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Statt eines Vorwortes 

 

"Es war im Jahre 1827, als ich anfing, meine ersten Versuche in der Praxis der Homöopathie 

zu machen, zu einer Zeit, wo uns noch keine anderen Hilfsmittel zu Gebote standen, als die 

Reine Arzneimittellehre des Stifters unserer Schule und einige in Stapf´s Archiv und den 

"Praktischen Mitteilungen" veröffentlichte Heilungsgeschichten. 

Mit diesen Hilfsmitteln mussten wir uns durchschlagen, so gut wir konnten, und durch fleißi-

ges und aufmerksames Studium der damals geprüften Arzneimittel lernen, die charakteristi-

schen, speziell anzeigenden Symptome eines jeden zu erfassen, um dieselben in vorkommen-

den Fällen hilfreich anwenden zu können. 

Es war dies keine kleine Aufgabe, die geradezu auch absolut unlösbar hätte bleiben müssen, 

wenn unserer damaliger Arzneischatz schon zu der Masse angewachsen gewesen wäre, in 

welcher derselbe heute den angehenden Homöopathen entgegentritt. 

Da aber damals im Ganzen vielleicht nicht mehr als 60 geprüfte und unter diesen höchstens 

20 vollkommen ausgeprüfte Mittel vorlagen, so konnten wir diese ohne allzu viele Mühe doch 

gründlich studieren, uns mit den eigentümlichen Wirkungen eines jeden vertraut machen, und 

auch ohne dass wir schon wussten, in welchen mannigfachen namhaften Krankheiten diesel-

ben passen würden, ihre Anwendung doch nach ihren Zeichen versuchen. 

Dabei hatte dies aber zugleich auch den großen Vorteil, dass wir so von vorn herein das lern-

ten, worauf es bei der Wahl der Mittel vor Allem ankommt, nämlich nicht sowohl nach den 

allgemeinen pathognomischen und diagnostischen, sondern nach den besonderen, einem jeden 

individuellen Falle allein und ausschließlich eigenen Zeichen zu wählen. 

Mit welchem Erfolge dieses Verfahren gekrönt war, davon können heute noch die manchen, 

jener Zeit angehörenden, in den Zeitschriften unserer Schule veröffentlichten Heilungsge-

schichten das sprechendste Zeugnis ablegen, und dies zwar um so mehr, als sie ohne Wider-

rede mit zu den belehrendsten gehören, die wir irgend nur in klinischer Hinsicht besitzen." 
(G. H. G Jahr, Vorwort zu Therapeutischer Leitfaden für angehende Homöopathen (1869), S. III-IV) 

 

 

 

"Der stärkste Beweis für die siegreiche Zukunft der Homöopathie beruht auf der Reichhaltig-

keit ihrer Literatur. 

Es dürfte kaum eine Wissenschaft geben, welche in dieser Beziehung so viel Tätigkeit entwi-

ckelt hat. 

Mag nun auch diese Fruchtbarkeit der homöopathischen Literatur teilweise begründet sein in 

dem durchaus revolutionären Charakter jener Heilmethode; denn sie fegte mit einem Male, 

wie eine entfesselte Windsbraut, tausendjährige für unantastbar gehaltene Satzungen hinweg 

und musste so einen gewaltigen Sturm gegen sich heraufbeschwören, der sich durch eine Flut 

polemischer Schriften Luft machte; mag ferner der Wert der auf die Homöopathie bezügli-

chen Schriftstücke ein sehr verschiedener sein und manches dem Lager unserer eigenen Partei 

entstammende Erzeugnis sogar mehr geschadet als genützt haben, so bleibt jedoch genug Ma-

terial übrig, welches die Anhänger mit wahrer Zuversicht und Genugtuung erfüllen muss. 

Leider aber ist es den Wenigsten beschieden, Einsicht zu nehmen von der Gesamtheit unse-

rer Literatur; und so vieles Schöne und Gute kommt hier aus dem einfachen Grunde nicht zur 

Geltung, weil es in anderer als in unserer Muttersprache geschrieben war und ist. 

Dadurch aber erleidet das homöopathische Selbstbewusstsein einen großen und wesentlichen 

Abbruch." 
(Heinrich Goullon jr., Homöopathische Rundschau Bd. 1 (1877), S. 1-2) 
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Ausgewählte Heilungsberichte aus dem Archiv für die homöopathische 

Heilkunst Bd. 1 (1822) - 10 (1831) 
 

 

Wochenbettfieber nach heftiger Gemütserschütterung bei einer 30jährigen Frau 

[1] "P. S. eine kräftige Frau von 30 Jahren wurde den 7. Dezember 1815 leicht und glücklich 

entbunden und befand sich bis zum 11. Dezember vollkommen wohl. Eine fehlerhafte Be-

schaffenheit der Brustwarzen hinderte sie, wie schon früher, auch diesmal, ihr Kind selbst zu 

stillen, was um so weniger von nachteiligem Einfluß auf ihre Gesundheit sein konnte, da sie 

nie viel Milch gehabt und auch diesmal nicht hatte. Die Lochien flossen qualitativ und quanti-

tativ ganz normal. 

Den 6. Tag nach ihrer Entbindung erlitt jedoch, in Folge einer heftigen Gemütserschütterung, 

ihr Befinden eine eben so plötzliche als gefahrdrohende Veränderung, deren Eigentümlichkei-

ten nachstehend treu und wahr verzeichnet sind. 

Ein starker Schüttelfrost durchschauerte plötzlich den Rücken und die Extremitäten, wozu 

sich sehr bald große Hitze des Gesichts mit hoher Röte gesellte. Bald darauf fanden sich äu-

ßerst heftige wühlende Schmerzen im ganzen, etwas aufgetriebenen Unterleib ein, welche die 

leiseste Berührung der Bauchbedeckungen höchst schmerzhaft machten. 

Hiermit verband sich ein, in kürzeren und längeren Zwischenräumen - ½ bis ½ Stunde - peri-

odisch wiederkehrender wehenartiger Schmerz, ein äußerst empfindliches Herabdrängen nach 

den Geschlechtsteilen und dem After, wobei jedes Mal große Klumpen aashaft stinkenden 

schwarzen Blutes ausgeleert wurden. Das Fieber wurde immer heftiger, bei Frost und Kälte 

einzelner Teile des Körpers, vorzüglich der Extremitäten, brennende Hitze und Röte anderer, 

besonders des Kopfes, mit teilweisem Schweiß der mit dem Bett bedeckten Glieder. Ausei-

nandertreibender hervordrängender Schmerz in der Stirn, welcher namentlich durch Bewegen 

und Aufschlagen der Augen, so wie durch lauteres Reden bis zur Verstandeslosigkeit und 

Verzweiflung gesteigert wurde, zugleich mit sinneberaubender, schwindlichter Betäubung, 

die ihr sich aufzurichten kaum gestattete. Im Munde peinliches Trockenheitsgefühl, als wäre 

alles verdorrt und stachelig, bei ziemlich reiner, hochroter, jedoch ganz feuchter Zunge, auf 

welcher die Wärzchen ungewöhnlich stark hervorragten, und nur mäßigem Durst, wobei das 

Schlingen, wegen eines lästigen Zusammenschnüren des Schlundes, einigermaßen gehindert 

war. Öftere kleine, durchfallartige Stühle und häufigeres Lassen wenig strohgelben Harns. 

Erschütternder Husten mit Röcheln in der Luftröhre, welcher die heftigsten Schmerzen im 

Unterleibe, so wie vermehrten Blutabgang und bisweilen unwillkürliches Harnen erregte. 

Kurzes, schnelles, geräuschvolles Atmen mit sichtbarer Beklemmung der Brust. Fast bestän-

dig schreckhafte Phantasien, Delirien wilder Art. Bei gänzlichem Mangel an Schlaf und be-

ständigem vergeblichem Haschen danach, höchste Unruhe, Angst, agonisierendes Umherwer-

fen. Die ersten 7-8 Stunden sah sie alles doppelt, und was sie sah, hatte einen übermäßig hel-

len Glanz, wobei die Augen - die Albuginea - leicht entzündet, und gläsern, funkelnd, die Pu-

pillen sehr verengt waren; späterhin erschien ihr alles hellrot, dann, nach einigen Stunden, 

feurig, purpurrot; wogegen nach 14 Stunden allmählich ein amaurotischer Zustand eintrat, in 

Folge dessen sie bei sehr erweiterten Pupillen, anfangs alles ganz bleich, dann wie in einen 

grauen Nebel gehüllt sah, bis sich so stufenweise die Sehkraft dergestalt immer mehr verlor, 

dass sie, unter den lautesten Klagen, an einem ganz dunklen Ort zu sein behauptete, obgleich 

das Zimmer hell erleuchtet war. 

So fand ich die Kranke, welche bis hierher ganz und gar sich selbst überlassen, jedoch unter 

treuer und verständiger Pflege, ohne alle ärztliche Hilfe, und entfernt von allen störenden Ein-

flüssen geblieben war. 
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Wie höchst bedeutend und gefahrdrohend dieser Zustand sei, musste Jedem in die Augen 

springen, dem nur einigermaßen scharfe Beobachtungs- und richtige Beurteilungsgabe zu Teil 

geworden. Nur durch Anwendung der, für diesen höchst sonderbaren individuellen Krank-

heitsfall ganz genau passenden Heilmittel, konnte eine günstige Veränderung bewirkt werden; 

von der Heilkraft der sich selbst überlassenen Natur war unter diesen Umständen schwerlich 

etwas Erfreuliches zu erwarten. 

Nach genauer und ruhiger Erforschung der wahren Gestalt der Krankheit, wie sie sich durch 

die Summe ihrer wahrnehmbaren Zeichen der Beobachtung zu erkennen gab, und unbeküm-

mert um einen ihr etwa zu gebenden Namen - Kindbettfieber oder wie sonst - wählte ich nun 

das ihr genau entsprechende - für sie spezifische - Heilmittel nach Anleitung der homöopathi-

schen Gesetzes. 

Alles deutete auf Belladonna, deren eigentümliche Wirkungen auf den gesunden Organismus 

in größter Ähnlichkeit mit den hier als ursprüngliches Leiden erscheinenden Symptomen sich 

deutlich zeigten, was eine redliche Gegeneinanderstellung derselben, wie sie im ersten Bande 

der reinen Arzneimittellehre dargestellt sind, bestätigt finden wird. 

Bei der ungeheuren Kräftigkeit der Belladonna und der Entwicklung der, den Organismus 

gewaltig beherrschenden und fast erdrückenden Krankheit, konnte jedoch nur eine äußerst 

kleine Gabe dieses, hier genau homöopathisch passenden Mittels mit gewissem günstigem 

Erfolg und ohne Nachteil gegeben werden, weswegen ich mich veranlasst sah, der Kranken 

nur einen sehr kleinen Teil eines Tropfens, welcher den oktillionsten Teils eines Grans Bella-

donna enthielt, zu reichen, als welche Menge ich schon früher als diesem Stande der Erregung 

erfahrungsmäßig angemessen gefunden hatte. 

Der glücklichste Erfolg krönte dieses Unternehmen. Eine halbe Stunde nach Empfang der 

bezeichneten Gabe Belladonna verfiel die sonst so ruhelose, von der peinlichsten Schlaflosig-

keit gequälte Kranke in einen sanften Schlaf, während dessen sich die unverkennbaren Zei-

chen beginnender Besserung kund machten. Das vom empfindlichsten Schmerz verzerrte Ge-

sicht wurde allmählich ruhig und klar, das sonst kurze, schnelle und beklommene Atmen frei-

er und leichter, die sonst brennende Hitze und glühende Röte des Gesichts, so wie die Kälte 

der Hände, lösten sich in eine mehr temperierte Wärme auf. Nach zweistündigem Schlaf er-

wachte sie, ihrer Aussage nach, wie neugeboren, der Kopf war ziemlich frei, der Mund auch 

ihrem Gefühl nach (wie früher schon in der Tat) feucht, das Auge hell, sie erkannte jetzt wie-

der die sie umgebenden Gegenstände, wenn auch noch trüb, doch ziemlich bestimmt, der Un-

terleib war weit weniger schmerzhaft, das wehenartige Zwängen nach den Geschlechtsteilen 

weit seltener, und weit geringer, der Blutabgang mäßig, das Blut selbst viel weniger übelrie-

chend und hellrot-flüssiger, die Fieberhitze unbedeutend. 

Und so schritt die Heilung von Stunde zu Stunde immer weiter vorwärts, ein Symptom nach 

dem anderen minderte, verlor sich, so dass sie nach Verlauf von 16-18 Stunden, bis auf eini-

ge, nicht übergroße Ermattung, gesund war. Die sehr lange dauernde Heilwirkung der Bella-

donna vollendete dann in kurzer Zeit die Genesung auf das vollkommenste, so dass es weder 

eines zweiten Mittels, noch einer zweiten Gabe des ersten bedurfte. 

Eine unbefangene nähere Beleuchtung dieses merkwürdigen Krankheitsfalles und seiner Hei-

lung lässt der etwa entstehenden Vermutung, als habe hier ein günstiger Moment von außen 

her, oder eine wohltätige Krisis der Natur, abgesehen von dem gereichten Mittel, die schnelle 

und dauerhafte Heilung bewirkt, keinen Raum. Denn so wie ich gewiss versichert bin, dass 

vor und nach dem Einnehmen der Belladonna, alle und jede arzneilichen Einflüsse von der 

Kranken streng entfernt geblieben sind, also von dieser Seite keine Heilwirkung möglich war; 

so widerstreitet es auch der Erfahrung, dass bei einer Krankheit dieser Art, und in diesem Sta-

dium, eine so schnell und vollkommen die Genesung herbeiführende Krisis eingetreten sein 

sollte. 
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Der bald nach Empfang der Arznei entstandene Schlaf kann durchaus nicht als eine freiwillige 

Krisis der Natur angesehen werden; sondern es war reine Heilwirkung der Belladonna, wel-

che, bei Gesunden selbst eine so peinliche schlaflose Unruhe bewirkend, dies hier statt fin-

dende ähnliche Krankheitssymptom vorerst homöopathisch berührte und vertilgte, und so den 

wohltätigen Schlaf herbeiführte, in dessen Verlauf, bei immer fortgehender Wirkung des Mit-

tels, nach und nach immer mehr Symptome verschwanden, bis die Krankheit in ihrer Totalität 

gründlich beseitigt war. 

