 

own. Strange feeling. I did not remember the colour of the seats of my car. 

Day 17: Suddenly I understood what was wrong in the communication between my family 

members. (Cured symptom) 

Day 18: I felt being in contact with everything on every level. Very grounded. 

Day 18: I felt very light, I could have jumped like a kangaroo ball. If I were in an aeroplane, I 

could float because I felt myself so light. 

Day 20: Irrational working in a meeting. Lots of files on the table. Confusion. A mess. 

Day 30: Burning feet at night. Had to put them into cold water. 

Day 38: Unmoved by the death of grandmother who was very dear to me. Normally I would 

have been emotional and cried a lot.  

Day 39: Unfeeling. Looking at people and things as an outsider.  

Day 40: Depression and flu after the death of grandmother. Desire for help and consolation.  

Day -: Indifference. Don`t want to get up in the morning. Indifference towards work, domestic 

affairs. 

Day -: Slight headache waking in the morning. Lasting two three hours. 

Day -: After a break of a long lasted friendship (the other part broke it) I felt very light and 

determined. I don´t let anybody abuse me any more. 

 

 

Prover 29 
Woman. New Zealand 1998. Took 30c. 



Day 0:10 minutes: Immediate desire to dance - funky music, up loud. Felt giggly and 

chuckling to myself. 

Day 0: Feeling light and a bit floaty. 

Day 0: Dream: I was a teen - with the people I had gone to school with. I was the centre of 

attention - lots of action - but can't remember what it was. Felt wonderful!! Feeling of being 

chosen - successful in myself. 

Somewhere in the waking time I had an awareness that the dream wasn't true - that wasn't 

how it was when I was at school. What a shame it hadn't been like that. Felt sadness. 

Day 1: Felt a bit dazed - like I'd got out of bed too quickly. 

Day 1: Got through a lot of work today. My writing was very small - 1/3 the size it usually is. 

Day 1: Felt quite reminiscent of the past today - the dream about my teens and the music - 

took me straight back to a friendship I had - right back there very quickly. 

Day 1: Pain in left temple lasting 30 seconds like a stabbing pain. 

Day 1: Shooting pain from left side of occiput through to left temple 3.20 pm and 4.30 pm 

(Old symptom from 5 years ago). < turning head suddenly. 

Day 1: Nose started running on rising - thick clear like eggwhite. Sneezed a bit; no itching or 

irritation. 

Day 1: Got hot feet; usually they are very cold. 

Day 1: Dream: Friends having an argument with lots of emotion - tears, in the middle of their 

son's birthday party. I was observing. 

Day 2: Woke 6.15am with throbbing pain in left temple. 

Day 2: Tingling cold chill down right leg and right side of body on falling asleep. 

Day 2: Craving coffee. 

Day 2: Craving chocolate especially tonight. 

Day 2: Stabbing pain in pelvic region at top of pubic hair, extending to right side. 

< stretching; walking. > pulling knees up. 

Day 2: Stabbing pain 7.20pm in right side of central thoracic spine region. 

Day 2: Stabbing pain 7.55pm in left side of central thoracic spine region. 

Day 2: Dream: of dead big blackbirds in my house - three of them. (When I was driving home 

there was a run over Puketo (a native New Zealand bird) on the side of the road - sadness at 

one being hit.)  

Blackbirds chase each other on the ground next door - I watch them in the morning - maybe 

its mating - it looks like chasing. I've become aware of them very much in the past couple of 

weeks. 

Day 3: Tired and grumpy - had enough of day and parenting. 

Day 3: Studying a case and became really affected by the music, clicking my fingers a lot. 

Had to put my pen down and boogie to the music. Compelled. 

Day 3: Hiccoughs before I ate in morning., and at 6.40pm. 

Day 3: Dream: Saw a 'Tui' (a NZ bird) - came and sat with me at breakfast - this reminded me 

of my dream. 

Day 4: Dream: saw a wood pigeon (vary rare) on the fence post looking at me. Really being 

visited by birds. 

Day 5: My tongue was indented on the left side. 8.50am. 

Day 5: Stabbing pain in right iliac fossa, after eating. Came on suddenly 2.05pm, 8.55pm and 

9.05pm. < walking; on standing up; > sitting. 

Day 5: 8 am: Shooting pain right side of chest - quick pain. As soon as I acknowledge them 

they go. 

Day 6: Sleeping on left side only (US). 

Day 6: Woke suddenly at 1 am anxious about something. Next morning couldn't remember 

what. 

Day 7: Nose on like a tap all day; sneezing. 



Day 7: Stabbing pain in left clavicle - lasting two minutes. 

Day 11-12: Frequent bowel motions. Lots of wind all day especially at 4 -5 pm. 

Day 11: Dream: That my landlord moved back and started moving all their stuff back into my 

house. I was sitting on the lounge watching it all happen feeling horrified. I decided I better 

get up and pack. Started packing. I was horrified at first, then just got on with it.  

I feel as secure as one can in renting here. I have had this trauma in having to move before. 

Next day I thought a lot about moving. Feel in transition; on the edge of something. 

Day 13: Woke up feeling grumpy and made a decision not to be and it worked. Was feeling 

detached, impatient, intolerant and heavy - unable to focus on my child's needs. I had a great 

day. 

Day 15: Lots of pimples on right side of face. 

Day 15: Eruption on left side of lower lip - not a pimple - tender to touch. 

 

Supervisor of prover 29:  

Day 0: minus 1: I got into work - my boss 'S' got a letter re her supervision of someone in the 

proving. We established we were both involved (in the proving). At 12md that day a women 

came in wanting a remedy to help her die. She was suicidal - completely detached. She was 

not reachable - totally detached. The phone rang - I took it - so 'S' served this woman (I almost 

served her). 'S' prescribed Aurum and Bach Flowers - then as the woman left 'S' was very 

affected by it. 'She is going to kill herself.' I never see her affected by clients - ever. She 

leaned on the counter - staring after her. I was detached - very unusual for me. I don't know 

this sort of detachment in myself. I have been suicidal this year myself. I've been there - 

though I'm safe now. By the end of that day I wasn't handling it very well - became scattered, 

confused and I couldn't concentrate. 

 

 

Prover 30 
Woman. New Zealand. Took 6c. 

Day 0:10 minutes: Sensation of being small enough to crawl under the carpet. 

Day 1: Tight band at base of skull while walking on beach at 7.30am; extending down left 

deltoid muscle. A few minutes later a sensation of very hot fingertip pointing into muscle. 

Day 2: Feeling calmer than usual. 

Day 2: Bad breath in morning with a stale taste. 

Day 2: Aversion to my usual coffee. 

Day 2: Shooting pain inside wrist shooting towards hand; right side. 

Day 2: Cramp in right deltoid at 5 pm. 

Day 2: Cramp in left calf at 6 pm. 

Day 5: Pain in inside right wrist; as if strained. < extension of hand; bending hand back at 

wrist. 

Day 12: Cramp in right thigh; < sitting. When I get up after sitting feel as if leg will buckle 

under me; > moving. 

 

 

Prover 31 
Man. New Zealand 1998. Took 200c. 

Day 0: Light headed for a few minutes then spacey for the next hour. Had to really 

concentrate on what I was doing. Wasn't really there. 

Day 2: Aching back, shoulders to waist in late afternoon. 

Day 16: Cough on waking, from tickling in throat. Tasteless white expectoration. < cold wind. 

Day 17: Felt tired, lethargic, no energy, stiff muscles. 

Day 17: Dream: Sitting final medical science exam. Lost the exam paper, went up and got 



another, lost that in the clutter on my desk, got another and lost that. Felt I was going to 'blow 

it' after four years of study. [In real life I received my exam results yesterday.] 

Day 18: Woke 3am with deep chesty cough. Pain that tore my trachea out. Putrid mucous 

from deep in chest, bad taste, white expectoration. Painful to cough once mucous dislodged. 

Feel like I have a fever but temperature normal. My wife said my body felt burning hot. Feel 

very bad. Generally > warm lemon drink. Felt chilled on getting up to urinate. Feel really 

sick. Want the proving to stop. Stiff and sore. 

Day 18: Stiffness and sprained buttock muscles much greater then usual after farm work.  

Old injury - muscle deep in left buttock as if sprained; returned sore; < movement. 

Day 18: Dream: Observing a man doing some farm work - he doesn't have enough material to 

complete the job. On closer examination he actually had plenty but he had hidden or stored it 

away. 