Es ist eine täglich zu machende Erfahrung, dass bei den meisten akuten, selbst bei sehr 

schmerzhaften und mit großer Unruhe verbundenen chronischen Krankheiten, sehr bald nach 

Reichung der ganz kleinen Gabe des homöopathisch genau passend gewählten Arzneimittels, 

ein erquickender Schlaf eintritt, welcher, wie er selbst unmittelbare Heilwirkung ist, gar viel 

zur schnellen und leichten Beseitigung der ganzen Krankheit beitragen mag, da die meisten 

Kranken aus ihm wie neugeboren, und mit sehr geminderten Leiden zu erwachen pflegen. 

So bleibt denn also der unbefangenen, parteilosen Beobachtung kein erheblicher Zweifel üb-

rig gegen diese, nach den Gesetzen der homöopathischen Heilkunst bewerkstelligte und mit 

gewissenhafter Treue niedergeschriebene Heilung einer so merkwürdigen akuten Krankheit." 
(Ernst Stapf, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 62-68) 

 

 

Erstickungsanfälle und vielerlei Verdauungsbeschwerden seit 13 Jahren, 

 bei einem 44jährigen Prediger 

[2] "C. K. Prediger zu M. bei Naumburg, ein 44jähriger robuster Mann, litt seit dreizehn Jah-

ren, angeblich in Folge einer unzweckmäßig behandelten akuten Unterleibskrankheit, an 

nachbeschriebenem Übel, wogegen er bereits die Hilfe vieler, zum Teil bekannter Ärzte, je-

doch erfolglos, gesucht hatte. 

Die Verschiedenheit der ärztlichen Ansichten hatte sehr verschiedene Behandlungsweisen 

dieses chronischen Übels veranlasst; denn wenn der Eine, Brustwassersucht darinnen erken-

nend, Digitalis purpurea und dergleichen dagegen verordnet hatte, so sah es ein Zweiter für 

Verschleimung der Lungen an, die er am kräftigsten mit Ammonialien und Squilla bekämpfen 

zu können glaubte; ja ein Dritter hielt die Krankheit für rein krampfhaft und ließ Asa foetida, 

Valeriana und dergleichen in Menge brauchen, während ein Vierter ihren Sitz im Unterleibe 

und ihr Wesen in Verstopfung und Verschleimung der feinen Gefäße suchte und mit allen 

erdenklichen Neutralsalzen, auflösen sollenden Extrakten, Lavements und dergleichen Herr-

lichkeiten, gegen diesen verborgenen Feind gewaltsam ankämpfte; wogegen ein Fünfter und 

Sechster sich überzeugt hielten, dass sie in reiner Schwäche begründet sei, daher der Eine, 

mehr sogenannten diffusibeln, flüchtigen Reizen hold, dem Kranken häufiges Weintrinken 

anempfahl, der Zweite durch Bestuchessische Eisentinktur den Unglücklichen nahe an den 

Rand des Grabes brachte. 

Unter diesen Umständen an aller ärztlichen Kunst und ihrer reellen Hilfsleistung verzwei-

felnd, suchte er, mehr von Freunden und Verwandten dazu bewogen, als aus eigenem Antrieb, 

denn 22. September 1815 meine ärztliche Hilfe, wo ich dann, nach genauester Erforschung 

seiner ganzen Individualität, sein Befinden folgendermaßen gestaltet fand. 

Kurzatmigkeit; - beim Gehen und anderweitigem, nur einigermaßen angestrengtem Bewegen, 

sogleich Zusammenschnürung der Brust mit Luftmangel, welcher ihn stehen zu bleiben und 

zu ruhen nötigte. So wie er abends ins Bett zu steigen versucht, sogleich erstickende Engbrüs-

tigkeit, welche ihm, sich niederzulegen, unmöglich macht; er muss das Bett verlassen und auf 

einem Stuhle sitzend schlafen. Nach Mitternacht, gegen Morgen zu, erhöhte Erstickungsanfäl-

le; er kann nun auch nicht mehr sitzen, muss vom Stuhle aufstehen, sich mit den Händen auf 

den Tisch stämmen und in dieser Stellung die Beendigung des stundelang dauernden Paro-
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xismus abwarten. Dabei schnürt es ihm quer über die Brust gewaltsam zu, mit drückend-

spannendem Schmerz in der Brust, das Atmen ist äußerst erschwert - als läge eine große Last, 

niederdrückend auf der Brust - langsam und mit hellpfeifenden Tönen begleitet. 

Hierzu gesellt sich sehr oft ein trockener, äußerst angreifender Husten, dessen Stöße er sehr 

schmerzhaft im Kopf und im Unterleib fühlt und welcher ihn sogleich atemlos macht. Dabei 

ungeheure Beängstigung und peinliches Gefühl durch den ganzen Körper.  

Mangel an Appetit, Speisen ekeln ihn an, und wenn er etwas genießt, so ist er bei den ersten 

Bissen übersatt, und voll. Die Speisen haben keinen rechten Geschmack, fad, trocken. Großer 

Widerwille gegen schwarzes Brot und Fleisch. Im Mund beständig klebrig, trocken, schlei-

mig, ohne eigentlichen Durst. Fader, ekliger Geschmack so vor sich hin, welcher jedoch früh 

nach dem Erwachen oft faulig ist. Öfteres Zusammenlaufen wässrigen Speichels im Mund 

(Würmerbeseigen) mit höchst peinlicher Übligkeit und Brecherlichkeit, besonders früh. 

Beständiges Aufstoßen (Aufrülpsen) bloßer Luft, besonders nach dem geringsten Speisege-

nuß. Sodbrennen, und saures, ätzendes Aufstoßen.  

Nach dem Genuß der leichtverdaulichsten Speise sogleich ungemeine Auftreibung des Unter-

leibes, mit drückendem Schmerz in der Herzgrube, welcher mit einer unleidlichen Beängsti-

gung und Beklemmung verbunden ist. Gefühl, als lägen die Kleider zu fest an und beengten 

den Unterleib. Äußerst häufig erzeugte und stockende Blähungen (Blähungskolik). In der Le-

bergegend ein drückend stechender Schmerz; besonders beim Berühren dieser Stelle, Bewe-

gen und Tiefatmen. 

Verstopfung, nur selten und mit großer Anstrengung geht etwas harter, schwarzer, bisweilen 

mit Schleim und Blut gemischter Kot ab. Mit der Verstopfung wechselt öfters eine unange-

nehme Dünnleibigkeit; unter beständigem Zwängen gehen nur kleine Quantitäten schleimigen 

Stuhlgangs ab.  

Öfteres Lassen wasserhellen Harns in geringer Menge. 

Schwindliche Benommenheit des Kopfes, besonders früh, beim Vorbücken, beim Gehen, in 

freier Luft, und beim Nachdenken, mit drückendem Kopfweh in der Stirn. Stockschnupfen 

mit Fließschnupfen schnell abwechselnd; dabei benommen und düster im Kopfe. 

Große Ermattung, Erschlaffung; er möchte immer liegen, weil ihn jede Bewegung angreift 

und Beschwerde erregt. 

Scheu vor freier Luft; sie ermüdet ihn, erzeugt eine Menge widriger Empfindungen, nament-

lich Frösteln und Kopfweh. 

Öfters Erschrecken im Schlafe; er erwacht über einem schreckhaften, erschütternden Zusam-

menfahren. Ängstliche, fürchterliche Träume, wobei er sich unaussprechlich quält. 

Kalte Füße. 

Aufgedunsenes, erdfahl-gelbliches Gesicht. 

Höchst verdrießliche Gemütsstimmung, zu heftigem Zorn aufgelegt, aufbrausend, so dass ihn 

das Geringste unangenehm bewegt und in Harnisch bringt. Jede Ärgernis fühlt er durch den 

ganzen Körper; die Engbrüstigkeit wird dadurch ungemein vermehrt und in den Füßen ent-

steht eine Art Lähmigkeitsgefühl. Ängstlich, verzweifelnd, peinlich. 

Unaufgelegt zu freitätigen Geistesarbeiten; sie greifen ihn sehr an, und geraten dennoch nicht. 

Früh nach dem Erwachen und nach dem Aufstehen fühlt er sich körperlich und geistig am 

unwohlsten. 

Seine Lebensweise war bisher freilich nicht naturgemäß gewesen. Seiner krampfhaften Ab-

neigung gegen Bewegung und freie Luft allzu sehr nachgebend, hatte er beide gemieden. 

Eben so hatte er, was ihm hie und da palliative Hilfe geleistet, viel und starken Kaffee, mitun-

ter auch, jedoch sehr mäßig, Wein getrunken. Sonst war seine Diät einfach und unschädlich. 

Jetzt war es vor allem nötig, den Kranken zur Natur zurückzuführen und ihm, als den Grund 

jeder gründlichen Heilung, eine angemessene Lebensordnung vorzuzeichnen. In dieser Hin-

sicht machte ich es ihm zur heiligsten Pflicht, stellte es ihm als unerlässliche Bedingung mög-
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licher Genesung vor, sich täglich mehrere Stunden ganz im Freien angemessene Bewegung 

durch Gehen, Holzsägen und dergleichen zu machen, was ihm Anfangs sehr schwer fiel. 

Zu gleicher Zeit veranlasste ich ihn, den, gerade in diesem Übel so höchst nachteiligen Kaffee 

sich abzugewöhnen, doch nur allmählich, da er, seit seiner Kindheit an diesen, so tief in das 

organische Leben eingreifenden Trank gewöhnt, ein plötzliches Entbehren desselben nicht 

ohne Nachteil seiner Gesundheit ertragen haben würde. An dessen Statt ließ ich ihn, nach 

völliger Entwöhnung vom Kaffee, gelind geröstete, gemahlene und sonst wie Kaffee behan-

delte Kakaobohnen trinken, welche, meinen Erfahrungen zu Folge, wenn sie nicht zu sehr 

geröstet sind, ein reinnährendes, nicht arzneiliches Getränk abgeben, welches, mit Zucker 

gemischt, von den Kranken sehr gern und ohne Nachteil genossen wird. Im Übrigen wurden 

nur ganz einfache, rein nährende Speisen und Getränke erlaubt, und unangenehme geistige 

Einwirkungen möglichst entfernt. 

Nachdem er einige Wochen diese Vorschriften befolgt und somit den Grund zu einem natur-

gemäßen Leben gelegt hatte, unterwarf ich ihn einer nochmaligen Erforschung des gegenwär-

tigen Symptomenkomplexes seiner Krankheit, wobei es sich zeigte, dass sie sich im Ganzen 

nicht wesentlich verändert, nur in Folge des naturgemäßen Lebens in einigen Beziehungen, 

intensiv vermindert, jedoch immer noch bedeutend und drohend genug war, um die angemes-

senste und kräftigste Hilfe der Kunst zu fordern. Er empfing daher ein Quintilliontel Gran 

Nux vomica. 

Bald nach dem Einnehmen der so höchst kleinen Gabe dieses, nach Anleitung des homöopa-

thischen Gesetzes, und in Folge der von ihm (in größeren Gaben) an Gesunden beobachteten, 

dem gegenwärtigen Krankheitsfalle sehr ähnlichen Arzneisymptome treffend gewählten Mit-

tels, empfand er, als sicheres Zeichen der nahen Beziehung der Arznei zu der Krankheit und 

des gegenseitigen kämpfenden Berührens Beider, eine merkliche Erhöhung seiner Leiden, so 

dass früher nur dunkel gefühlte Symptome, jetzt wohl bemerkbar wurden. 

Diese künstliche (homöopathische) Krankheitserhöhung dauerte jedoch nur einige Stunden, 

und war, selbst in ihrer höchsten Entwicklung, keineswegs so beschaffen, dass sie zu Besorg-

nissen hätte Anlass geben können. 

Schon die folgende Nacht fühlte er sich sehr erleichtert; die Spannung des Unterleibes war 

bedeutend gemindert, Blähungen gingen leichter ab, der Atem war freier, der Erstickungsan-

fall schwächer, kürzer. 

Mit jeder Stunde verloren sich immer mehr Symptome, so dass er, was seit vielen Jahren nicht 

der Fall gewesen war, die nächstfolgende Nacht fast ohne Asthma zubringen konnte und früh, 

ohne künstliche Beförderung, einen ziemlich normalen Stuhlgang hatte. 

So schritt die Heilung stark und unzweideutig mit schnellen Schritten immer weiter vor, so 

dass nach Verlauf der Wirkungsdauer der Krähenaugen, welche sich, als Heilwirkung in ei-

ner, selbst so kleinen Gabe, ungestört von beeinträchtigenden Einflüssen, vielfachen und si-

cheren Erfahrungen zu Folge, auf mehrere Wochen hinaus erstreckt, diese, so höchst chroni-

sche Krankheit in allen ihren Teilen vollkommen gehoben war. 

Jetzt vermochte er die ganze Nacht hindurch im Bette ruhig zu liegen und zu schlafen, jetzt 

war der Stuhlgang freiwillig, leicht und normal, der Appetit gut, der Unterleib frei; die Eng-

brüstigkeit war ganz verschwunden; ja er konnte Berge steigen, ohne Beklemmung zu fühlen. 

Die Gesichtsfarbe wurde rein, klar, munter, das Gemüt heiter und aufgelegt zu angenehmen 

und geistigen Beschäftigungen, ein, ihm so lange fremdes Gefühl von Wohlsein erquickte ihn. 