Day 19: Feel unwell. < cold wind. 

Day 20: Whistling in both ears. 

Day 20: Stiff and sore. Hard to get comfortable in bed. Soreness < around right hip.  

Day 20: Pain in lower back on coughing; > bringing knees up. 

Day 20: Low fever in evening; feel chilled in cold air. > covering and warm cloths. 

Day 21: Woke 2 am and sleepless after. Couldn't get comfortable; tossing and turning. 

Day 21: Respiration rattly on inspiration and expiration. As if mucous in trachea. 

Day 21: Pain in lower lungs on coughing. 

Day 22: As if something bad will happen. > keeping myself busy. 

 

 

Prover 34 
Woman. New Zealand 1998. Took 200c. 

Day 0: Walking down the street with a smile on my face and looking straight at people 

coming toward me; wanting to see their reaction. 

Day 0: Lips dryer. 

Day 0: Heartburn feeling in chest. Rumbling stomach as if hungry but don't feel like eating. 

Day 1: Feel blasé - as if I don't really care if anything bad happens. 'She'll be right' almost as 

if I want something to happen to see what can be done about it. Feel generally happy and not 

worried. 

Day 1: Had trouble keeping the right temperature in the warm kitchen. 

Day 1: Small pebbly stool on rising in morning. 

Day 1: Dream: Reading a children's book with pictures and came across a very pink bow tie, 

and thought immediately that the remedy was this pink bow tie. 

Day 2: Emotionally labile about being ignored and used by the people around me. Felt fearful. 

> keeping busy.  

Day 2: Heartburn behind sternum with hungry feeling. > eating 12 midday; < hot drinks. 

Day 2: Many small dreams, sex in one. 

Day 3: Feel ignored and used. I mind a child for income. The father not communicating with 

me; feel upset and tearful. Normally not like this.  

Day 3: Dream: Biking to a farm, searching for the right farm - to get there in time to 

artificially breed their cows. (This is her real job.) Finally found the place and their cow shed 

was very much part of their house - mixed together. It felt odd. 

Day 4: Very much in a don't care mood - did not contact supervisor today.  

Day 4: Made two recipes and forgot to put all the ingredients in. Unlike me. 

Day 4-7: Aching chest through to back, with heartburn in the middle. > eating; a small 

amount, often; < one hour later.  > hot drinks; cold drinks, ice cream < smoking. 

Day 5: Dull pain between shoulders 4.30pm. 

Day 5: A lot of short dreams: 



1) Saw people I know swimming to work. I threw something to them to take to work. 

2) 'C' a friend who is also proving this remedy - I just saw her, sat at a table with her and we 

talked, specifically about her youngest daughter 'F' - I saw 'F' and her husband walking off 

together hand in hand. 

3) In class 'List'. I think I had to buy one of everything that was on the list - felt pressured. 

Then found out I only had to buy one thing and decided on a photo frame. Went home to 

measure it. 

Day 6: Ears blocked briefly several times while in a shop and driving. As if going up and 

down when flying. > swallowing. 

Day 6: Pinching pain in lower right abdomen, like cramp on and off, 7pm. 

Day 6: Small pebbly stool on rising in morning. 

Day 6: Dream: I am having a baby. (Her daughter is actually due to have a baby.) I'm in class 

somehow as well trying to sit next to my mates at the front which is unusual because they're 

usually at the back. My nurse is preparing me - trying to poke a hole in the base of my neck - 

this is where my baby is coming out because these days it costs you money to have pain - so 

when your due date or some date is up the baby is taken out of you. An injection is put in the 

base of my neck to make it numb and we prepare to get the baby out. I remember to ask what 

is the date? It's the 20th. (Actually is the 15th.) That's a pity - couldn't we wait till tomorrow the 

21st as I like odd numbers. But no - today is the day.  

Day 7: Dry cough as if I have crumb in the throat, at 8.50am. Worried it could be from a 

cigarette at 7am. 

Day 7: Dream: Looking at and giving and getting confused about remedies: Colchicum, 

Spongia, Euphrasia. Recently talked with friends about remedies. 

Day 8: Bought an expensive sofa, even though couldn't really afford it. Got it home and enjoy 

it so much. I can 'live' at my place now! 

Day 8: Many dreams; seem to be dreaming 50% of the time (night). 

Day 11: Procrastinating over an assignment - just pottering around. 

Day 11: Been rubbing old scar on right side of head above ear - a pimple like pain on part of 

scar - getting tender.  

Day 11: Had dreams - remember waking during the night and remembering a dream and 

thought I'd remember that one and write about it in the morning - but in the morning I couldn't 

remember it. I remember thinking that I tried to remember it but alas I couldn't.  

Day 12: Dream: 'J' driving his tanker quite fast - he is going through a gate - hops out and 

opens the gate while letting the truck drive through - shutting the gate then running to jump 

into his moving tanker. His tanker seems to be going faster and he trips and falls and can't 

catch it up. It drives off over a hill and through a house, then into a well or something. Puts a 

hole right through the house. I don't think anyone was killed (which was my concern as I 

watched.) See a women still sitting in a rocking chair with an amazed look on her face - shock 

- she is sitting on the side and obviously survived.  

[A family friend suicides several weeks later.] 

Day 15: Still spotting all day at end of period. It would have usually stopped by now, day 5. 

Day 16: Dream: Trying to change a baby's nappy but it was upside down. Do I turn the nappy 

or turn the baby? Woken by daughters contractions. [Her daughter began contractions for 

birthing this morning.] Born 1.58pm. I was the first to dress him and I got the nappy upside 

down. 

Day 18: Dreamt my purse, money and car got stolen and I spent a lot of time trying to find 

them - trying to find people, cops, whoever to help me, and spent a lot of time crying. 

Day 19: Lot of sexual dreams with females and males. A woman wanted me to share a room 

with her. A man wanted a threesome - all pretty mixed up. 

Day 37: A friend committed suicide. 

Day 44: Upset with friends suicide - forgot things in the exam. Felt unprepared for it. Forgot 



to write things down. 

 

 

Prover 35 
Woman. New Zealand 1998. Took 6c. 

Day 0:10 minutes: Brain feel like it has contracted to work better. 

Day 0:10 minutes: Vision that my hands were 4 time their normal size. 

Day 0:10 minutes: Bone under left eye, top of cheek bone felt swollen. As if I could not open 

my eye. Ten minutes later same felling on right side - not as strong. 

Day 0: within 15 minutes: I remembered the name of 'Edgar Allan Poe' that I was discussing 

with my flatmate before I took the remedy. I would normally take 1-2 days to remember. 

Day 0: Dull ache in top of head, moving from front to back. 

Day 0: As if a pressure in right eye; desire to touch eye lid to check that nothing is obstructing 

it. 

Day 0: Pressure on bridge of nose at root. 

Day 0: Tingling in area of bottom lip and just below it. 

Day 0: Cramp in left lower jaw hinge - moved to right side and back again; > rubbing. 

Day 0: As if a body of water is inside and underneath right breast; moving around like heavy 

liquid. 

Day 0:A change in the energy around my breast bone; a feeling that something is going on 

with my heart. 

Day 0: Cough came on about 9pm; barking, tickling, as if wool sitting in middle of throat. 

Gone by 9.30pm. 

Day 0: Sharp pain in right middle (2nd) finger (top knuckle). On applying pressure the pain 

went deeper into finger under the bone. < cold air. 

Day 0: Knees make a 'crunching' noise when I run, walk quickly and walking up stairs. No 

pain. 

Day 0: Cramp like pain in left inside thigh after walking; < extending leg; putting weight on 

it. 

Day 0: Cramp in centre of sole of left foot on getting into bed. > heat; stretching; rubbing. 

Day 0: Body temperature warmer than usual in bed. 

Day 1: Irritable about incompetence. Telecom did not transfer work phone numbers as 

requested. Usually I am understanding about paper work getting lost / not acted upon. I felt 

irritated and spoke in an aggressive blaming manner. 

Day 1: Grumbling about conversations that waste my time. 

Day 1: I had decided to go to a meditation group, they met in a small community room. When 

I arrived I found that a second group who I also was involved with were also meeting in the 

same room. I decided to join the second group because I thought they would be more fun. 

Once inside and started, I wished I had stayed with the first group because they were having 

more fun. Felt on the outside of both groups. 

Day 1: On walking upstairs as if a hot patch on the stairs; as if a heater was on in that small 

part. Also happened when I came back down stairs - felt it in whole body. 

Day 1: Left ear lobe hot and pulsing; along with my lips and front teeth. 

Day 1: Cheeks feel hot especially right cheek.  

Day 1: Dream: I was a secondary school teacher, subject cooking. I was ready to take my 

class, the sun shining through the window - no students. 

Day 2: Seem to be remembering things to do just in the nick of time. 

Day 2: As if someone is kissing my lips, in bed on going to sleep. Same sensation on waking; 

as if being kissed. 

Day 2: While thinking, talking under my breath with lips moving. While reading, also talking 

under my breath about what I am reading. 



Day 2: Pressure under right eye extending down to cheek bone. 

Day 2: Frequent desire to urinate in evening 6.30 - 10pm. 

Day 2: Shooting pain in vagina going upwards; short and sharp. 

Day 2: Cramp in right palm > rubbing. 

Day 2: As if dead asleep; noise doesn't wake me. 

Day 3: Desire to urinate after first sip of a drink. 

Day 3: Discomfort in right palm (diagonally from index finger) on closing; > stretching. 

Day 3: Small raised, white bump on right middle finger. Itchy > cold water. 

Day 4: Performance anxiety playing Pictionary. Even when I knew that it was easy to draw. 

Desire to hide and not take part. 

Day 4: Cheeks feel hot half hour after eating; look normal. 

Day 4: Teeth sensitive eating raw carrot. 

Day 4: Dream: I was swimming the Cook Strait when some sharks started circling me. I was 

unaware of their activity. A dolphin comes to my rescue by alerting me to the sharks and also 

taking me to a crop of rocks. There were four rocks out of the water with a cane stool 

balanced on them, plus a shallow area. I had to stand on the cane stool. I was then waiting for 

the sharks to jump at me, to knock me off the stool. I was afraid that I would fall into the 

water and get ripped apart. 

Day 5: My mind feels clearer today, I have got through a reasonable amount of work which I 

was not able to do last week. 

Day 5: Something about me looks harder, more determined - something about my eyes, but 

not sure what. 

Day 5: Tunes keep going round in my head, they change. 

Day 5: Honey coloured urgent stool. 

Day 5: Knees feel wobbly on walking home, down a steep path; as if they might give way. 

Day 5: Dream: I went to work and found a door had been walled up and a separate entrance 

needed to be used. The room was also divided in two. I had no idea that it was happening and 

I had lots of objections to these alterations. 

Day 6: Annoyed with communicating with incompetent people or people 'trying it on'. 

Day 6: The person on the phone is known in advance - tutting and sighing, pulling faces 

before answering call. 

Day 6: Hair looks and feels oily. 

Day 7-10: Feel alive at 5 pm, as if could start day again. Dead sleep; nothing woke me.  

Day 7: Woke 4 am with sore neck; right side, extending down my back and right arm into the 

hand. > pressure; rubbing; warm water; stretching. Stiffness lasted all morning. 

Day 7: Whites of eyes very white. When tired my eyes become bloodshot. 

Day 8: As if someone holding my hand; first left, then both. Felt reassuring.  

Day 7: Lips feel hot, swollen and tingling, especially lower lip, which also feels like it might 

burst and bleed. < touch.; after eating orange. 

Day 7: Index finger of right hand has more of a bump on it; bone feels twisted. 

Day 9: Chest: Itching like wool on skin would, mostly around neck seam area. 

Day 9: Sticking pain under right kneecap; < movement. 

Day 11: Irritable, aggressive, upset. I saw another prover become unwell. She went white, 

then red and hot, had to leave class and had to lie down. I wondered who was in control of the 

proving and about the support that is given and worried about how safe the whole thing is. I 

felt angry that she was so unwell and fear that the same thing might happen to me. Very upset. 

(Menses began unexpectedly at the same time this was happening with the mind.) 

Day 11: Talkative and irritable during menses. Swinging from one to the other very fast. 

Day 11: Fear when going to purchase an item that I don't have my purse. Even on the second 

purchase in my lunch time. Fear that my purse isn't in my handbag. 

Day 11: Sticky stool. 



Day 11: Sensation as if menses had began at night in bed over last few nights. I felt a 

discharge while lying in bed and had to get up to check. It hadn't. 

Day 11: Flooding menses at 4 am; must get out of bed. 

Day 13: Stood in the sun for 25 minutes at 8.40am and felt hot and dizzy and aware of my 

heart. 

Day 13: Eyes very sensitive to sunlight. (US) 

Day 13: Anxiety in stomach. 

Day 13: Around fingernails bits of skin are hanging/flicking up. 

Day 14: Happy and talkative in morning; anxious and dread in afternoon. (Menses almost 

stopped.) 

Day 14: As if someone is kissing my lips, in bed on going to sleep. Same sensation on 

waking; as if being kissed. 

Day 14: As if someone holding my hand; first left, then both. Felt reassuring.  

Day 15: On walking upstairs as if a hot patch on the stairs; as if a heater was on in that small 

part. Also happened when I came back down stairs - felt it in whole body. 

Day 15: Urine is dark yellow in morning, clear in afternoon. 

Day 14: A tendon in left foot by ankle felt pulled while walking. Right knee also felt strange 

walking. 

Day 16: Unsettled and anxious - during meeting felt emotionally exposed, tried to make a 

contribution but got half way and totally lost my train of thought. Took rescue remedy.  

Day 16: In supermarket (warm) my kneecaps became hot and red. 

Day 18: Confusion getting myself ready to go out, had to go back three times before I 

remembered everything. 

Day 20: Anxiety about a confrontational letter received in response to a note I left about 'dope' 

being smoked at work. 

Day 20: Anxiety in bed about anything I thought of. 

Day 20: Back of neck very sore and stiff; with anxiety. > hard rubbing. 

Day 21: Anxious about any sort of conflict. 

Day 21: Ulcer on the right tip of tongue. 

Day 21: Pain in end of right big toe, as if a pin were pushed in and out. 

Day 21: Dream: I saw myself with long facial hair, about 3 cm long in some places - was soft 

and fine. I remember thinking that I hoped it would go away when I had finished the proving. 

Day 23: Clear, no anxiety.  

Day 23: I challenged the General manager about a process he was suggesting. No fear - it just 

happened. 

Day 35: Fear of exams less. I am able to see that if I fail then it is not the end of my life. 

Day 45: Menses very heavy and membranous. 

Day -: My feet were not sore as normal during the proving. My feet become uncomfortable 

from wearing shoes with different size heels. (Cured symptom). 

 

 

Prover 37 
Woman. New Zealand 1008. Took 30c. 

Day 0: Immediately both feet tingling. 

Day 0:90 minutes: Clumsy; dropping things - unable to judge distance. 

Day 0:7 hours: Five hot flushes, mainly in the head. 

Day 0:10 hours: Sharp pain in throat, left side. 

Day 0:11 hours: Throbbing right lower molar plus dull pain when biting on tooth. 

Day 0: Feel detached - not here. 

Day 0: As if someone pressing on left nostril. 

Day 0 Tingling feeling on tip of tongue. 



Day 0: Dream: It started off with me learning a dance in this big room that looked like a huge 

communal lounge. I learnt the dance and was teaching it well - there were 8 dancers. Then it 

was time for the concert which was also in that room but now there were huge screens to hide 

the audience....I put my tights on and couldn't find my bag with the rest of my things. I hunted 

through these rooms full of tables and chairs then more rooms with beds and wardrobes and 

men's coats hanging on the walls, there were men there, strangers to me - my husbands green 

coat was there and I hoped my bag was underneath. I started to panic about my bag, throwing 

things around - then I woke up. 

Day 1: Feel very alert and wide awake this morning. 

Day 1: Feel very happy and no one can upset me today. 

Day 1: Sat on the bed in the sun - didn't get too hot - most unusual for me. 

Day 1: A misty hazy grey and white dream. Three people. One very tidy almost prim; me, and 

one very untidy, sloppy, smelly person walking together and not talking but all looking for a 

place to go when the nuclear explosion took place. They were looking in a calm way like 

researchers looking at books and papers - then alarm went. 

Day 2: Feel detached - not here. 

Day 2: Slight headache behind both eyes coming and going all afternoon. 

Day 2: Teeth sensitive to cold water. 