Wäre die Krankheit weniger alt, d.h. dem Organismus weniger eigentümlich gewesen; so 

würde diese eine Gabe des, die Totalität des Übels genau und vollständig ansprechenden Mit-

tels (Nux vomica) hingereicht haben, ihn für immer davon zu befreien. So aber bedufte es 

einer zweiten, drei Wochen nach der ersten gereichten Gabe desselben Arzneistoffes, welche 

denn nach einigen Monaten wiederholt wurde, die Anlage zu diesem eigentümlichen Übel 

gänzlich zu vernichten. * 
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* Siehe hierüber Organon der Heilkunst von Samuel Hahnemann 2te Auflage § 272 sq. 

Unter gewissenhafter Führung eines naturgemäßen Lebens, erfreut der Genesene sich bis die-

sen Tag einer festen und ungestörten Gesundheit, deren wohlbegründete Stärke sich zu ver-

schiedenen Malen unzweideutig bewährt hat, indem mehrere, mit den nachteiligsten Einwir-

kungen - Schreck, Angst, Bekümmernis - verbundene Unglücksfälle nicht vermochten, sie zu 

erschüttern, da doch früher, vor der homöopathischen Behandlung, jeder, wenn auch schwa-

cher Affekt, sogleich die drohendsten Ausbrüche seiner Übels herbeiführte. 

Die Gründe zur Wahl der Krähenaugen als spezifisches Heilmittel dieses individuellen 

Krankheitsfalles, liegen deutlich genug vor Augen in den Arzneiwirkungen, welche diese 

höchst kräftige Substanz an Gesunden eigentümlich zu erregen vermag, und deren ausführli-

che Darlegung im ersten Band der reinen Arzneimittel-Lehre zu finden ist, woraus, wer mit 

dem so naturwahren als einfachen Gesetz der homöopathischen Heilkunst überhaupt vertraut 

ist, gar leicht die hierher gehörigen Symptome erkennen kann. 

Die Bestimmung der Gabe beruht auf der unzweideutigen Wahrnehmung, dass, wo dies Mit-

tel, wie hier, genau passt, die Krankheit einen hohen Grad erreicht hat und den sehr angegrif-

fenen Organismus stark beherrscht, (wo also die Empfänglichkeit dafür ungemein gesteigert 

ist) die Gabe eines Quintilliontel Grans, jedes Mal hinreichend (oft noch zu groß) ist, den 

Heilzweck vollkommen zu erreichen. 

Es würde töricht sein, nach dieser, aus sorgfältiger und vielfacher Beobachtung genommenen 

Überzeugung, eine größere Gabe davon zu reichen, oder sie öfter zu reichen, als eben nötig 

ist. Es gibt nicht selten Fälle ungemeiner Erregung und Angegriffenheit, wo sie noch weit 

mehr verkleinert angewendet werden muss. 

Diese, in vielfacher Beziehung merkwürdige und lehrreiche Krankheits- und Heilungsge-

schichte gibt reichlichen Stoff zu Betrachtungen, unter welchen sich dem unbefangenen For-

scher die Ansicht am ersten und stärksten aufdringt, dass es zur schnellen und sicheren Hei-

lung der schwierigsten Krankheiten weder der nie wahrhaft zu erlangenden Kenntnis ihres 

sogenannten inneren Wesens oder ihrer inneren Ursache, noch der Feststellung ihres nosolo-

gischen Namens und einer Menge anderer hypothetischer Ansichten und Bestimmungen be-

darf, sondern einzig und allein der ruhigen und scharfsinnigen Beobachtung der Totalität der 

Zeichen, wodurch sie sich, als das, was sie wirklich ist, als ein für sich bestehendes, individu-

elles Leben, zu erkennen gibt. 

Auf diese wahrhafte Erkenntnis der Krankheit gründet sich dann die Wahl  des ihr genau 

entsprechenden Mittels, dessen wahre Eigentümlichkeit auf demselben sicheren Wege ruhiger 

Beobachtung zu Tage gefördert worden ist, und nun nach dem ewigen, allgültigen Gesetz der 

Homöopathie echt rationell angewendet wird." 
(Ernst Stapf, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 68-77) 

 

 

Ruhr bei einem Landmann 

[3] "H., ein Landmann von etlichen und vierzig Jahren, robuster Konstitution, ward bei einer 

Ruhrepidemie im Spätsommer 1819 auf das heftigste von dieser Krankheit ergriffen. 

Bis zum 6. Tage geschah von ärztlicher Seite gar nicht, jetzt aber ward ich gerufen und fand 

folgendes  

Krankheitsbild 

Entsetzliche Leibschmerzen, als würde die Gedärme zerschnitten; eine ruhige Lage im Bett 

milderte sie nur wenig, aber unerträglich heftig wurden sie, wenn er zu Stuhle gehen musste, 

was im Anfange der Krankheit etwa alle 4 Stunden geschehen war. 

Bei ungeheurem Stuhldrange, als sollten alle Gedärme herausgepresst werden, konnte er doch 

nichts verrichten und nach langem Pressen erfolgte nur etwas Schleim, mit Blut gemischt, 

nach dessen Ausgange der Stuhlzwang jedes Mal heftiger war. Der Stuhlzwang mehrte sich 
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noch, wenn er vom Stuhle aufstand und ließ nur allmählich nach, wenn er sich wieder ins Bett 

gelegt hatte. Während dem Ruhrstuhle brach ihm heißer Schweiß an der Stirne aus, der bald 

kalt und klebrig ward. 

Das Übel hatte sich täglich gemehrt und war jetzt - am 6. Tage am höchsten gestiegen; er 

musste nämlich in einer Nacht (und nachts war es am ärgsten) gegen siebzig Mal zu Stuhle 

gehen, wobei sich mehr Blut in den Abgängen zeigte, als anfänglich. 

Gänzliche Schlaflosigkeit. 

Die Kräfte waren aufs tiefste gesunken; ohne fremde Beihilfe konnte er das Bett nicht mehr 

verlassen. Der Puls sehr beschleunigt, matt; die kalten Schweiße hatten zugenommen. 

Die Abgänge korrodierten den After und verursachten schmerzliches Brennen. 

Der Kranke verzweifelte an seinem Leben. 

Therapie 

Die Überzeugung, dass die hohe Entkräftung, die kalten Schweiße, der gesunkene Puls, hier 

mehr sekundäres Leiden wären, abhängig von dem krankhaften Urzustande, der großen Men-

ge abgeänderter Stuhlabgänge, verbunden mit dem höchst lästigen Stuhlzwange und den, die 

Lebenskraft erschütternden Schmerzen: diese Überzeugung ließ mich ein Mittel wählen, wel-

ches den letzteren Zufällen am meisten entsprach, nämlich das schwarze Quecksilberoxydul 1, 

und dies umso eher, da es nicht bloß ruhrartige Krankheitszustände, (die man auch bei mehre-

ren anderen Arzneistoffen findet) sondern namentlich diese eigentümlichen, scharfen, bren-

nenden, den After anfressenden blutschleimigen Abgänge mit der hier charakteristischen 

nächtlichen Verschlimmerung und dem Nachlassen des eigenartigen Leibwehs beim Liegen 

zu erregen vermag. (Siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann Teil 1). 
1 Mercurius solubilis 

Der Patient bekam daher am Abends des sechsten Tages seiner Krankheit das genannte Arz-

neimittel und zwar, seiner Angegriffenheit wegen, nur 1/10000 eines Grans. 

Resultat 

In der hierauf folgenden Nacht stellten sich noch einige wenige Ruhrstühle ein, mit geringe-

rem Leibschneiden und minderer Schmerzhaftigkeit im After; am Morgen, als am 7. Tage 

seiner Krankheit, war er von der Ruhr völlig frei, musste aber wegen Mattigkeit das Bett noch 

hüten. 

Den 8. Tag früh erhielt er noch 1 Trilliontel eines Tropfens der starken Chinatinktur, wozu 

das, was Hahnemann über die von China erregte eigentümliche Schwäche sagt (siehe dessen 

Reine Arzneimittellehre Teil 3) vollkommen berechtigte, und die Folge davon war, dass ich 

den Kranken am 9. Tage der Krankheit bereits wieder in seinen häuslichen Verrichtungen 

antraf. Er fühlte sich völlig wohl und blieb auch dauerhaft gesund, wie ich längere Zeit nach-

her von ihm selbst hörte." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 78-80) 
 

 

Lähmung von rechtem Arm und Bein bei einem 8jährigen Kind 
[4] "Die Tochter eines Müllers, ein Kind von 8 Jahren, gut genährt und robuster Konstitution, 

bekam plötzlich - man wusste nicht, wovon? - eine Art Hemiplegie. 

Man überließ anfangs das Übel der Natur; da es sich aber in Zeit von 6 Wochen durchaus 

nicht veränderte, ward ich darüber zu Rate gezogen. Der Vater des Kindes konnte mir über 

den Zustand des Kindes nur wenig mitteilen, doch zeigte sich ein noch ziemlich charakteristi-

sches 

Krankheitsbild 

Das Kind konnte den rechten Arm und das rechte Bein nicht willkürlich bewegen, und emp-

fand in diesen Gliedmaßen eine Taubheit, als wären sie eingeschlafen. 

Die übrigen Verrichtungen alle gingen, wie sonst, normal von Statten. 
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Therapie 

Um die aufgehobene Beweglichkeit der genannten Teile wieder herzustellen, wählte ich den 

Kockelsamen (Menispermum Cocculus) - und zwar darum, weil dieser mächtige Heilstoff 

nicht nur die ihm eigentümliche Fähigkeit besitzt, bloß eine Körperhälfte krankhaft zu affizie-

ren, sondern auch namentlich mehrere lähmungsartige Zustände hervorzubringen pflegt, die 

mit dem oben angegebenen eine auffallende homöopathische Ähnlichkeit haben (siehe Reine 

Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, Teil 1). 

Das Kind erhielt demnach sogleich dieses Mittel und zwar nur einen Tropfen, der 1 Trilliontel 

eines Grans dieses Samens enthielt. An der bisherigen Diät wurde nichts verändert, bis auf 

den Kaffee, der dem Kinde gänzlich verboten ward. 

Resultat 

Eine Woche nachher berichtete mit der Vater desselben, dass etwa 3-4 Tage nach dem Genuß 

des Mittels das Kind den Gebrauch seiner Glieder gänzlich wieder erhalten habe. Längere 

Zeit darauf überzeugte ich mich selbst von seiner vollkommenen und dauernden Heilung." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 80-82) 
 

 

Abzehrung bis zum Gerippe bei einem Kleinkind 

[5] "Die Tochter eines unbemittelten Handarbeiters, ein Kind von 1 ½ Jahren, fiel auf unbe-

kannte Veranlassung in eine schleichende Krankheit, welche die Eltern für Abzehrung hiel-

ten und wogegen sie mancherlei Hausmittel ohne allen Erfolg brauchten. Nachdem darüber an 

3 Monate verstrichen waren, brachte man das Kind den 1. Juli 1818 zu mir und verlangte 

meinen ärztlichen Rat. Aus einer näheren Untersuchung ergab sich nachstehendes 

Krankheitsbild 

Der ganze Körper glich förmlich einem Gerippe, mit widernatürlich weißer, trockener, per-

gamentartiger Haut überzogen. Die eingefallenen, mit blauen Rändern umgebenen Augen 

waren, auch ohne Schlaf, stets geschlossen. Das Gesicht drückte tiefes, inneres Leiden aus. 

Eigensinnig, wenn man es anredete, schien es kein Bedürfnis zu haben, aß gar nichts oder 

brach es, wenn man ihm ja etwas einnötigte, sogleich wieder weg, trank aber sehr oft, jedoch 

wenig auf einmal. 

Gewöhnlich lag es in einem halben Schlummer, der nur durch öfteres Zähneknirschen und 

von Zeit zu Zeit durch Wimmern unterbrochen wurde. Des Nachts verriet es große Unruhe, 

warf sich unaufhörlich herum, wollte bald da, bald dort liegen; geriet es ja in einen kurzen 

Schlummer, so ward dieser bald durch Aufschrecken und Zucken dieses oder jenes Teils ge-

stört; auch dauerte dann das Wimmern und Zähneknirschen fort. 

Der Stuhlgang erfolgte sehr selten. 

In gesunden Tagen hatte das Kind blühend ausgesehen, war munter und heiter gewesen. 

Therapie 

Da sich die Hauptkrankheitszustände, die krankhafte Affektion des Magens, der eigenartige 

Durst, die besondere Unruhe, Schlaflosigkeit, so wie der eigentümliche Schlummer, selbst die 

Abmagerung und der eigene leidende Ausdruck im Gesicht, hauptsächlich aber der Gemüts-

zustand zugleich in auffallender Ähnlichkeit unter den Erstwirkungen des Arseniks antreffen 

ließen (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, Teil 2); so ward vor allen an-

deren Mitteln dieses, als das passendste, gewählt und ein kleiner Teil eines Tropfens, der 1 

Decilliontel eines Grans davon in Auflösung enthielt, dem Kinde zur Arzneigabe gereicht. 

Um jedoch über den Einfluß aller fremdartigen Einwirkungen auf den Zustand des Kindes ins 

Klare zu kommen, ward der Anfang der wirklichen Kur bis zum 6. Juli verzögert, unterdessen 

aber der Gebrauch aller Hausmittel gänzlich unterlassen, so wie jeder anderweitige arzneili-

che Reiz von der kleinen Patientin entfernt gehalten, und, weil sie keine Nahrungsmittel 

nahm, ihr zum Getränke bloß Kuhmilch gegeben, am 7. Juli aber unter Fortsetzung dieser 

Diät obige Arzneigabe früh nüchtern gereicht. 
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Resultat 

Am 14. Juli fanden sich sämtliche Zufälle auffallend gemildert. Es war Appetit erfolgt, dage-

gen der Durst geringer und natürlich geworden. Der Stuhlgang war täglich und von gesunder 

Beschaffenheit. Der Schlaf war ruhiger und anhaltender. Das Gesicht bezeichnete mehr Ruhe 

und erhielt einige Farbe. Der Körper hatte überhaupt an Turgor vitalis und Umfang gewon-

nen. 

Da sich also keine neuen (geänderten) Erscheinungen vorfanden, vielmehr im gemäßigteren 

Grade nur die alten; so fühlte ich mich jetzt um so mehr veranlasst, das obige Mittel in glei-

cher Gabe zu wiederholen, da, zum Beweise, dass die erste Dosis ausgewirkt habe, die bisher 

von Tag zu Tag sichtbar fortgeschrittene Besserung jetzt still zu stehen anfing, wie auch der 

Augenschein am 17. Juli noch deutlicher überzeugte. 

Das Kind bekam also jene Gabe am 17. - (10 Tage nach der ersten) noch einmal, früh nüch-

tern, und zugleich ward ihm zur Nahrung der Genuß von Reis, Gräupchen in Milch gekocht, 

und leichte Fleischspeisen empfohlen. 

Als ich nach Verlauf mehrerer Wochen das Kind wiedersah, fand ich meine Erwartungen bei 

weitem übertroffen, würde auch ohne vorherige Benachrichtigung die ehemalige Leidensge-

stalt nimmermehr wieder erkannt haben, in dem lieblichen, blühenden Kinde, das ich jetzt, 

vollkommen genesen, vor mir sah. 

Diese Heilungsgeschichte kann denjenigen zur Belehrung dienen, die darin ein Hindernis der 

Ausübung der homöopathischen Heillehre gefunden haben, dass man zarte Kinder nicht aus-

fragen und folglich ihren Zustand nie so genau aufzeichnen könne, als es die Kunst verlangt. 

Gerade an solchen zarten Subjekten, die dem Arzte nicht durch freien Gebrauch der Sprache 

zu Hilfe kommen, spricht sich die erkrankte Natur in den auffallendsten und eigentümlichsten 

Veränderungen aus, die den scharfsinnigen und treuen Beobachter sehr selten irre leiten wer-

den." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 82-85) 

 

 

"Unheilbares" Stechen in der Herzgrube bei einer 45jährigen Frau 

[6] "Frau Th., die Gattin eines Landmannes, 45 Jahre alt, von gesundem, starkem Körperbau, 

nur etwas reizbarem Nervensystem, ward, ohne dass sie sich einer deutlichen Ursache be-

wusst worden, von einem chronischen Leiden befallen, hatte hie und da ärztliche Hilfe ge-

sucht und endlich, da ihr letzter Arzt das Übel für unheilbar erklärt, sich geduldig in ihr 

Schicksal ergeben und etwas 2 Monate lang nichts mehr gebraucht. 

Nur um meine Meinung über die Natur der Krankheit zu vernehmen, machte sie mich mit 

derselben bekannt, und ich fand damals, den 3. August 1819, nachdem sie ¾ Jahre krank ge-

wesen war, folgendes 

Krankheitsbild 

Scharfes Stechen in der Herzgrube, wie mit einem Messer, wovor sie kein Glied rühren, noch 

sich bücken kann; beim Anfühlen und Einatmen ist es ihr, als wäre ein inneres Geschwür da-

selbst. 

Innerlich hat sie, wenn sie sich ganz ruhig verhält, die Empfindung einer in der Herzgrube 

anwesenden Kugel und selbst dem äußerlich untersuchenden Finger erscheint die Herzgru-

bengegend als eine Kugel; auch ist sie wirklich beim Zusehen bedeutend geschwollen. 

Die Füße wollen den Körper nicht tragen, sind stets taub und kalt (seit sie sich eine früher 

anwesende Geschwulst derselben durch eine ihr anderweitig verordnete, nicht namhaft ge-

machte Schmiere vertrieben). 

Sie kann nichts genießen, es ist als triebe es ihr den Leib auf. 

Hartleibigkeit bei öfterem Stuhldrang; wenn ja Stuhlgang erfolgt, so ist der Abgang gering 

und meistens wie verbrannt. 
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Die monatliche Periode bleibt stets über den 28. Tag aus. 

Sie kann nur spät einschlafen und erwacht dann oft über einem bänglichen Gefühle innerer 

Hitze. 

Bei Tage friert sie immer. 

Sie hat keine Neigung zum Trinken, darf auch nicht trinken, weil es davon ärger wird. 

Ihr Gemüt ist gelassen und duldsam, die Gesichtsfarbe blass. 

Therapie 

Da nicht nur der Hauptkrankheitszustand, sondern vorzüglich der Komplex aller übrigen Er-

scheinungen, verbunden mit der eigentümlichen Gemütsstimmung, ein sehr charakteristisches 

Krankheitsbild gab, das sich ganz unter den Erstwirkungen der Pulsatille wieder fand, (siehe 

Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, Teil 2 und vorzüglich den Vorbericht zu 

Anemone pratensis) so entkräftete ich zuvörderst den, der Kranken aufgedrungenen Wahn 

einer Unheilbarkeit ihres Übels und machte ihr zu baldigen und vollkommenen Genesung 

gegründete Hoffnung. 

Sie überließ sich hierauf ganz meiner Behandlung, entsagte auf meinen Befehl dem bisherigen 

Genusse des ihr so schädlichen Kaffees, behielt jedoch ihre gewöhnliche Nahrung, bestehend 

in guter, gesunder Hausmannskost, bei, und empfing am Abend des 4. Augusts 1/1000 eines 

Tropfens der konzentrierten Pulsatillentinktur (aus dem frischen Safte zu gleichen Teilen mit 

Alkohol gemischt, bereitet), und zwar darum diese stärkere Gabe, weil sie ungeachtet ihrer 

langen Leiden doch noch nicht sehr erschöpft war - ein Beweis, wie kräftig ihre Konstitution 

dem aufgedrungenen heftigen Übel entgegen gewirkt hatte. 

Resultat 

Vom 5. August an begannen die sämtlichen Krankheitserscheinungen sich, erst kaum merk-

lich, dann täglich mehr und auffallender zu vermindern; am 14ten sah ich sie wieder und fand 

folgende Veränderung des Krankheitsbildes: 

Nur das eine Bein ist noch taub. 

Nur alle 2 Tage erfolgt harter und gleichsam verbrannter Stuhl. 

In der Herzgrube ein Brennen, das von da in den Hals steigt. 

Hitze und Glühen des Gesichts. 

Nach jedem Essen Drücken im Bauche. 

Alles übrige Krankhafte war verschwunden. 

Da nun diese neue Krankheitszeichengruppe am vollständigsten sich unter den positiven Wir-

kungen der Krähenaugen antreffen ließ (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahne-

mann, Teil 1); so wurden diese jetzt allen übrigen Mitteln vorgezogen, und die Kranke erhielt 

sie, aus den oben angeführten Gründen, abermals in ungewöhnlich starker Gabe, nämlich 

1/1000 eines Tropfens der starken Tinktur, am Abend des 15. Augusts. 

Am 21. August, wo ich sie wiedersah, fand ich sie aller Beschwerden gänzlich entledigt und 

sie ist bis heute (nach 2 Jahren) nicht wieder krank gewesen." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 85-88) 
 

 

Unterleibskrämpfe während des Monatlichen bei einer 26jährigen Frau,  

seit einer Erkältung nach Tanzen vor 4 Jahren 

[7] "K., eine ledige, 26jährige Frau auf dem Lande, robuster Konstitution und an eine sitzende 

Lebensart bei seinen weiblichen Arbeiten gewöhnt, litt seit 4 Jahren an Unterleibskrämpfen, 

die sie sich durch eine Erkältung nach dem Tanze zugezogen hatte. 

Mehrere ärztliche Versuche zur Heilung des Übels waren fruchtlos geblieben und so wendete 

sie sich endlich den 14. Mai 1820 an mich, meinen Beistand zu erbitten. 

Aus ihrer schriftlichen Mitteilung ergab sich nachstehendes 

Krankheitsbild 
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Die sogenannten Unterleibskrämpfe arten sich als ein starkes, gewaltsames Pressen aus dem 

Unterleibe nach dem Mastdarm hin, als sollte sie immer zu Stuhle gehen, was nicht stets ge-

schieht, und wenn es ja der Fall ist, so geht mit Anstrengung nur sehr wenig und durchfällig 

ab. 

Diese Krämpfe kommen nur alle 4 Wochen, stets einige Stunden nach dem Eintritt der Perio-

de, die jedes Mal unter Frost und Mattigkeit erscheint und 4 - 5 Tage anhält, aber viel schwä-

cher ist, als ehedem in gesunden Tagen. 

Sind die Krämpfe sehr heftig, so folgt saures Erbrechen und darauf wird ihr etwas wohler; 

aber der Magen ist dann sehr schwach, ohne allen Appetit, und sie kann nichts genießen, bis 

sie etwas Reizendes genommen hat. 

Stilles Niederlegen mildert, aber geringe Bewegung steigert die Schmerzen bis zum Unerträg-

lichen. 

Sie schläft gut, aber träumt sehr viel. 

In den Zwischenzeiten ist ihr wohl, bis auf eine, stets bleibende Magenschwäche; sie hat näm-

lich öfters nach dem Essen Magendrücken mit Übelkeit und saurem Aufstoßen. 

Ist gutmütig und duldsam, ärgert sich bei gegebener Veranlassung bloß innerlich, ohne hefti-

gen Zorn zu zeigen. 

Therapie 

Bei der Wahl eines Heilmittels für diesen Krankheitsfall schienen die Krähenaugen mit der 

Pulsatille um den Vorrang zu streiten. (Vergleiche Hahnemanns Reine Arzneimittellehre, 

Teil 1 und 2). 

Für die ersteren sprach neben der Ähnlichkeit ihrer Erstwirkung mit den Krämpfen selbst und 

ihrer Verschlimmerung durch Bewegung, Milderung durch ruhiges Niederlegen, ganz beson-

ders noch die eigentümliche Magenaffektion, die sich bei der Pulsatille nicht so deutlich aus-

gedrückt fand; für die letztere aber entschied neben der homöopathischen Hinneigung zu dem 

Hauptsymptome, dessen Verminderung beim Niederliegen wenigstens in, wenn auch seltener, 

Wechselwirkung bei ihr angetroffen wird, vorzüglich der noch mit Anstrengung erfolgende 

dünne Stuhlabgang, die Frostigkeit beim Monatlichen, so wie das schwächere Fließen dessel-

ben. 

Unter diesen Umständen konnte allein die Beschaffenheit des Gemütes den Ausschlag geben, 

und da diese sich nur unter den Erstwirkungen der Pulsatille in möglichster Ähnlichkeit wie-

derfindet; so war natürlich diese das für diesen Fall zunächst geeignetste Heilmittel. 

Die Kranke erhielt demnach 14 Tage nach dem Aufhören des Monatlichen, als am 25. Mai, 

die erste Arznei, und zwar, weil das Übel alt, und sie selbst robust war, in der sehr starken 

Gabe des 1/1000 Teils eines Tropfens der oben erwähnten starken Pulsatillentinktur. 

Alles was sie bisher gebraucht hatte, Tee aller Art, Kaffee, Gewürze, grüne Suppenkräuter, 

mit einem Worte, alle fremdartigen Reize wurden schon mehrere Tage vor Empfang des Mit-

tels bei Seite gesetzt und leicht verdauliche, rein nährende Substanzen zur gewöhnlichen Nah-

rung, Milch, Wasser, und unschädliches Bier zum Getränk verordnet. 

Resultat 

Die Kranke meldete: einige Tage nach dem Einnehmen habe sie sich matter als sonst gefühlt 

und besonders große Schwere in den Füßen und Magenschmerz empfunden; (allem Anschein 

nach homöopathische Verschlimmerung in Folge der zu starken Gabe) zu rechter Zeit sei 

dann das Monatliche schmerzlos (was seit 4 Jahren nicht der Fall gewesen) eingetreten, 

nachher aber habe sie einige leichte Schmerzen im Unterleibe, den früheren ähnlich, gespürt, 

weshalb sie sich ins Bett gelegt. Hier habe sie nur noch ein Kollern und unbedeutendes 

Schneiden im Leibe empfunden, welches sehr bald vergangen und worauf sie noch etwas 

matt, aber schnell zur vorigen Kräftigkeit gelangend, aufgestanden sei. 

Ohne große Revolutionen war hier das Heilgeschäft von Statten gegangen, weil die Arznei 

lange genug vor dem Anfalle der Krämpfe gereicht worden war, ehe sich die Veranstaltungen 

der Natur zum nächsten Paroxismus in ihrer vollen Entwicklung hatten ausbilden können. 
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(Siehe Reine Arzneimittellehre, 3. Teil, S. 30). Kurz vor dem Anfalle gegeben, würde ihre 

Wirkung mit diesem zusammengefallen sein und einen so heftigen Aufruhr erregt haben, dass 

vielleicht das Leben der Kranken in Gefahr geraten wäre. Was also bei dem diesmaligen Er-

scheinen des Monatlichen sich Krankhaftes zeigte, war nur noch ohnmächtiger Rest ehemali-

ger Krankheit. 

Doch auch dieser musste getilgt werden, und ich wählte dazu das Eisen, welches der Pulsatil-

le unter den jetzt bekannten Mitteln in vielen Rücksichten am ähnlichsten wirkt (siehe Reine 

Arzneimittellehre, Teil 2). 

Die Kranke erhielt 14 Tage vor dem neuen Eintritte der Periode, nämlich am 22. Juni, 

1/1000tel eines Tropfens der konzentrierten Tr. Martis salitae. 

Bis zum Erscheinen des Monatlichen zeigte sich gar keine krankhafte Veränderung; doch 

blieb dieses selbst 8 Tage über die gewöhnliche Zeit aus, trat dann mit großen Schmerzen in 

den Geschlechtsteilen, ähnlich den Geburtswehen, ein, und floss weniger stark noch als sonst. 

Andere Zufälle zeigten sich, etwas bald vorübergehende Mattigkeit abgerechnet, nicht. 