Day 2: Dream: I was sitting at a table in a café talking with my companions about people we 

know having babies. Behind the bar there was a woman who looked pregnant about 4-5 

months. I asked her when she was due and she sat down and said she had an ovarian cyst and 

showed me her tummy with this orange sized cyst sticking out. Next I was having an 

interview for a nursing job. Then I was walking this woman along the road to take her to 

theatre for her operation. 

Day 3: Today has been horrible - I have felt detached from reality and not able to make much 

sense of what was happening. I tried to not think about myself, no >. I walked really fast for 

15 minutes, no >. I rested when I got home and then about 8.30 pm the spaced out feeling left 

and I felt really tired. 

Day 3: I'm making mistakes over simple things. 

Day 3: Feel cranky - can't describe it. 

Day 3: I feel vague and angry about that. 

Day 3: I felt as though people were not taking me seriously, that I was small and of no regard 

to them.  

Day 3: Head feels empty, as if there is a space in it. 

Day 3: Face hot at times - no sweat. 

Day 3: Feeling as though there is a pressure on my vulva - as though something well fall out. 

(Old symptom from 13 years ago). 

Day 3: There are aching places in my body: back, shoulder, legs, always changing. 

Day 3: My hands are aching stiff. Shaking >. (Old symptom drug symptom from 29 years 

ago).  

Day 3: Itching - always a different area. 

Day 4: When talking about exams felt a sudden panic about the exams in 7 weeks time - 

hyperventilated. (Unusual) 

Day 4: Feel jumpy and anxious about things I normally don't worry about. 

Day 4: Slight headache in temples. 

Day 4: I'm not hearing as clearly - have to ask others to repeat themselves. 

Day 6: Went to break an egg into a bowl but broke the end next to the bowl. 

Day 6: Strong desire for Chocolate. 

Day 7: Headache left side worse in temples - 1 pm.  Increased slowly, till sleep at 9.45 pm 

and woke 4 am with it. > after sweet cake; fresh air; < in bus; noise; light; moving; reading. 

Bad headache throbbing over right eyebrow 4.20 pm. Headache is spreading to eyes and side 



of head - throbbing and stabbing pain. With nausea and coldness. (Old symptom, of 2-3 years 

ago). Was angry at having to work when not rostered on that day - feel that I have been 

treated unfairly. 

Day 7: Watery left eye. 

Day 7: Dream: Was on a plane from Australia. We were very slow to get airborne and seemed 

to be on a road, but we missed the cars. We flew low following the road with big black clouds 

off to the left, then a plane landed in front of us and then my plane sort of landed like a 

helicopter would, on the road, by a sharp corner, the engines were still going and the pilot sort 

of jumped the plane around the corner. There was an unsealed road ahead - high cliffs on the 

right and some rocky area on the left and a drop to the sea - he stopped the plane - it had 

propellers and everyone got out - and milled around. 

Day 8: Woke with headache on right side; eyes, cheek forehead - extends to back of head. 

Day 8: Memory poor - forgot I was meant to go out for lunch. 

Day 8: Dizzy from standing or walking for longer than 5 minutes. 

Day 8: Cold shivers from legs up, with headache. 

Day 9-10: Severe pain in lower right jaw on lying down. > sitting up. Feels like nerve pain. 

Dentist found an abscess with nerve still alive. Local anaesthetic. Shaky and shocked after, 

with throbbing pain and tooth sensitive to cold. I am tired of pain. I want out (of proving). 

Day 10: I'm tired of having pain - what else can happen this week. (After migraine and tooth 

abscess) 

Day 11 Irritable early in day - shock? Exhausted by 6.30 pm - couldn't finish meal. 

Day 11: Thirsty for cold drinks. 

Day 12: Feel spaced out at times. 

Day 12: 11.15 am I'm cold and shivering; no one else is. 4.45 pm warm now.  

Day 12: Making mistakes with spelling. 

Day 13: Feel detached - not here. 

Day 13: Felt dizzy and vacant as though it wasn't me. Looked very pale. Wanted to put my 

head down. Then went hot and face flushed. Went outside and felt >. Then needed to lie 

down. Was told I look green - felt dizzy, vacant and unwell. Was very calm in car on the way 

home. Was told I kept moving my head as if I was delirious; I said my head was floppy. Her 

impression was that I didn't really know what I was doing. I can't remember any of this. Time 

seemed compressed - it felt about 15 minutes but was told it was about 75 minutes. 3.30 pm - 

gripping pain in mid abdomen - intermittent; > knees drawn up. Pain continued on and off till 

a small bowel motion at 4.30 pm. 

Day 13: Vertigo while sitting. 

Day 13: Nauseated when sitting. 

Day 16: Angry - negative feeling - feel I am going against the world today. 

Looking for a fight - I'm a 'bitch' today. 

Day 17: Tooth pain < hot drinks; sweet things; cold windy air. Pain all morning - nerve pain - 

extending to middle teeth on right side. 

Day 17: My feet which swell most days after work have not been swollen for a week. (Cured 

symptom). 

Day 17: Dream: Was working in a shop and was asked to take some papers to an office. I 

walked to deliver the papers, then walked back and was still carrying the papers. When I got 

back I was yelled at by the man because the jug had boiled dry and I noticed that the gas stove 

was on and burning the plastic thing on top. The man and another man who didn't say much 

yelled at me that I was useless and not doing my job properly. They left and I cleaned up. 

Later I went out to talk to S and because I felt humiliated, I pulled the drapes back in a big 

lounge and spoke to her without looking at her. She was just starting to talk and I was woken 

by the phone.  

I woke startled but the feelings of humiliation and inferiority stayed with me while writing up 



dream. 

Day 19-34: Left sacro-iliac joint aching; < crossing legs. (Old symptom, from childbirth many 

years ago. 

Day 19: Dream: That I had a baby. Was on a high bed in the middle of a room, I was lying 

down and I asked to see the baby. A male sat me up and passed me a huge baby wrapped like 

a Tuscan baby. When I asked to feed it this same man leant over my shoulder to undo my top. 

I think I feed the baby or the dream finished. 

Day 20: Trying to study - finding it difficult, missing out pages of notes - could be that I'm 

studying Opium. 

Day 21 Internal trembling; anxiety on waking. 

Day 22: I feel as though I have been living through the hysterectomy I had 12 years ago. Had 

never felt well since that hysterectomy; now feel recovered. Only other remedy to > was 

Lachesis. 

I had feelings of being pressured and doing things because others wanted me to. This is how I 

felt after the surgery. I didn't sleep and was agitated and depressed for months after taking 

three months to physically recover from the surgery. 

Feeling hot again - all cold feelings gone. 

Happy and peaceful - haven't felt like this for years. 

Good energy.  

Concentration improved. 

Seem to be able to tolerate milk better. 

Day 22: While sitting with feet up got sudden sharp stitching pains in chest under breasts. 

Intense pain radiated from fight to left, and extended to right jaw. Had to breath more 

shallowly. On lying mouth filled with saliva, needed to swallow more frequently. Felt 

nauseated; retched 4 times. Pain > standing; after retching. Not > sitting or lying. 

Day 24: Many times during walking I have an insecure feeling in my legs. I get dizzy. 

Day 24: Sensation as if ulcer under tongue < oranges; hot drinks, salt, and > cold drinks. 

Day 27: Stabbing pain in top of left foot on walking. 

Day 28: Discharge green on and off for a week; vaginal but maybe urethral? 

Day 31: Hot flushes with sweating in head mainly on hair line. (Old symptom, but much more 

that I've had for many years). 

Day 31: Dream: Vague memory only - that I was teaching anatomy on fetal sexual 

development - was showing the class on myself. 

Day 38: Feel very grounded and secure in my life. 

Day 39: All night dreaming about exam and remedies, the dream was like a series of 

questions. 

Day 43: Stabbing pain in top of left foot on walking. 

Day 50: Wavy lines in middle of vision; aura for my migraines always starts like this but then 

goes to the peripheral of both eyes, not today. Headache dull aching, right side behind eyes. 

(Old symptom, from 3 years ago). 

Day 53: Over last month: small bumps under skin anywhere on face. I would expect a pimple 

to develop but they disappear within 24 hours. 

Day 71: Large red pimple on scar line on right breast; no head. Itchy. 