Die frühere Magenaffektion ward weder jetzt, noch jemals nachher wieder gespürt. 

Was sich das letzte Mal bei dem Monatsflusse Krankhaftes zeigte, war offenbar bloß Effekt 

des Eisens, dessen Wirkung den Körper viel länger als Pulsatille zu beherrschen pflegt. 

Selbst das spätere Erscheinen und schwächere Fließen der Periode muss diesem Metalle zuge-

schrieben werden, welches dergleichen, wenigstens in seltener Wechselwirkung, zu erregen 

scheint; dafür sprachen alle übrigen eigentümlichen Nebenerscheinungen, besonders die, von 

den früher vorhanden gewesenen Unterleibskrämpfen so verschiedenen wehenartigen 

Schmerzen, die sich unter den Wirkungen des Eisens sämtlich wiederfinden lassen. (Siehe 

Reine Arzneimittellehre, Teil 2). 

Nachher blieb die Kranke von allen Beschwerden gänzlich frei, und hatte nie wieder eine 

Spur davon, weder beim Monatsflusse, noch vor, noch nach demselben, wie sie mich nach 

einem Jahr versicherte; selbst der Quantität nach war ihre Periode zu dem ehemaligen norma-

len Verhältnisse zurückgekehrt.  Auch konnte sie alles ohne die geringste Magenbeschwerde 

genießen." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 88-92) 
 

 

Nervenfieber bei einem jungen Handwerksmann 

[8] "M., ein rüstiger Handwerksmann von 20 Jahren, hatte ohne bekannte Veranlassung plötz-

lich eine Art von heftiger Übelkeit verspürt und ein Brechmittel dagegen genommen. 

Dadurch war indessen jene nur einigermaßen beseitigt worden und er selbst einige Tage in 

einem Zustande des Übelbehagens verblieben. 

Plötzlich aber nach dem Mittagessen fällt er eines Tages um, es wird ihm sehr übel, dass er 

sich legen muss, er klagt über große Hitze, Schmerz aller Glieder, Kopfweh, usw. 

Am Abend desselben Tages, am 12. Juli 1820, - den 6ten Tag nach dem ersten Beginnen der 

Kränklichkeit - ward ich zu ihm gerufen; er klagte jetzt gar nichts und antwortete auf jede 

meiner Fragen in abgebrochenen, kurzen Worten: "Mir ist wohl, - das ist schon vorüber" usw. 

Eine genauere Untersuchung seines Befindens gab jedoch nachstehendes vollständigeres 

Krankheitsbild 

Der Kranke lag in völliger Apathie, war höchst gleichgültig gegen jeden schmerzliche Emp-

findung erregenden Reiz; - fühlte nichts (selbst nicht Zwicken und Kneipen) und achtete nicht 

auf Außendinge. 

Das Gesicht war ganz blass (in gesunden Tagen sehr rot und voll), die Nase spitz, die Augen 

tiefliegend. 

Stieres Ansehen, dummer nichtssagender Blick, gläserne Augen. 

Er hatte kein Bedürfnis, kein Verlangen nach irgend etwas. 

Er griff mit den Händen um sich, als wollte er etwas haschen. 
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Auf Fragen antwortete er nicht, oder ungern, abgebrochen, kurz, unverständlich (lallend), 

bisweilen unpassend, wie ein Träumender. 

Etwas erhöhte Hautwärme bei vollem, häufigem, doch unkräftigem Puls. 

In gesunden Tagen war er sehr heiteren Temperaments, stets gesprächig und unveränderlich 

guter Laune gewesen. 

Therapie 

Da sich diese sämtlichen Krankheitserscheinungen und hauptsächlich das Gemütsleiden, wel-

ches hier das ursprünglich Hervorstechende an sich war, in täuschender Ähnlichkeit, unter 

den positiven Wirkungen der Phosphorsäure wiederfanden (siehe Reine Arzneimittellehre 

von Samuel Hahnemann, Teil 5); so erhielt der Kranke eine Gabe dieses Mittels, welche 

1/10000 Teil eines Grans der trockenen Phosphorsäure betrug, und die Angehörigen erhielten 

Auftrag, auf seine Bewegungen zu achten, und ihm, wenn er sollte trinken wollen, abgekoch-

tes Wasser, worin eine Brotrinde gelegen, darzureichen, sonst aber gar nichts zu gestatten. 

Resultat 

Schon am Morgen des 13. Juli redete der Kranke mehr und zusammenhängender, und den 

folgenden Morgen verließ er bereits das Bett, redete wie sonst, viel und gern, und war, bis auf 

einige Mattigkeit, die sich sehr bald von selbst verlor, völlig hergestellt, hatte auch nachher 

keinen Anfall seiner Krankheit wieder, wie ich nach längerer Zeit von ihm hörte. 

Als homöopathische Heilung betrachtet, gehört dieser Fall zwar zu den unbedeutenderen; aber 

er verdient seinen Platz hier in sofern, als er eine für die Homöopathie sehr günstige Verglei-

chung zwischen dieser und der gewöhnlichen Heilart, nicht weniger als die vorhergehenden, 

gestattet. 

Die bestehenden Pathologien, so uneinig sie sonst in ihren Angaben untereinander sind, geben 

doch übereinstimmend eine solche Art von Stupor, wie der eben beschriebene, der dem An-

fange einer sogenannten febris nervosa stupida - (Synochus des sensiblen Systems, nach 

Reinhold und Anderen) so ähnlich sah, wie ein Haar dem anderen, als einen sehr wichtigen, 

gefahrdrohenden, schnelle Maßregeln erheischenden Krankheitszustand an, und die Lehrbü-

cher der Therapie setzen keinen geringen Apparat von Heilmitteln in Bewegung, um densel-

ben gefahrlos an dem Leben des Kranken bis zu der Grenze seines Verlaufs vorüber zu füh-

ren. 

Hier geschah in wenigen Stunden, mit einer einzigen sehr kleinen Arzneigabe des für diesen 

individuellen Krankheitsfall spezifischen Mittels die vollkommene Heilung, ohne dass ein 

Verlauf des Übels nötig gewesen wäre: - eine wahre künstliche Vernichtung der Krankheit." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 92-95) 
 

 

Krampfanfälle bei einem Kleinkind, das zum Sterben aufgegeben worden war 

[9] "Die Tochter eines Handwerkers, ein Kind von 1½ Jahren, erzeugt von einem siechen Va-

ter und von einer etwas kränklichen Mutter geboren, war seit ihrer Geburt angeblich mit 

Krämpfen behaftet gewesen. An vier verschiedenen Orten hatte man bereits ärztliche Hilfe 

gesucht, doch alle angestellten Heilversuche waren erfolglos geblieben; ja die Krankheit hatte 

darauf eher eine schlimmere Gestalt angenommen. 

Dies mochte es sein, was sämtliche Ärzte zu dem einstimmigen Urteil bewog, dass der Tod 

unvermeidlich und an menschliche Hilfe gar nicht zu denken sei. 

Ungeachtet dieses Ausspruchs wendete sich den 8. Juni 1817 die trostlose Mutter doch noch 

an mich, hoffend, dass dem Kinde doch vielleicht noch einige Linderung zu verschaffen sein 

dürfte. Die genauere Untersuchung ergab nachstehendes 

Krankheitsbild 

Das Kind sah blass, kachektisch aus. 

Es konnte noch nicht laufen, kaum lallen und hatte erst vier Schneidezähne bekommen. 

Sein Unterleib war sehr hoch aufgetrieben. 
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Seltener oder häufiger, bisweilen mehrere Male in einer Stunde, bekam es folgenden Anfall, 

der gewöhnlich ¼ Stunde anhielt: 

Es begann heftig zu weinen, wie vor Bosheit, streckte die Füße aus und bog sich hinten über, 

schlug dann mit den Händen um sich, dass es die Mutter nicht auf dem Schoße erhalten konn-

te, sondern auf die Erde herabgleiten lassen musste. 

Hier wälzte es sich mit unbändigem Geschrei herum, krümmte sich dann wieder abwechselnd 

zusammen, rutschte bisweilen ein Stück fort, und schlug die Finger, mit Ausschluss der Dau-

men, fest ein. 

Gütliches Zureden machte das Geschrei nur ärger und freundliches Nahen brachte das Kind in 

eine Art von Wut, dass es nach den Umstehenden schlug und biss. -  

Außer dem Anfall war es höchst eigensinnig, verlangte bald dies, bald jenes und verschmähte 

es, wenn es ihm gereicht ward, bekam aber gewöhnlich die Anfälle, wenn man ihm das Ver-

langte verweigerte. -  

Es nahm sehr wenig Speise zu sich und wenn es stark aß, brach es das Genossene gewöhnlich 

wieder weg, dagegen hatte es sehr großen, fast unauslöschlichen Durst. -  

Öfters erfolgten durchfällige Stühle, welche die Speisen fast unverdaut enthielten. -  

Zeigte oft mit weinerlicher Gebärde auf den Unterleib. -  

Die nächtliche Ruhe war ganz gestört; es warf sich herum, wollte bald da, bald dort liegen 

und kam nicht eher in den Schlaf, als bis der Morgen nahte, wo es in einen nicht erquickenden 

Schlummer fiel. -  

Die Nahrungsmittel hatten bisher größtenteils aus Mehlspeisen bestanden, zum Getränk reich-

te man ihm Halbbier und täglich noch zwei Mal Kaffee. 

Therapie 

Ich verordnete zuvörderst, statt aller anderen Nahrungsmittel, und unter strenger Entfernung 

des Kaffees, Reis und Gräupchen in Milch gekocht und ließ auch Milch zum Getränke genie-

ßen. Bei dieser Lebensordnung gingen 14 Tage hin, ohne dass das Kind Arznei erhielt. 

Die Zufälle waren nach Verlauf dieser Zeit noch ganz dieselben. 

Am Abend des 22. Juni gab ich ihm einen Tropfen, welcher 1 Trilliontel Teil eines Grans von 

Datura Stramonium aufgelöst enthielt, weil die Gesamtkrankheit mit den Erstwirkungen 

dieser Pflanze eine ziemliche Ähnlichkeit zu haben schien (siehe Reine Arzneimittellehre von 

Samuel Hahnemann, Teil 3). 

Weil aber dieser Arzneistoff von so ungemein kurzer Wirkungsdauer ist, und bei diesem 

chronischen Leiden eine langdauernde Wirkung notwendige Erfordernis war; so ließ ich die-

selbe Arzneigabe nach 48 Stunden wiederholen. 

Resultat 

Am Morgen des 25. Juni, nachdem den Abend vorher die zweite Gabe gereicht worden war, 

fand ich nach genauer Untersuchung aller Umstände, meine Erwartung nur zum kleinsten 

Teile erfüllt. 

Das Erbrechen nach dem Genuss der Speisen, der Durchfall und der kalte Schweiß an der 

Stirn und den Händen war ausgeblieben, alle übrigen Erscheinungen aber bestanden noch in 

voriger Heftigkeit. 

Die Heilung des Durchfalls blieb sogar noch problematisch, da derselbe von den Erstwirkun-

gen des Stechapfels nur palliativ gedeckt werden konnte. 

In vorzüglicher Berücksichtigung der nächtlichen Unruhe, welche die Lebenskräfte fast mehr 

als die Krampfanfälle zu beeinträchtigen schien, wählte ich jetzt den Arsenik um so lieber 

zum Heilmittel, da die vorherrschende Gemütsaffektion sich zugleich ziemlich ähnlich unter 

seinen Erstwirkungen vorfand, - (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, Teil 

2) und so erhielt das Kind am Abend des 25. Juni einen sehr kleinen Teil eines Tropfens, wel-

cher 1 Dezilliontel eines Grans dieses Metalloxyds aufgelöst enthielt. 

Am 28. Juni war die nächtliche Ruhe vollkommen hergestellt, der Durst zum normalen um-

gewandelt, die Krampfanfälle selbst schienen etwas seltener zu kommen. 
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Um nun auch diesen Rest der Krankheit zu beseitigen, wählte ich die Belladonna, weil sich in 

der eigentümlichen Gemütsaffektion des Kindes während der Krämpfe, die auffallendste Ähn-

lichkeit mit den Erstwirkungen dieser Pflanze aussprach und die ganzen Anfälle selbst von 

der letzteren gedeckt zu werden schienen (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahne-

mann, Teil 1); so ward daher dem Kinde am Abend des 28. Juni 1 Trilliontel eines Grans Bel-

ladonna in Auflösung gereicht. 

Am 29. und 30. Juni erfolgten gar keine Krämpfe; am 1. Juli aber ward das Kind von einem 

ungewöhnlich heftigen, ½ Stunde dauernde Anfalle ergriffen. Der 2. Juli war wieder frei und 

am 3. Juli erfolgte abermals ein sehr heftiger und anhaltender Paroxysmus. 

Seit diesen letzten beiden Krampfanfällen, die offenbar einer, durch die etwas zu starke Gabe 

der Belladonna bewirkten homöopathischen Verschlimmerung zuzuschreiben waren, blieb 

das Kind nicht nur von Krämpfen frei, sondern es schien auch ganz umgewandelt in jeder 

Hinsicht. 

Die vorherige Eigensinnigkeit war zur sanften Gutmütigkeit, zur fröhlichen Laune geworden. 

Das Kind lernte nun in unglaublich kurzer Zeit reden und laufen und bekam alle Zähne ohne 

alle Beschwerde. Die fahle blasse Gesichtsfarbe ward blühend rot, die ganze elende Konstitu-

tion mehr robust, der hohe Leib verlor sich allmählich. 

Jetzt nach 4 Jahren ist es ein lebensfrohes, blühendes Kind, dessen Gesundheit allen äußeren 

Anfechtungen zu trotzen scheint. 

Dieser Fall beweist überdem, wie viel man ärztlich auch gegen angeerbte Fehler ausrichten 

kann: denn offenbar schrieb sich das Leiden von dem ganz siechen Vater her, den ich nicht 

gekannt habe, er war bald nach der Geburt des Kindes ein Opfer seiner langwierigen Leiden 

geworden." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 95-99) 
 

 

Chinasiechtum bei einem Mann in den Vierzigern 

[10] "M., ein Mann von etlichen und vierzig Jahren, robuster Konstitution, etwas gelblicher 

Gesichtsfarbe, hatte in einer akuten (mir unbekannten) Krankheit die Hilfe eines in seiner 

Nähe wohnenden Arztes in Anspruch genommen und etwa 8 Wochen lang sich der Behand-

lung desselben unterzogen, als er endlich, misstrauisch geworden gegen seine durchaus 

fruchtlosen Bemühungen, sich entschloss, mich wegen seiner Umstände um Rat zu fragen. 

Ich fand ihn an einem abzehrenden Fieber leiden und sein Zustand war von der Art, dass ich 

vorerst kein Bedenken trug, der Prognose meines Vorgängers, der die Angehörigen des Lei-

denden auf seine nahe Auflösung vorbereitet hatte, beizustimmen. 

Meine Untersuchung am 19. Dezember 1818, wo ich ihn zum ersten Mal sah, ergab das nach-

stehende 

Krankheitsbild 

Im höchsten Grade der Erschöpfung begriffen, kann er nur mit schwacher, kaum vernehmba-

rer Stimme einzelne Silben aussprechen und muss dann wieder einige Minuten ruhen, ehe er 

die angefangene Rede fortsetzen kann. -  

Die Glieder sind ihm ungemein schwer, die Füße wie zerschlagen. - 

Dick belegte, schmutzig-weiße Zunge. - 

Appetitlosigkeit; isst er etwas, so ist er gleich satt und es steht ihm bis oben hinan. - 

Es stößt ihm gewöhnlich leer oder bitter auf. - 

Bei der geringsten Bewegung und im Schlafe schwitzt er und der Schweiß mattet ihn sehr ab.  

Macht er die Augen zu, so kommen ihm alsbald schreckliche Dinge vor, die ihn ängstigen und 

quälen. - 

Der Stuhl ist durchfällig, oft enthält er die Speisen unverdaut. - 

Das geringste Geräusch, jeder starke Geruch, reizt seine Nerven und verursacht ihm Angst. - 
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In der Periode des vollen Bewusstseins stellt er sich seinen Zustand schrecklich vor und ist 

darüber untröstlich. -  

Oft liegt er wie ein einem dumpfen Hinbrüten, sieht verblüfft und stier aus, - bisweilen redet 

er verkehrt oder merkt nichts von dem, was um ihn hervorgeht. - 

Sein Gedächtnis scheint ganz verschwunden. - 

Der Puls ist matt, klein, schneller als gewöhnlich, wie im Zustande höchster Entkräftung. -  

Hippokratisches Gesicht. 

Therapie 

Die ganz auffallende Ähnlichkeit dieser Erscheinungen mit den Erstwirkungen der China 

(siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, Teil 3) brachte mich sogleich auf den 

Gedanken, dass die ganze Krankheit Chinasiechtum sein möchte und die Untersuchung der 

letzten Medikamente, die der Kranke längere Zeit hindurch genommen hatte, bestätigte meine 

Vermutung, denn sie enthielten einen sehr starken Aufguss dieser Rinde. 

Vor allen Dingen musste hier die, durch unangemessenen Chinagebrauch dem Organismus 

gewaltsam aufgedrungene, Gefahr drohende Arzneikrankheit - eine Art Vergiftung - beseitigt 

werden, und ich wählte zu diesem Ende die von Hahnemann angegebenen Antidote der Chi-

na, Eisen, Wohlverleih und Ipecacuanha (siehe dessen Reine Arzneimittellehre, Teil 3), ließ 

alle bisherigen Arzneien, so wie die Diät, aus stärkenden, mit Wein bereiteten Nahrungsmit-

tel, bei Seite setzen, und verordnete ihm zur Nahrung kräftige Brühsuppen mit Semmel, zum 

Getränke Wasser oder etwas Milch. 

Am 20. Dezember erhielt er 1/50000 eines Tropfens der Tr. Martis salitae [Ferrum metalli-

cum] zur Arznei, weil ich dadurch der großen, allgemeinen, durch Chinamissbrauch herbeige-

führten Schwäche, die Eisen auffallend selbst zu erregen vermag, entgegen zu wirken hoffte 

(siehe Reine Arzneimittellehre, Teil 2). 

Resultat 

Am 29. Dezember sah ich den Kranken wieder. 

Er klagte, dass die ersten Tage nach dem Einnehmen seine Mattigkeit noch größer geworden 

sei (eine wahre homöopathische Verschlimmerung), nach und nach jedoch sich mehr verloren 

habe; nur mit dem Schlafe wolle es noch gar nicht gehen, er träume noch die erschrecklichs-

ten, ängstlichsten Dinge, könne auch nichts genießen. 

Der Durchfall hatte sich, so wie der Schweiß, verloren, aber das Gemüt war so gereizt, wie 

vorher; und schienen sich die lichten Perioden in seinem Bewußtsein vermehrt zu haben, so 

war er dagegen auch mürrischer, ärgerlicher, grilliger, als vorher, wo er mehr in einer be-

wusstlosen Stumpfheit lag. 

Sonst fand ich nichts verändert und ich reichte ihm nun, als das dem gegenwärtigen Zustande, 

dem abnormen Schlaf, der Verdauungsbeschwerde, dem Gemütsleiden am meisten entspre-

chende Mittel 1 Billiontel eines Grans Arnica montana (siehe Reine Arzneimittellehre, Teil 

1). 

Am 5. Januar sprach der Kranke bereits zusammenhängender und ohne Beschwerde, hatte 

Appetit, stand allein aus dem Bett auf, konnte den ganzen Tag aufdauern, lange stehen und 

ziemlich gehen; ich fand jetzt nur folgende Krankheitszeichengruppe: 

Die Glieder deuchten ihm wie zerschlagen; in den Gelenken hatte er ein unangenehmes krie-

belndes Gefühl, als wären sie eingeschlafen - besonders sind ihm die Unterschenkel sehr mü-

de und deuchten bisweilen steif, bisweilen schwer. -  

Sein Gemüt ist noch sehr gereizt. - 

Das mindeste Geräusch bringt ihn in Zorn. - 

Er ist höchst ungeduldig. - 

Er hat Neigung, alles um sich her zu verschmähen, und ärgert sich, wenn andere nicht dassel-

be tun. - 

Mürrisch, man gewinnt ihm kein Wort ab. - 
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Im Schlafe fährt er oft, wie vom Schrecke, zusammen, bisweilen stößt er ängstlich klagende 

Töne aus. 

Alles übrige Krankhafte war verschwunden. 

Da dieses Krankheitsbild sich in ziemlicher Ähnlichkeit unter den Erstwirkungen der Ipeca-

cuanha wiederfand (siehe Reine Arzneimittellehre, Teil 3); so wurden ihm zwei kleine Gaben 

davon verordnet, deren jede 1 Milliontel eines Grans dieser Wurzel enthielt. 

Die eine nahm er den 5. Januar, die andere 24 Stunden später, den 6. Januar. 

Am 8. Januar, wo ich den Kranken wiedersah, fand ich sämtliche krankhaften Zufälle gänz-

lich verschwunden, bis auf die Steifigkeit und Schwere in den Unterschenkeln, die noch sehr 

bedeutend war, und sich besonders nach einigem Gehen sehr erhöhte. 

Deswegen erhielt er noch 1/50000 eines Tropfens Tr. Martis muriatic. und 14 Tage später 

ward diese Dosis wiederholt. Dabei empfahl ich ihm, fleißige Bewegung in freier Luft und 

allmähliche Übung der Füße durch Treppensteigen, usw. 

Bei diesem Verfahren wich auch der letzte Rest von Krankheit, zwar immer sehr langsam, 

doch endlich ganz, so dass er in der Mitte des Februars nicht nur vollkommen hergestellt, 

sondern auch von weit gesunderem Ansehen war, als jemals vorher in gesunden Tagen. 

Noch bis diesen Augenblick ist seine Gesundheit nicht wieder erschüttert worden." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd.  1 (1822), Heft 1, S. 99-103) 
 

 

Epileptische Zuckungen bei einem Säugling 

[11] "Ein Kind von ¾ Jahren war, auf dem Lande, gesund und fehlerfrei geboren, doch in ei-

nem Alter von ½ Jahre, ohne merkliche Veranlassung von epileptischen Zuckungen befallen 

worden. 

Hier und da angeratene Hausmittel hatten nichts gefruchtet und mittlerweile waren die Anfäl-

le immer häufiger und das Kind immer elender geworden. 

Unter diesen Umständen, und nachdem man schon seit mehreren Wochen gar nichts mehr 

gegen das Übel getan hatte, wendeten sich die Eltern an mich, und meine Untersuchung am 

10. Dezember 1818 ergab folgendes 

Krankheitsbild 

Das Kind dehnt und reckt sich, dann beugt es sich hinten über, streckt sich dann plötzlich steif 

aus, schlägt die Daumen fest in die Fäuste, röchelt, wie zum Ersticken, bei schnellen Atemzü-

gen, rotem aufgetriebenem Gesicht, Schaum vor dem Munde, zuckt konvulsivisch mit allen 

Gliedmaßen, selbst mit den Augäpfeln und Augenlidern, den Lippen, allen Gesichtsmuskeln. - 

Der Anfall dauert etwa eine ¼ Stunde und kommt täglich einige Male. - 

Nach dem Anfalle liegt das Kind wie zerschlagen, in einer tiefen Schlummerbetäubung. - 

Bisweilen beugt sich auch beim Anfalle die Zunge im Munde konvulsivisch von einer Seite 

zur anderen, bisweilen sind die Zähne fest zusammengebissen. - 

Gewöhnlich ist Stirn und Haarkopf während des Anfalls mit heißem, klebrigem Schweiße 

bedeckt. - 

Außer den Anfällen sieht das Kind sehr blass aus, ist überhaupt welk und wird täglich mage-

rer. - 

Die sonstigen Tätigkeiten sind normal. 

Therapie 

Wenn auch nicht fast die sämtlichen Erscheinungen, die Anfälle selbst sowohl, wie die verän-

derte Hauttemperatur und das abnorme Atmen während derselben, das Röcheln usw., sich 

unter den Erstwirkungen der Feldchamille in treffender Ähnlichkeit wiedergefunden hätten - 

(siehe Reine Arzneimittellehre, Teil 3); so würde ich dieselbe doch schon deswegen hier zum 

spezifischen Mittel gewählt haben, weil ich aus eigener Erfahrung wusste, dass sie mehr als 
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ein anderes bekanntes Mittel, die Neigung habe, besonders bei Kindern, Konvulsionen zu 

erregen und deshalb, in wohlgeeigneten Krankheitsfällen, sie zu heilen. 

Deshalb erhielt das Kind noch am Abend des 10. Dezembers 1 Quadrilliontel eines Grans 

Chamille. 

Eine besondere Diät durfte ich nicht anordnen, da das Kind noch an der mütterlichen Brust 

genährt wurde, und ich beschränkte mich deshalb bloß darauf, der Mutter den Genuss schädli-

cher, fremdartiger Arzneireize zu untersagen und ihr ein gemäßigtes, leidenschaftsfreies Ver-

halten anzuempfehlen. 

Resultat 

Nach 14 Tagen, am 25. Dezember, kam der Vater des Kindes zu mir und erzählte mir mit 

großer Freude, dass das Kind nur in der Nacht vom 10. zum 11. Dezember noch einen, wie-

wohl schwächeren Anfall der früheren Krämpfe, seitdem aber gar keine mehr gehabt hätte, 

auch sähe es viel munterer aus und finge an zu laufen. 

Noch nach einem halben Jahre überzeugte ich mich selbst, dass das Kind völlig gesund und 

sich einer auffallenden Munterkeit und eines blühenden Ansehens erfreute." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 103-105) 
 

 

Geschwüre am ganzen Körper bei einer Frau in den 60ern 

[12] "Ch., eine Frau von etlichen und 60 Jahren, litt seit mehreren Monaten an einem Aus-

schlage, den alle Bemühungen ihres sonst geschickten Arztes nicht bezwingen konnten, wes-

halb dieser, in der Überzeugung, dass dieses Übel bei längerer Dauer die Lebenskraft selbst 

erschüttern müsse, eine sehr ungünstige Prognose stellte. 

Am 4. Oktober 1818 fragte man mich um Rat und ich fand bei näherer Ausmittelung aller 

Umstände nachstehendes 

Krankheitsbild 

Der ganze Körper, das Gesicht ausgenommen, war mit kleinen, jauchigen Geschwüren be-

deckt, welche unendlich schmerzhaft waren, und wenn die Kranke kalt ward, ein empfindli-

ches Brennen verursachten. - 

Bei diesem Brennen musste sie reiben und kratzen; doch ward es stets noch ärger davon. - 

In der Wärme war ihr am wohlsten. - 

Die Geschwüre waren so empfindlich, dass sie keine, auch nicht die allermildeste Salbe ver-

trugen. - 

Zwar heilten sie hie und da ab, doch zeigten sich bald neue. - 

Dabei zehrte die Kranke täglich mehr ab. - 

Die Verdauung war gestört, jede Speise verursachte ein Drücken im Schlunde, als wäre sie da 

stehen geblieben. - 

Ermattet, dass sie kaum über die Stube gehen konnte. - 

Unruhiger Schlaf, sie warf sich von einer Seite zur anderen. - 

Täglich erfolgte ein Fieberanfall: erst Frost (mit vermehrtem Brennen des Exanthems), dann 

Hitze und endlich Schweiß. - 

Das Gemüt war voll Unruhe und Verzweiflung. 