 
 

Dream Proving 1993 in Holland 
13 provers. All provers designated similarly. 30c. 
Dreams: Cannot succeed from clumsiness. (2 provers) 

Dreams of Rape. (3 provers) 

Dreams of injuries to: Breasts, lumbago from overstrain, tennis elbow. (3 provers) 

Dreams of feeling of astonishment. (6 provers) 



Dreams of Explosions, threats, dark clouds, (nuclear) war. (5 provers) 

Dreams of Persecuted by an angry bull. (3 provers) 

Dream themes: The way through is blocked. (6 provers) 

Dream themes: I know I can do it but I cannot succeed. (4 provers) 

Dream: Try again and again, I have a last chance to succeed. (1 prover) 

Dream themes: Something seems to go wrong, but it ends up OK just in time. (7 provers). He 

defies a bull, and when the bull is persecuting him angry, he just manages to escape. 

Dream: I do it on my own, I need nobody if they prefer not to help me. (1 prover) 

Dream themes: More assertive, also in real life, or too weak to behave assertively. (4 provers) 

Dream: One is apart from the group, outsider. (4 provers) 

Dream themes: Aimless onlookers. They look without any emotional connection to scenes of 

violence against other bleeding people who are murdered, raped, beaten. (5 provers) 

Dream themes: Being an onlooker, without doing something about it. (6 provers) 

Dream: No connection with others. (1 prover) 

Dream: Her house is cut off from water- and energy supply. Indignation from this. (1 prover) 

Dream themes: Expressionless: Parkinson's disease, England as a symbol of suppressed 

emotional life. (3 provers) 

Dream themes: Expressionless, smothered. (4 provers) 

Dream themes: Breasts, breast feeding. (2 provers). A young father makes a lot of fuss about 

the way his wife is breast feeding their child. While gesticulating he injures the breast of the 

dreamer, who is sitting near him.  

Transportation and being on the road, travelling. By car, elephant, bus, canoe, bicycle, jeep. 

There was no clear destination. Some provers were on their way to something sinister, 

ominous. (10 provers) 

Shifting directions. He turned his direction from left to right, or forward becomes backward. 

(7 provers) 

Travelling in England, one prover was in New Zealand, one in Canada. (New Zealand lies 

quite opposite Holland on the planet). (4 provers) 

Crossing, a river. (2 provers) 

Going to the East. To the countries behind the iron curtain and Russia. (3 provers) 

Left: Left sided symptoms, looking to the left, things passing by at the left side, turning to the 

left. (4 provers) 

Dreams: hormonal diseases, de-pigmentation, falling of hair. 

The numbers ‘7’ and ‘9’ together in a dreams scene. (5 provers) 

Dreams of: Old and new, renewal. (2 provers) 

Dreams of: Old buildings. (4 provers) 

Sensation of heat, glowing, with profuse perspiration. (6 provers) 

Weakness. (2 provers) 

Increased ear wax. (1 prover) 

Tearing pain in left abdominal wall. (1 prover) 

Abdominal cramps. (1 prover) 

Diarrhoea after coffee. (1 prover) 

Burning in urethra during urination, as if the urine cannot pass. (1 prover) 

Pains in lower part of the back. (4 provers) 

Cramps in the left calf, extending into the thigh. (1 prover) 

 

 

 

 

 



Dream proving 1997 in Holland 
14 provers. 30c. 

 

Prover 1 
Today her husband was amazed, because she wasn’t in a hurry to get her things done, which 

she normally always has to do. (Cured symptom) 

Dream: Making calculations with many numbers, has to find out what is more, and what is 

less. A big black ball is rolling and crushing her. She has no feeling of danger, no connection 

with the danger. She feels detached and emotionally cold and numb about it. A calculating 

sort of attitude. The things that are excluded with the calculations are added to the rolling ball. 

The black ball comes again while talking about homeopathic remedies. It gives a strange, cold 

feeling, as if it is a technical event, like a computer program. Counting high numbers, in 

stacks of 100,000 or 1 million. The numbers are ordered in long lines, as in the army. It gives 

a heavy feeling, and it is cold like metal. 

Today she has a strong desire for bitter things. 

There is a strong pain in the palm of hand, as if a knife is under the skin. 

 

Prover 2 

Didn’t mind being late. 

Metallic taste. 

 

Prover 3 

Had problems with her husband, and stayed with a friend. 

Didn’t bother about coming late to the seminar, first did her shootings. Normally she wouldn’t 

behave like this. 

 

Prover 4 

Dream: Vertigo backward while standing at the bus station. Woke up, alone in a hotel room. I 

had the sensation that somebody is coming behind my back. I have no fear. I woke up several 

times from this dream and got up to look in my house. 

 

 

Prover 5 

Dream: I went for a picnic with two girls. It was a sunny day. We sat down on a huge field 

with coloured grass, plants growing wildly around. Somebody in the middle of the field 

comes to us and she got a strange feeling as if she is at war. She ran away to the right. Two 

men come to her with automatic machine guns. The metal is shining. One man wanted the 

girls to come, which they did. The soldiers put the two girls together and said: ‘Now we have 

fun’. The soldiers suddenly perceived the girls as adult women. The men were excited and at 

the same time felt guilt, that they didn't see the women as girls. 

Pressing pain in her head and on her sternum, better from hard pressure. 

 

Prover 6 

Dream: I was travelling in the underground, making malicious remarks to others, laughing 

and mocking them. I wanted to make fun. Suddenly a desire to cut off the head of the person 

opposite him. Everything in the dream was blue and black. Desire to have something metal in 

my hands. Than I woke up from a stinging pain in my left forehead. 

Discharge watery from nose and mucus in the throat 10 minutes after taking the remedy. 

Lasted 5 minutes. 

 

Prover 7 



Made ironical remarks. Irritability alternating with a feeling of sadness and loss. 

All senses very acute. 

Restlessness, desire to change position in bed. Had to support her head with her hands while 

falling asleep. 

 

Prover 8 

No hurry getting in time to the bus station. 

 

Prover 9 

Dream: Wanted to stab with a metal pin in the eye of her friend who was sitting next to her. 

 

Prover 10 

Confusion. She and all the members of the family made mistakes in time. F. the daughter had 

set her alarm clock too early. A shopkeeper gave the wrong amount of money back. 

Dream: Solving problems all night. Woke up screaming ‘Is it Alumina or Alumen?’ 

Dream: While cutting the bread, she stabbed the bread and said to herself: ‘You can’t do that, 

because it is like stabbing people’. 

 

Prover 11 

She took the remedy in front of her husband and asked him: ‘Beware that I don’t take a knife 

in my breast’. 

Contractions of the throat, extending to the chest. 

 

Prover 12 

Dream: Solving questions about if certain things are moral. 

Dream: A person fell slipped and was killed under a bus. 

Stabbing sensation in her right hypochondria, extending upward. 

 

Prover 13 

Dream: People looked like caricatures with protruding chins in a cold world. 

Epistaxis shortly after taking the remedy. 

 

Prover 14 

Desire to stretch, while feeling restless and uncomfortable. 

Stinging pain in the left eye. 

Oversensitive to smells. 

[Note: The provings were first published by Phillip Robbins free available in the Internet and later as a book,  

arranged in the usual symptom scheme from mentals to particulars. They were here re-arranged in form of 

proving protocols. If you prefer the symptom scheme, please buy the book and support the immense work done 

by the provers for this wonderful proving! - MZ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommentare / Commentaries 
 

 

 
 

 

1953 - Edward C. Whitmont 

"This paper introduces a drug into our English Materia Medica which deserves a place 

foremost among our polychrests. Aristolochia is one of the oldest medicinal herbs. It has been 

used in ancient Egypt, in medieval Europe, as well as by the aborigines of the Americas, 

particularly against snake bites. The name which the Eygptians gave it is "anti-snake". The 

name Aristolochia is supposed to have been introduced by Paracelsus and means "excellent 

for labor," thus referring to its relation to the female genital function. It also has had 

widespread use in popular medicine as a vulnerary. In animal experiments carried out by 

Madaus in Germany, it proved effective against experimental gas gangrene infection. This 

effect seems to be due to an increase of the defensive forces of the organism, since no 

bacteriostatic action in vitro could be demonstrated. Toxicologically, it causes menorrhagia, 

abortion, hemorrhagic nephritis, gastroenteritis, fatty degeneration of the liver and internal 

massive and capillary hemorrhages; it also affects the central nervous system, producing 

nausea, dizziness and convulsions. 

Systematic provings upon healthy individuals were carried out by Julius Mezger of Stuttgart, 

Germany. The complete Materia Medica of the drug is published in his book Gesichtete 

Homöopathische Arzneimittellehre (Sifted Materia Medica), Karl Haug Verlag, Stuttgart, 

Germany. 