Therapie 

Nachdem die bisherigen Mittel 8 Tage lang bei Seite gesetzt und aus der gewöhnlichen Diät, 

die in reinnährenden, leicht verdaulichen Dingen bestand, nur der Kaffee verwiesen und an 

dessen Stelle Warmbier ohne Gewürz gesetzt worden war; empfing die Kranke am 13. Okto-

ber 1 Decilliontel eines Grans Arsenik in Auflösung, weil der ganze eigentümliche Aus-

schlag, so wie das besondere tägliche Fieber nebst den meisten übrigen Beschwerden unter 

den Erstwirkungen dieses gewaltigen Heilmittels sehr ähnlich anzutreffen war (siehe Reine 

Arzneimittellehre, Teil 2). 
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Resultat 

Nach 14 Tagen, als am 28. Oktober, ward mir gemeldet, dass seit dem Einnehmen des ange-

zeigten Mittels alle Beschwerden täglich gelinder worden wären, und ich überzeugte mich 

dann persönlich, dass sie sich nebst dem Ausschlage selbst gänzlich verloren hatten. 

Die Kranke hat nachher nie wieder an einem Exanthem gelitten." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 105-107) 
 

 

Brustaffektion bei einer robusten Frau in den Dreißigern,  

nach Abkühlung im erhitzen Zustande 

[13] "B., eine starke, robuste, gut genährte Frau auf dem Lande, 32 Jahre alt, hatte sich am 18. 

Juli 1818 bei der Erntearbeit ungemein erhitzt und ihren heftigen Durst durch einen kalten 

Trunk zu löschen gesucht. 

Fast unmittelbar darauf war sie von einem heftigen Schüttelfroste ergriffen worden, der eine 

halbe Stunde hernach sich in brennende, anfangs noch mit Frösteln untermischte, Hitze um-

gewandelt hatte. 

Zugleich waren alle Zeichen einer gefährlichen Brustkrankheit aufgetreten, die, immer stei-

gend, sie endlich am 20. Juli veranlassten, mich um meinen Beistand zu ersuchen. 

Krankheitsbild 

Heftige Stiche in der rechten Brustseite, die sich beim Einatmen, so wie beim Husten, welcher 

trocken ist, vermehren, auch bei jeder Bewegung heftiger werden; sie hält unwillkürlich den 

Atem zurück, oder atmet in kleinen, kurzen Zügen. - 

Ungeheure Beklemmung der vorderen Fläche und rechten Seite der Brust, als läge eine große 

Last daselbst. - 

Gar kein Schlaf, wegen der unerträglichen Schmerzen, die ihr die heftigste Angst erregen. - 

Das Gesicht ist aufgetrieben und braunrot. - 

Sie atmet mit offenem Munde ängstlich, mühsam, schnell und kurz. - 

Der Puls ist härtlich, klein, aussetzend. - 

Starkes Herzklopfen. - 

Der Kopf ist eingenommen und schwer, mit Ohrenbrausen. - 

Der Urin ist feurig, hochrot. - 

Die Haut heiß und trocken. -  

Stuhlgang war am 18. Juli das letzte Mal erfolgt. -  

Die Lippen sind trocken, die Zunge rauh und dunkel, Durst beträchtlich. 

Therapie 

Der Hauptkrankheitszustand, nämlich die Brustaffektion mit ihren Eigenheiten, fand sich un-

ter den Erstwirkungen der Zaunrebe wieder und sogar die meisten Nebenerscheinungen wa-

ren denen ähnlich, welche diese Pflanze selbst erregt. (Siehe Reine Arzneimittellehre von 

Samuel Hahnemann, Teil 2).  

Darum wählte ich vor allen andern dieses Mittel, und die Kranke erhielt einen Tropfen von 

ausgepresstem Zaunrebenwurzelsaft, welcher 1 Quadrilliontel Gran dieses Mittels enthielt. 

Zugleich empfahl ich ihr zum Getränk etwas abgekochtes Brotwasser und eine dünne Hafer-

grützesuppe, sobald sie wieder Appetit bekommen würde. 

Alle fremdartigen Arzneireize wurden entfernt. 

Resultat 

In der Nacht vom 20. zum 21. Juli, nachdem die Kranke den Abend zuvor die Arznei genom-

men hatte, zeigten sich zwar die Krankheitszufälle in den ersten Stunden fast noch heftiger als 

zuvor, fingen dann aber an, von Stunde zu Stunde mäßiger zu werden. 

Am 21. war sie fast den ganzen Tag fieberfrei und hatte in der Brust keinen Schmerz, konnte 

tief atmen, durfte nicht husten, lag in einem gelinden Schweiße und bekam einen natürlichen 

Stuhlgang. 
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Der Urin sah natürlich aus und der Puls war normal; kurz, bis auf einige Mattigkeit konnte sie 

über nichts mehr klagen. 

Am 22. Juli verließ sie bereits das Bett, und blieb bei einiger Schonung ihres Körpers und 

dem mäßigen Genusse einer unschädlichen Nahrung, vollkommen gesund, ohne Rückfall. 

Dergleichen Brustkrankheiten kommen im täglichen Leben nicht so gar selten vor, doch bin 

ich nie versucht worden, eine Blutentziehung irgend einer Art vorzunehmen. 

In den meisten Fällen ward die Entzündung mit Einem Mittel schnell gehoben; bisweilen be-

durfte es zu ihrer vollen Beseitigung noch eines und des andern Medikamentes, wenn das ers-

te nicht vollständig passte, und nur einige wenige Fälle habe ich erlebt, wo ich, erst am 9. Ta-

ge der Krankheit und später hinzugerufen, entweder gar nichts ausrichtete oder nur erst in 2 - 

3 Wochen eine vollständige Heilung zu erzielen vermochte." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 2, S. 47-49) 

 

 

Eine Art blödsinniges Delirium bei einem zum Gerippe abgemagerten  

und zum Sterben aufgegebenen 9jährigen Mädchen 
[14] "Das neunjährige Töchterchen eines Handwerkers, welches schon seit einem Jahre ge-

kränkelt hatte, aber erst vor 3 Monaten wirklich bettlägerig geworden und nun in einen so 

elenden Zustand geraten war, dass alle angewandten Mittel nicht nur nichts nützen, sondern 

Jedermann sich auch von dem baldigen Tode desselben überzeugt hielt, bekam ich am 20. 

Dezember 1819 zufällig zu sehen. 

Ich betrachtete das Kind genau, fragte auch die Angehörigen, die mir gern und freiwillig Aus-

kunft gaben, noch über manchen Umstand, und erhielt so folgendes 

Krankheitsbild 

Das Kind lag in einem dem Blödsinne ähnlichen Zustande, indem es von den Umstehenden 

Niemanden weder erkannte, noch beachtete. - 

Immerwährend bei Tag und Nacht stieß es klägliche, unartikulierte Töne aus, ohne je ein ver-

nehmliches Wort zu reden, verstand keine Frage und jammerte und schrie weit heftiger, wenn 

man es auch nur anrührte. -  

Wirklichen Schlaf hatte es gar nicht, doch waren die Augen meist zugeschlossen. - 

Es hatte durchaus kein Bedürfnis, als fast jeden Augenblick zu trinken, welches es mehr durch 

Pantomimen zu verstehen gab. - 

Das Getränk bestand bloß in Braunbier oder Kaffee, etwas anderes warf es, kaum an die Lip-

pen gebracht, mit Heftigkeit von sich. - 

Speisen nahm es gar nicht mehr. - 

Den Stuhl und Urin ließ es unwillkürlich von sich; ersterer war dünn und sehr stinkend. - 

Oft bewegte es sich hin und her und bisweilen nahm es ein Kleidungsstück, versuchte sich 

aufzusetzen und zog es verkehrt an, oder es verrichtete sonst etwas ganz verkehrt. - 

Gewöhnlich lag es auf der Seite und so stark gekrümmt, dass der Kopf ziemlich die Knie be-

rührte. - 

Der ganze Körper war zum Gerippe ausgemergelt und glich einer lebendigen Leiche. - 

Eine Veranlassung zu diesem Zustande konnten die Eltern nicht angeben; das Kind war sonst 

sehr gesund und auffallend lustiger Laune gewesen. 

Therapie 

Auf meine Frage, ob sie nicht etwas gegen die Krankheit brauchen wollten? - meinten die 

Eltern, dass schon anfangs viel geschehen wäre, doch alles ohne Erfolg; jetzt würde eine  

zweckmäßige Behandlung erstlich nicht mehr möglich sein, da das Kind alles, was nicht wie 

Bier und Kaffee schmeckte, von sich würfe oder augenblicklich wegbräche, sodann käme 

auch jede Hilfe augenscheinlich zu spät. 

Ich bestritt das Letztere und redete ihnen zu, wenigstens einen ganz unschädlichen Versuch zu 

erlauben. 
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Nach erhaltener Einwilligung gab ich dem Kinde eine Gabe Belladonna, welche den Sextilli-

onsten Teil eines Grans dieser Pflanze enthielt, da die Krankheitserscheinungen in ihr ein tref-

fendes Gegenbild fanden (Siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, Teil 1). 

Diese kleine Arzneigabe ließ ich einer kleinen Portion Bier beimischen und dem Kinde, so-

bald es wieder trinken wollte, beibringen. 

Der Kaffee ward ganz ausgesetzt. 

Resultat 

Am 26. Dezember sah ich das Kind wieder und hörte von dem Gewimmer nichts mehr; dieses 

war einige Tage nach dem Einnehmen verschwunden. 

Statt dessen griff nun das Kind fortwährend mit den Händen im Gesichte herum, als wollte es 

etwas haschen. -  

Die Umstehenden betrachtete es mit dummen, stieren Augen. - 

Die übrigen Zufälle waren unverändert geblieben. - 

Weil für diese Art stupiden Wahnsinns, zusammengehalten mit den übrigen Erscheinungen, 

dem unwillkürlichen Abgange der Exkremente, dem Haschen im Gesichte, keine Arznei ge-

eigneter schien, als das Bilsenkraut (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 

4. Teil), so ward am 28. das Trilliontel eines Tropfens des ausgepressten Saftes von dieser 

Pflanze wieder auf die oben berührte Weise beigebracht. 

Am 31. Dezember hatte das Kind seinen Verstand völlig, erkannte jeden Anwesenden, ant-

wortete auf alle Fragen vernünftig, griff und haschte nicht mehr im Gesichte, trank nicht mehr 

so unnatürlich viel, hatte dagegen aber einen ungeheuren kaum zu stillenden Heißhunger be-

kommen. Stuhl und Harn ward nur noch des Nachts im sonst ruhigen Schlafe unwillkürlich 

gelassen, aber am 6. Januar 1820 blieb das Bett auch des Nachts rein. 

Gegen den widernatürlichen Hunger gab ich am 7. Januar noch ein Quadrilliontel eines Trop-

fens der Tinktur vom Veratrum album (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahne-

mann, 3.Teil) und sah dadurch nach einigen Tagen auch diesen in einen gesunden Appetit 

umgewandelt. 

Das Kind nahm jetzt wieder zu und ward in Kurzem fest und blühend, heiter und froh wie 

sonst. Es blieb dauerhaft gesund, einen großen Blutschwär abgerechnet, den es nach einigen 

Wochen am Kopfe bekam und welcher seinen Verlauf ohne üble Folgen hielt." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 2, S. 49-52) 
 

 

Tägliche epileptische Anfälle nach Schreck, bei einem 12jährigen Knaben 
[15] "St., ein sonst gesunder, starker Knabe von 12 Jahren, hatte in seinem zarten Kindesalter 

nach einem plötzlichen Schrecke epileptische Anfälle bekommen, die täglich 2 mal auftraten. 

Man fragte mich am 4. April 1819 um Rat und erzählte mir alle Umstände; diese ergaben 

nachstehendes 

Krankheitsbild 

Der Knabe fällt plötzlich ohne Ahnung des kommenden Anfalls mit Geschrei zu Boden, 

schlägt krampfhaft mit Händen und Füßen, ballt die Hände zur Faust und schlägt die Daumen 

in dieselben. - 

Das Gesicht ist bläulich, aufgetrieben. - 

Die Augen stehen hervor und werden krampfhaft bewegt - funkeln. - 

Der Urin entgeht ihm unwillkürlich. - 

Vor dem Munde Schaum bei Zusammenbeißen der Zähne. - 

Das Atmen ist langsam, röchelnd. - 

Der Anfall dauert eine Viertelstunde und endigt sich mit einem tiefen, schnarchenden Schlafe. 

Nach dem Anfalle Mattigkeit und Vergessenheit alles Vorgefallenen, wie überhaupt vermin-

dertes Gedächtnis. 
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Therapie 

Auf diesen Zustand mit allen Eigenheiten schien mir das Bilsenkraut am meisten zu passen 

(siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 4. Teil), und ich reichte noch am 4. 

April nach dem 2. Anfalle, der nachmittags erfolgt war, 1 Trilliontel eines Tropfens vom aus-

gepressten Safte des Bilsenkrautes. 

In der Diät fand ich nichts zu ändern, sie war bloß nährend unschädlich. 

Resultat 

Am 5. April erzählte man mir, dass gestern gegen Abend noch ein Anfall erfolgt wäre, etwas 

heftiger noch als die früheren, heute aber hätte der Knabe noch keinen wieder gehabt; einige 

Mattigkeit abgerechnet, fühle er sich wohl. 

Seitdem sind die Paroxysmen nie wiedergekehrt; der Knabe ist gesund geblieben bis auf den 

heutigen Tag (zu Anfange des Jahres 1822)." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 2, S. 53-54) 
 

 

Chronisch gewordener, stinkender Schnupfen bei einem 18jährigen Landmäd-

chen 

[16] "J. M., ein Landmädchen von 18 Jahren, zartem Körperbau, sanfter und ruhiger Gemüts-

art, wurde, angeblich ohne besondere Veranlassung, im Frühjahre 1816 von einem heftigen 

Schnupfen befallen, welcher nach und nach chronisch wurde, und unter bedeutender Mitlei-

denheit des ganzen Körpers, eine seltene Malignität erreichte. 