The following presentation is based upon Mezger´s symptomatology. Some amplifications are 

added based upon my own clinical experiences with the drug. Wherever they occur they are 



specially marked as such by asterisks. 

The main directions of action of our drug are: 

1. Urinary tract (irritation, inflammation, cystitis, pyelitis, polyuria). 

2. The female genital tract (ovarian pathology, amenorrhea, oligomenorrhea, hypomenorrhea, 

delayed menarche, menopausal arthritis, pregnancy, labor, sterility). 

3. Male genital tract (prostatitis and epididymititis, G.C.); similar to Pulsatilla. 

4. Gastrointestinal tract (colitis, diarrhoea with tenesmus and feeling of unfinishedness); 

similar to Mercury. 

5. Vulnerary (infected wounds, blisters from mechanical causes - rowing, riding, etc.). 

6. Skin (chronic and acute eczemas, dermatitis, infections and ulcerations). 

7. Veins (varicose veins, phlebitis). 

8. Nose and sinuses. 

The medicine strikes us as a hybrid of Sepia, Pulsatilla and Arnica, if it is permitted at all to 

express something new, different and unknown in terms of something already familiar. This 

should not cause us to use the drug as a combination medicine, so to say, when we fail to 

differentiate between Sepia and Pulsatilla; remembering those related medicines may help us 

to grasp the spirit of the new substance by relating it to something already well known. The 

physical symptoms bear a striking resemblance to Pulsatilla. The mentals and the personality 

type seem nearer to Sepia. 

Mentals and personality type. In some provers there was depression; in other instances, an 

existing depression became markedly improved and yielded to a rather cheerful mood, 

particularly before the menstruation. Among my own patients observed so far, the striking 

observation was the prevalence of extremes of moods, namely either a marked depression or a 

rather forced or unreasonable exhilaration and cheerfulness, even in alternation. Also found 

were extreme states of extroversion or introversion in the same person. We may be tempted to 

classify the Aristolochia type as characterized by emotional instability of the manic-

depressive kind. Tearful depression, fear of people (rather than the active spiteful aversion of 

people), easily offended, hypersensitive, lack of self confidence, complaints of anticipation 

(?). They are not easily comforted as Pulsatilla but rather inconsolable and cross when in the 

depression, yet not actively aggravated by consolation like Sepia. Depression improved with 

return of suppressed menstruation (after hysterectomy). 

General symptoms. Extreme chilliness not better by external heat. Insatiable hunger. Great 

tiredness and exhaustion alternating with unusual activity and ability to perform - again the 

manic-depressive response pattern. Great exhaustion with dizziness and chilliness not relieved 

by outer warmth. Extreme hunger in spite of indigestion. Tendency to cold extremities and 

bunions. Amenorrhea, oligomenorrhea, suppressed menses, weak and short menses. Poor 

circulation and local congestion (venous). "Venous type." The modalities show a close 

similarity to the pattern of Pulsatilla. The patient is extremely chilly, and most local 

symptoms are better from local heat and worse from cold (particularly the facial neuralgia, 

toothache and cough). However, the headache and coryza are better from cool air and cool 

applications. In turn the patient desires and is better by cool air, better from motion, better 

from onset of any discharge; worse before menses and better with onset of menses; the 

general aggravation is in the morning upon rising and at 2-4 a.m. (sleep, cough). 

Head. Headaches better open air, cool applications, worse before and after menses, better 

beginning of coryza, worse bending forward. 



Eyes. Sensation of scratchiness, burning, lachrymation, worse reading, strong light. 

Ears. Tinnitus with otalgia and headaches. Promotes epithelisation after radical operation of 

middle ear. Acute otitis media. 

Nose. Coryza with stuffy nose and headaches, better in cool, open air. Violent headaches 

better with onset of coryza. Watery coryza with much sneezing, worse 8-9 a.m. Nasal polyps 

with secretion, congestion (local application). Hayfever,* anosmia (?). 

Face. Facial neuralgias. 

Mouth. Cracked corners of mouth. Herpes labialis. Toothache, apical swelling, worse from 

cold food, better from warmth. 

Throat. Dry throat, sore throat. Yellow coating of tonsils, hoarseness. 

Gastrointestinal. Ravenous appetite or loss of appetite. Feeling of squeamishness with empty 

stomach: faintness, dizziness forcing to lie down. Intense nausea with chilliness. Sour, bitter 

vomiting; vomiting after sauerkraut, better after milk. Gastritis. Ineffectual desire for stool. 

Diarrhoea with sudden call, so that toilet is barely reached. Virus enteritis with tenesmus; 

evacuation of mucous without stool. Tenesmus causing rectal prolapse not even better by 

evacuation of mucous. Chronic enterocolitis with constant rectal pressure soon after 

evacuation. Diarrhoea after each meal. Neurospastic intestinal states.* Emotional,* 

anticipatory enteritis* and colitis.* Constipation with much flatulence (improved during 

proving). Bleeding hemorrhoids. The intestinal symptoms are attended by much freezing and 

chilliness. 

Respiratory. Asthma bronchiale.* 

Urinary. Frequent desire for urination with pain in bladder and urethra. Painful, frequent 

urination worse at night. Involuntary dribbling of urine. Enuresis nocturna, cystitis, pyelitis 

from exposure to cold (soldiers). Sudden pain in kidney area. Albuminuria. Whitish sediment 

in the urine. 

Male genitals. No proving symptoms, but clinically in prostatitis, epididymitis worse from 

cold. G.C. 

Female genitals. Abdominal cramps before menses. Heaviest dysmenorrhea. Amenorrhea, 

oligomenorrhea, etc., delayed menarche. Restores menstruation which is too weak or 

suppressed, even in cases after amputation of uterus. General symptoms better as menses 

appear. Amenorrhea due to confinement in prison, camps, flight or travel ("Lager 

amenorrhea"). Amenorrhea of lactation. Menses weaker and shorter. Too early menopause. 

Leucorrhea, mucous brownish before menses. Mentals and generals worse before menses. 

Sensation of pain and hardness in left breast. Voluptuous itching of vulva and rectum. Eczema. 

Swelling of feet and ankles before menses. 

Extremities. Tearing-sticking pains of joints, better at onset of menses or mucous bloody 

leucorrhea; worse from sewing or knitting. Menopausal arthroses. Upper arms painful upon 

pressure. Legs feel heavy like lead. Excessive swelling of the extremities before menses, 

better onset of menses. Cold extremities. 

Varicose veins. Congestion and varicosities of pregnancy. Feeling of tension in varicose 

veins. 

Skin. Pimples and vesicles at various places. Acne* worse before menses; furunculosis.* 

Extensive dry eczema on neck, arms, etc., itching-burning. Crusty eczema of scalp, labia, 

vulva, around navel* with intense itching. Erysipeloid eruption on trunk. Dry cracked skin.* 

Weeping eczemas. Poorly healing skin. Poorly healing wounds; infected wounds. Blisters 

from rubbing shoes, rowing, garden work, horseback riding, etc. Infected blisters from 



marching (soldiers). Also external injuries from rubbing, pressure and contusions. Chronic 

ulcers and suppuration of hands and feet. Phlegmon, infected ulcers, dermatitis (10% ointment 

or 1-2 tablespoons of tincture to 500 cc water. For the more acute infections or inflammation 

rather the watery application). 

Prevents infection of fresh wounds and promotes granulation. Painful contusions, burns, 

frozen extremities. For external application it seems to be superior to Calendula. All sorts of 

suppurations, septicemia (??). 

Temperature regulation. Chilliness over the whole body. Nightsweats. Chilliness during 

menses. Fever with tonsillitis. Cold extremities. Excessive flashes of heat with perspiration* 

(menopause). 

In routine office work, first consideration is to be given to Aristolochia before any other 

remedy (unless definitely indicated) in any case of suppressed or deficient menstruation (such 

as usually associated with Pulsatilla), as well as in the average case of cystitis. As a vulnerary, 

it seems to be superior to Calendula." 

(Edward C. Whitmont, Aristolochia clematitis, The Homoeopathic Recorder vol.69 (1953), p.74-78) 
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[Enthält nur Hinweise auf Schriften, die bisher nicht aufgenommen wurden.] 

 

 

Die Pflanze 
• Ernst H. F. Meyer, Geschichte der Botanik, Bd.2 (1855), S.340-348 
[In einem dem ägyptischen Weisen Hermes Trismegistos zugeschriebenen kleinen Buch "Von der Extraktion der 

Kräuter" werden 12 den Tierkreiszeichen und 7 den Planeten zugeordnete Pflanzen benannt. Hermes 

Trismegistos sagt hier, sich auf den ägyptischen König Nechepso berufend: " König war Nechepso, ein sehr 

weiser, mit jeglicher Tugend gezierter Mann; und vermöge göttlicher Eingebung traf alles, was er aussprach. 

Edlen Sinnes dachte er nach über die Sympathie der Steine und Kräuter, und lehrte Zeit und Ort, sie zu sammeln. 

Denn alles wird durch Sterneneinfluss gemehrt und gemindert. Denn das eigentümliche Pneuma jener (der 

Sterne) durchdringt, da es überaus zart ist, das ganze Wesen, zumal an den Orten, denen die Herrschaft der 

Sterne nach der Weltordnung zu Teil ward." Von der Aristolochia heisst es, sie sei das "Kraut [des 

Tierkreiszeichens] der Fische. Die männliche heisse Astragalotis, die weibliche Clematis. Bei Dioskorides führt 

diese Namen die männliche Aristolochia longa, und die weibliche rotunda hat kein Synonym." Im hier 

besprochenen Buch schliesst sich daran auch ein Verzeichnis der Krankheiten an, welche die Pflanze heilen kann 

(siehe Literaturangabe des Verfassers).] 

 

 

Frühere Erfahrungen 
• Uffenbach, Hortus sanitatis 1609, S.89  

• Zwinger, Theatrum botanicum 1640, pdf 653 

• John Parkinson, Theatrum botancium, London 1640, p.290-295 
[Parkison analyses the confusion within the botanical literature concering the different kinds of Aristolochia, as 

described by Dioscorides. He especially shows which species Dioscorides´s Aristolochia clematitis really is, as 

disputed by Matthiolus and Lobelius - a dispute which later on was clarified by Dierbach 1828. Parkinson gives 

then the medical indications of the different species of Aristolochia.] 

• Ehrhart, Ökonomische Pflanzenhistorie, Bd.5 (1757), S.188-193   
[Text über die medizinische Anwendung! Sehr schöne Pflanzenbeschreibung S.188-191 s. "Die Pflanze".] 

• Johann Andreas Murray´s Vorrath von einfachen, zubereiteten und gemischten Heilmitteln, 

Bd.1, Göttingen 1793, S.688-706 
[A. serpentaria S.688 - A. rotunda und A. longa S.692 - A. clematitis S.701 - A. trilobata S.703 (Surinam and 

Jamaika) - A. anguicida S.705.   sehr schöner Text, viele interessante Literaturangaben] 

• Hahnemann, Apothekerlexicon, Bd.2, Waldrebenhohlwurzel pdf 658   

•• E. Descourtilz, Flore pittoresque et médicale des Antilles, tome 3, Paris 1827, Aristoloche 

Anguicide, p.235-239  
[A. anguicida. Sehr guter Text, eigene Erfahrungen des Vf.] 

• Karl Wibmer, die Wirkungen der Arzneimittel und Gifte im gesunden thierischen Körper, 

1.Band, München 1831, S. 218-225 
[Besprechung der Wirkungen verschiedener A.-Arten: Literaturangaben! - A. clematitis: Orfila´s Versuche an 

Hunden - A. serpentaria: Jörgs Prüfungen zusammengefasst, Analyse der Wirkung 

• Johann H. Dierbach, Abhandlung über die Arzneikräfte der Pflanzen, Lemgo 1831, 

Aristolochieen, S.267-268 
[Hinweise zum Heilgebrauch einiger anderer Aristolochia-Arten] 

• Kerner, Pflanzenleben, Bd.1 (1881), S.400, 592, 644; Bd.2 (1891), S.161, 201, 218, 245, 

290, 426, 482, 701   

• Historische Studien aus dem pharmakologischen Institute der Kaiserlichen Universität 



Dorpat  

- Bd.1 (1889): W. Demitsch, Russische Volksheilmittel aus dem Pflanzenreich, Aristolochia 

clematitis, S.173-176  

[Die Passage über die Anwendung der Osterluzei in Russland wurde von G. Madaus 1938 wörtlich 

übernommen. - Der Text enthält dann noch eine Ausführung über den Gebrauch von der Antike bis in die 

Gegenwart, mit einigen sehr interessanten Hinweisen, z. B. über die Frage der Giftigkeit, Pferdeversuche von 

Cornevin]   

- Bd.3 (1893): Die pharmakologischen Grundsätze (Liber fundamentorum pharmacologiae) 

des Abu Mansur Muwaffak bin Ali Harawi zum ersten Male nach dem Urtext übersetzt und 

mit Erklärungen versehen von Abdul-Chalig Achundow, S.213-214, 374-375 
[Schrift eines persischen Arztes aus dem 10. Jahrhundert. - S.213: Gebrauch von Zirawend (A.longa und 

rotunda): ähnliche Darstellung wie die der griechischen Autoren, aber mit einigen sehr interessanten Details. - 

S.374: Kommentar: "Diese seit den ältesten Zeiten bekannte und besonders als Volksmittel wichtige Pflanze 

treffen wir schon bei den alten Indern unter dem Namen Arkamula, den Berendes mit A. indica übersetzt hat. 

Auch die wichtigen Schriften der alten Griechen und Römer machen es klar, welche wichtige Rolle die Pflanze 

in der Volksmedicin des Altertums gespielt hat." (…) "Rhazes und viele andere Araber erwähnen die Arten des 

Dioskorides; besonders aber spricht Ibn Beithar darüber. Die A. longa nennt er  Masenqoura oder Quittâ-l´-haïya 

(= Schlangenkürbis). Zirawend bezeichnet alle 3."]  
- Bd.5 (1896): Das Receptbuch des Scribonius Largus, zum ersten Male theilweise ins 

Deutsche übersetzt und mit pharmakologischem Commentar versehen von Felix Rinne, 

Aristolochia, S.42-43 

["Das einzige aus der Zeit der ersten römischen Kaiser noch übrige Werk zur Arzneimittellehre" (Meyer, 

Geschichte der Botanik, Bd.2 (1855), S.26), also aus dem 1. Jhd. n. Chr. - "Scribonius nennt Aristolochia als 

Bestandteil eines Pflasters Namens Isis, welches bei Wunden und Geschwüren angewandt werden soll und bei 

Podagra vorzüglich wirkt. Ferner gibt er A. innerlich Leuten, welche an Blasensteinen leiden." - Text enthält 

einige interessante Details über die in der Antike beschriebenen Aristolochia-Arten.] 

••• Louis Planchon, Les Aristoloches, Étude de Matiére médicale, Montpellier 1891   
[p.58-59: Déscription détaillée du rhizome. - p-235-243: Noms vulgaires: Aristoloches des vignes, Brigbog, 

Pomerasse, Posion de terre etc.; Les maladies pour lesquelles on l´a employée. - s.a. p.26-28 ] 

• Fuchs, Hippokrates Sämtl. Werke, Bd. 2 (1897), S. 477, 511, Bd. 3 (1900), S. 291, 350, 460, 

579 

• Georg Dragendorff,  Die Heilpflanzen der verschiedenen Völker- und Zeiten, Stuttgart 

1898, Aristolochiacecae S.185-188 
[Hinweise zum Heilgebrauch unterschiedlicher Aristolochia-Arten in aller Welt!] 

• Louis Lewin, Die Fruchtabtreibung durch Gifte und andere Mittel, 1904, S.200 
[In der ersten zusammenfassenden Darstellung der Geburtshilfe von Roesslin (Der Swangeren Frawen und 

Hebeammen Rosengarten, Worms 1513) wird die Osterluzei als Bestandteil einer Mischung mit verschiedenen 

anderen Pflanzen als Salbentampon erwähnt, um ein totes Kind abzutreiben.] 

• Kronfeld, Vergleichende Volksmedizin 1908 I 169, 406, II 139, 367, 441, 765  

• A. Tschirch, Handbuch der Pharmakognosie, Leipzig 1909-1925 
[Enthält viele Hinweise auf unterschiedliche Aristolochia-Arten (A. baetica III 776 - A. canadensis II 1058- A. 

clematitis III 655- A. deltoidea III 467- A. longa III 655- A. pallida III 776- A. reticulata III 776- zudem viele 

Stellen in Bd.1: siehe Generalregister) - aber nur eine etwas ausführlichere Darstellung, nämlich von  

A. serpentaria III 776. - Laut dem Verfasser sind die von Dioskorides geschilderte 3 Arten: A. rotunda = A. 

pallida; A. longa = A. parviflora; A. clematitis = A. baetica!] 

• Theophrastus von Hohenheim genannt Paracelsus Sämtliche Werke, herausgegeben von 

Karl Sudhoff, 1922-1933 
[Band IV: S.43 f, 46 f, 107, 114, 258, 260,298, 300, 313, 320 f, 325, 327; Band V: 172, 251, 329, 332 f, 357, 

367, 385 f, 406, 409 f; Band VI, S.50, 75,164 f, 184, 286 - Paracelsus erwähnt die Runde Aristolochie als 

Heilmittel: bei Geschwüren von Hals, Ohren, Magen (?), Milz, Lungen, Nieren, Blase; überhaupt bei 

Verletzungen und äusseren und inneren Geschwüren; bei Asthma; als Wundtrank; bei Verletzungen überhaupt, 

als auch speziell Verletzungen der Geschlechtsorgane; bei Knochenbrüchen; Fisteln; Brüchen (Rupturen); 

Rhagaden von Vulva und Anus; "Undimia" und "Nacta".] 



 

 

Vergiftung 
• Johann Friedrich Gmelin, Allgemeine Geschichte der Pflanzengifte, 2.Auflage, Nürnberg 

1803, S.628-630 
[Aristolochia anguicida L.: "Schlangentod", in beiden Indien heimisch; die gekaute Wurzel lähmt und tötet 

Schlangen - A. rotunda, longa und clematitis: sollten diese, wie Puihn meint, zu den Giftpflanzen gezählt 

werden?] 

••• IARC Monograph vol. 82, Some traditional herbal medicines, some mycotoxins, 

naphthalene and styrene, Lyon 2002, Aristolochia species and aristolochic acids, p.69-128 
["Overall evaluation: Herbal remedies containing plant species of the genus Aristolochia are carcinogenic to 

humans. Naturally occurring mixtures of aristolochic acids are probably carcinogenic to humans."] 

• Arthur P. Grollman, Shinya Shibutani, Masaaki Moriya et al.: Aristolochic acid and the 

etiology of endemic (Balkan) nephropathy. In: Proceedings of the National Academy of 

Sciences. Band 104, Nr. 29, 17. Juli 2007, S. 12129–12134, doi:10.1073/pnas.0701248104  
["Endemic (Balkan) nephropathy (EN), a devastating renal disease affecting men and women living in rural 

areas of Bosnia, Bulgaria, Croatia, Romania, and Serbia, is characterized by its insidious onset, invariable 

progression to chronic renal failure and a strong association with transitional cell (urothelial) carcinoma of the 

upper urinary tract. Significant epidemiologic features of EN include its focal occurrence in certain villages and 

a familial, but not inherited, pattern of disease. Our experiments test the hypothesis that chronic dietary 

poisoning by aristolochic acid is responsible for EN and its associated urothelial cancer." - Literaturverzeichnis 

zu früheren Beobachtungen!!] 

• Nortier JL, Martinez MC, Schmeiser HH, et al.: Urothelial carcinoma associated with the 

use of a Chinese herb (Aristolochia fangchi). In: The New England Journal of Medicine. Band 

342, Nr. 23, 8. Juli 2007, S. 1686–92, doi:10.1056/NEJM200006083422301    
["Rapidly progressive renal failure resulting in end-stage renal disease has been reported to occur in women who 

have taken weight-reducing pills containing the Chinese herbs Stephania tetrandra and Magnolia officinalis. 

This so-called Chinese-herb nephropathy is characterized by a pattern of interstitial fibrosis similar to that of 

Balkan endemic nephropathy. Since the importation of Chinese herbs into Belgium was terminated in 1992, we 

have admitted 43 patients with endstage renal failure related to exposure to these herbs. Since the herb powders 

taken by these patients did not contain tetrandrine, which is present in S. tetrandra, but did contain aristolochic 

acids, it was suspected that a nephrotoxic herb, Aristolochia fangchi, had inadvertently been substituted for S. 

tetrandra. This herb contains aristolochic acids, a mixture of nitrophenanthrene derivatives known for their 

potent carcinogenic action in rats and their mutagenic properties in bacterial and mammalian models. Moreover, 

Schmeiser et al. were able to detect DNA adducts formed by metabolites of aristolochic acid (aristolactams) in 

samples of kidneys removed from five patients with Chinese-herb nephropathy. These adducts are specific 

markers of exposure to aristolochic acids and are directly involved in tumorigenesis. For these reasons, patients 

with Chinese-herb nephropathy, or aristolochia nephropathy, appear to be at risk for the development of cancer. 

In 1994, attention was drawn to the presence of cellular atypia throughout the urothelium of native kidneys 

removed at the time of renal-allograft transplantation in three patients with Chinese-herb nephropathy. Soon 

thereafter, two cases of urothelial carcinoma were reported in such patients. The development of urothelial 

carcinoma in one of our patients who underwent renal transplantation because of Chinese-herb nephropathy 

caused us to inform our 43 other patients with Chinese-herb nephropathy, who were being treated for terminal 

renal failure by dialysis or who had received a renal allograft, about the risk of urothelial carcinoma. We 

suggested that they undergo regular cystoscopic examination and prophylactic removal of their native kidneys 

and ureters. After a preliminary report, and when the current study was nearly completed, another group reported 

the presence of urothelial carcinoma in 4 of 10 patients with Chinese-herb nephropathy. 

Our findings among 39 patients with Chinese-herb nephropathy confirm the high prevalence of urothelial 

carcinoma. Moreover, we found that all these patients were exposed to derivatives of aristolochia species and 

that the risk of urothelial carcinoma was related to the cumulative dose of the herb. Our findings reinforce the 

idea that the use of natural herbal medicine may not be without risk."] 

••• Giorgos Bamias and John Boletis, Balkan nephropathy: Evolution of Our Knowledge, 

American Journal of Kidney Diseases, Vol 52, No 3 (September), 2008: pp 606-616 
["Balkan endemic nephropathy (BEN), originally described in the late 1950s as a chronic tubulointerstitial 

kidney disease, is identified by its unique epidemiological features. The most remarkable characteristic of BEN 

is the focal topographical nature that characterizes its occurrence at the global, national, and even household 



level. BEN affects only certain endemic rural foci along tributaries of the Danube River in the Balkan countries 

of Bosnia, Bulgaria, Croatia, Romania, and Serbia. The spatial distribution has remained astonishingly 

unchanged with time because the disease affects the same endemic clusters as 50 years ago. The natural course 

of the disease is characterized by universal development of end-stage renal disease and the frequent development 

of upper urinary tract tumors, posing a substantial disease burden to the afflicted areas. The greatest challenge in 

the study of BEN has been the elucidation of its cause. The unique features of the disease, in particular its 

endemic nature and the long incubation period required for the disease to develop, have led to the proposal that 

BEN represents a unique environmental disease. The quest for the responsible environmental factor has been 

long and diverse, and although no definitive answer has been provided to date, converging lines of evidence 

support the theory that long-term consumption of food contaminated with aristolochic acid underlies the 

pathogenesis of BEN. The present review describes the evolution of our knowledge of BEN in relation to 

the development of the main theories for its pathogenesis." - Very good overview article.]  

 

 

Homöopathie 
• Julius Mezger, Aristolochia clematitis, Hippokrates Bd.14 (1943), S.403-406 
[Besprechung der 1939 veröffentlichten Prüfung. Weitere klinische Erfahrungen.] 

• Julius Mezger, Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre, 1951, S.96-107 

•• James Stephenson, Hahnemannian Provings (1924-1959): A Materia Medica and 

Repertory, Bombay 1963 

• E. Stahl, Aristolochia clematitis, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd.211 (1966), 

S.49ff 

• O. A. Julian, Dictionary of Homoeopathic Materia Medica, Reprint Edition, B. Jain 

Publishers 1994, p.38-40 
[French edition: Dictionnaire de Matière Médicale, Masson, Paris 1981. - First english edition 1984. - Contains 

principally Mezger´s proving with some additional and interesting clinical symptoms and commentaries.] 

 