Im Spätherbst desselben Jahres wendete sich die Kranke, Hilfe suchend, an mich, und aus der 

genauen Erforschung der Totalität der an ihr wahrzunehmenden krankhaften Veränderungen, 

ergab sich folgendes 

Krankheitsbild 

Seit mehreren Monaten fließt aus der Nase eine gelblich-grüne eiterartige Materie von uner-

träglich stinkendem Geruche in bedeutender Menge; die Nase selbst ist etwas aufgeschwollen, 

doch nirgends etwas eigentlich Geschwüriges, weder außen noch innen, an ihr wahrzuneh-

men, nur ein heftiges Jucken, welches besonders abends empfindlich ist, wird bemerkt. - 

Mangelnde Esslust; die Speisen schmecken gerade weg, bisweilen sogar etwas bitter, mit häu-

fig darauf erfolgendem Aufstoßen nach dem Geschmacke des Genossenen. - 

Wüst im Kopfe; schwer, wie betrunken, namentlich abends und in der warmen Stube, was 

sich im Freien, wo es ihr überhaupt viel wohler ist, etwas mindert. - 

Die Menstrua erscheinen mehrere Tage zu spät, sehr spärlich und von bleicher Farbe, mit un-

angenehmen Gefühlen im Unterleibe und großer Unruhe des Gemüts. - 

Nach Verlauf der Periode, zeigt sich ein häufiger, milchiger Scheidefluss, welcher beinahe bis 

zum nächsten Eintritt der Reinigung ununterbrochen andauert. - 

Große Schwere in den Gliedern, besonders im Sitzen und im Anfang des Gehens; kommt sie 

jedoch in Gang, so fühlt sie sich beträchtlich erleichtert. - 

Sie muss, wiewohl sie sich den Tag über müde gearbeitet hat, mehrere Stunden liegen, ehe sie 

abends einschlafen kann, bei einem Ängstlichkeitsgefühle im ganzen Körper. - 

Öfteres, namentlich abendliches Frösteln, ohne Durst. - 

Blasses, leidendes Ansehen. - 

Ängstlich, traurig, weinerlich. 

Therapie 

Ihre Lebensweise war bisher, wie ihre Diät, untadelhaft gewesen; einfach, naturgemäß, rein 

nährend; weswegen ich auch in dieser Hinsicht eben so wenig zu beseitigen nötig hatte, als in 

Hinsicht etwa schon gebrauchter Arzneien, da sie seit mehreren Wochen nicht das Mindeste 

dieser Art genommen hatte. 

Die unverkennbar große Ähnlichkeit, welche zwischen dieser Symptomengruppe, sowohl in 

Hinsicht auf das hervorstechende Hauptsymptom - die ozaena - als auf die daselbst begleiten-
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den anderweitigen Symptome, und den Krankheitserscheinungen, welche die Küchenschelle 

(Pulsatilla nigrans) eigentümlich bei Gesunden zu erregen vermag, stattfindet (siehe Reine 

Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Teil) ließ mich in diesem überaus wirksamen 

Arzneistoffe das diesem individuellen Krankheitsfalle spezifisch angemessene Heilmittel er-

kennen und die Kranke erhielt daher sogleich 1 Trilliontel Gran Pulsatille in Auflösung, unter 

strenger Entfernung aller störenden arzneilichen Einwirkungen. 

Resultat 

Nach 10 Tagen sah ich die Kranke wieder und sie erzählte mir hoch erfreut, dass schon den 

folgenden Tag nach dem Einnehmen das Gefühl in der Nase natürlicher, freier, der Ausfluss 

aus der Nase reiner, geringer, selbst geruchloser geworden sei, dass sich zu gleicher Zeit ihr 

ganzes Befinden auf das erfreulichste geändert habe und die Besserung mit starken Schritten 

von Tag zu Tag vorschreite. 

Jetzt war der chronische Katarrh gänzlich beseitigt, keine Spur von üblem Geruch mehr vor-

handen, des Mädchens Ansehen bei weitem besser, blühender, ihre Laune heiter, Appetit und 

Schlaf normal, die Blenorrhoe unbedeutend. 

Nach einigen Wochen berichtete sie mir, dass sie nun auch ihre Menstrua mit dem Tage, 

schmerzlos und reichlich, bekommen und dass der Scheidefluss gänzlich aufgehört habe. 

So verwandelte eine ungemein kleine Gabe des für diesen Fall nach dem homöopathischen 

Heilgesetze gewählten, hier spezifischen Heilmittels, diese so bedeutende chronische Krank-

heit in vollkommene Gesundheit; cito, tuto, jucunde." 
(Ernst Stapf, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 2, S. 127-130) 
 

 

Akuterkrankung mit Gemütsstörung, chronische Unterleibsbeschwerden, 

 bei einem 32jährigen Lehrer 
[17] "P. K., Lehrer an einer berühmten gelehrten Anstalt, ein Mann von 32 Jahren, von starker 

Konstitution und von Natur ruhigem Temperament, litt seit mehreren Jahren an einem soge-

nannten hypochondrischen Übel. 

Schon seit geraumer Zeit empfand er fast ununterbrochene Magenbeschwerden, welche sich 

durch gänzliche Unverdaulichkeit selbst der leichtesten Speisen und auf jeden Speisegenuss 

folgende äußerst schmerzhafte Magenkrämpfe, Auftreibung des Unterleibes, Verdrießlichkeit 

und Ermattung charakterisierten. 

Zur palliativen Erleichterung dieser lebensverbitternden Beschwerden bediente er sich - das 

unzweckmäßigste, was er tun konnte! - geistiger Getränke, vorzüglich des Rums, wodurch 

allerdings eine täuschende Besserung auf einige Stunden herbeigeführt, das Übel jedoch in 

seinem innersten Wesen nicht beseitigt, vielmehr nur noch heftiger wurde. 

Die mit seinen gelehrten Beschäftigungen verbundene übermäßige Anstrengung des Geistes, 

die sitzende Lebensart, alles dies mochte nicht wenig beitragen zur schnelleren und gewaltige-

ren Entwicklung einer Krankheit, wie sie ihn zu Ende des Sommers 1821 befiel und zu deren 

Bekämpfung er meine ärztliche Hilfe suchte. 

Eine genaue und sorgfältige Erforschung der Totalität seiner Krankheit gewährte nachstehen-

des  

Krankheitsbild 

Schwindel und Benommenheit des Kopfes, besonders früh und im Gehen, wo er hin und her 

schwankt. - 

In der Stirn ein dumpfer, drückender Schmerz, der ihn zu allen geistigen Beschäftigungen 

unfähig macht. - 

Im Munde ein beständiger süßlich-fauliger Geschmack, mit übelriechendem Atem und Tro-

ckenheit. - 

Gänzliche Appetitlosigkeit; bei richtigem Geschmacke der Speisen ekelt ihn doch alles an. - 
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Nach dem geringsten Speisegenuss häufiges saures Aufstoßen. - 

Gespannter Unterleib, fast immer. - 

Beständiges Drücken und Vollheitsgefühl im Magen. - 

Seltener Stuhlgang. - 

Öfters Lassen wasserhellen Urins in kleinen Portionen. - 

Schlaflosigkeit; er schläft höchstens bis 1 -2 Uhr früh; dann erwacht er schreckhaft und muss, 

getrieben von der peinlichsten Unruhe, aufstehen und ruhelos umhergehen. - 

Im dumpfen Schlafe fürchterliche Träume, aus denen er schreckhaft erwacht und nicht wieder 

einschlafen kann. - 

Ungeheures Mattigkeitsgefühl in den Gliedern, besonders in den Knien, namentlich beim Ge-

hen in freier Luft. - 

Großer unbezwinglicher Hang zum Liegen. - 

Im Gehen, Sitzen und in freier Luft fühlt er sich ungemein angegriffen, erschöpft und unwohl. 

Die geringste freie Luft erregt ihm Schauder über den Rücken. - 

Nachmittags von 15 - 16 Uhr eine höchst unangenehme fieberhafte Frostigkeit, wobei er sich 

durch nichts erwärmen kann. - 

Ungeheure Gedächtnisschwäche, er vergisst das nächste und werteste. - 

Völliges Zerstreutsein, er kann keinen Gedanken fassen. - 

Äußerste Benommenheit des Geistes; es ist ihm, als sei sein Geist wie mit einem Flor umhan-

gen, wodurch nur selten einige schwache Lichtblicke wiederkehrenden vollen Bewusstseins 

brechen, und ihm das Schreckliche seines Zustandes im fürchterlichsten Lichte zeigen. - 

Ungemeine heimliche Unruhe und Ängstlichkeit; er glaubt zu allen geistigen Beschäftigungen 

gänzlich unfähig zu sein und steht deshalb im Begriff sein Amt niederzulegen. - 

Er hat an keinem Orte Ruhe; nichts erfreut, nichts tröstet, nichts beruhigt ihn; er verzweifelt 

an sich selbst und glaubt sich der Achtung und Liebe seiner Umgebungen verlustig. - 

Ein unaufhörlicher und unbezwinglicher Drang zum Weinen, das auch oft mit Ungestüm er-

folgt, als wollte das damit verbundene Wehmutsgefühl die Brust zersprengen. - 

Bei diesen Gemütsverstimmungen peinigt ihn ein unbeschreibliches Wehheitsgefühl im gan-

zen Körper, namentlich in der Herzgrube. - 

Bleiches, gedunsenes Ansehen. 

 

 

Therapie 

Diesem, durch besonders hervortretende Gemütsstörung ausgezeichnetem Krankheitszustan-

de, entsprach unter allen bekannten Arzneistoffen keiner in dem Maße, als der Krähenaugen-

samen, ob es gleich nach dem vorliegenden Symptomen-Komplex sehr wahrscheinlich wur-

de, dass hierdurch nur ein, jedoch sehr wesentlicher Teil desselben, zu beseitigen, zu vollstän-

diger Vertilgung der ganzen Krankheit aber noch ein anderes Mittel erforderlich sein werde. 

Nachdem er vorher mehrere Tage hindurch eine naturgemäße, von allen arzneilichen Einwir-

kungen - Kaffee, Wein, Tee u.s.w. - gänzlich entfernte, reinnährende Diät und sonst zweck-

mäßige Lebensweise gewissenhaft beobachtet hatte, empfing er daher abends 17 Uhr 1 Quad-

rilliontel eines Grans Nux vomica in Auflösung. 

Kurz nach Empfang dieser Gabe dünkte es ihm als würde sein Übel merklich erhöht, ja als 

würden mehrere, sonst nur weniger deutlich gefühlte Beschwerden zu lebendiger Perzeption 

gebracht. (Homöopathische Erhöhung - s. hierüber: Organon der Heilkunst von S. Hahne-

mann, 2te Auflage Dresden 1819 § 164 - 167). 

Nach Verlauf einiger Stunden verminderte sich jedoch dieses erhöhte Krankheitsgefühl all-

mählich und es erwachte in ihm ein höchst wohltätiges Gefühl von Erleichterung, es kam ihm 

vor, als wäre er von einer drückenden Last befreit worden. 

Die Nacht war, wie gewöhnlich, unruhig. 
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Den folgenden Tag verlor sich nach und nach ein Krankheitssymptom nach dem anderen; 

Kopf und Unterleib wurden freier, der Stuhlgang normaler, der Geschmack rein, Appetit stell-

te sich ein, die fieberhafte Frostigkeit war weit schwächer und von kürzerer Dauer, und im 

Verlaufe der nächsten Tage verschwand auch jene peinliche Mattigkeit, Luft- und Bewe-

gungsscheu. 

Zehn Tage nach Empfang der obengenannten Gabe Nux vomica war der Zustand der Kranken 

folgendermaßen gestaltet: 

In der Herzgrube ein unbeschreibliches Wehheitsgefühl. - 

Unbezwingliche Wehmut und Weinerlichkeit, wobei er oft in Tränen ausbricht. - 

Er hat an keinem Orte Ruhe; eilt bald da, bald dorthin, ohne irgendwo Befriedigung zu finden. 

Verzweifelt an sich selbst und an der Liebe Anderer. - 

Große nächtliche Angst, Unruhe und Traurigkeit. - 

Hinsichtlich des übrigen Befindens ist nicht Anomales mehr zu bemerken. 

So hatten die Krähenaugen augenscheinlich einen sehr bedeutenden Teil der Krankheit besei-

tigt; was noch Krankhaftes vorhanden war, konnte jedoch unmöglich von diesem Arzneistoffe 

entfernt werden, weswegen auch die Besserung sichtbar stillstand; vielmehr erwies sich das 

Gold als das gegenwärtig angemessenste Heilmittel. 

Er empfing daher den millionsten Teil eines, mit Milchzucker durch mehrstündiges Reiben 

innigst vereinigten und zerteilten Granes chemisch-reinen, metallischen Goldes. (siehe Reine 

Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 4. Teil). 

Unverkennbar wohltätig war die Einwirkung dieses Mittels auf sein Befinden. 

Nach Verlauf einiger Tage war zugleich mit dem Wehheitsgefühl in der Herzgrube, die pein-

lichste Unruhe, die Herzensangst, der sonst unbezwingliche Drang zum Weinen verschwun-

den, sein Gemüt wurde ruhig und heiter, die Tätigkeiten seines gleichsam gefesselten Geistes 

gewannen immer mehr an Freiheit und Kraft, so dass er sich selbst wieder für fähig hielt, sein 

Amt mit Erfolg zu verwalten, und mit Selbstvertrauen und Liebe ins tätige Leben, dem er seit 

geraumer Zeit gänzlich entfremdet war, eintrat. 

Ungeachtet dieser erfreulichen Veränderung seines Befindens, blieb jedoch ein höchst be-

schwerliches Krankheitssymptom beharrlich zurück. Denn wie heiter und wohlgestimmt er 

auch den Tag über war; so peinigte ihn doch jene obenerwähnte nächtliche Unruhe und Her-

zensangst fortwährend. 

Da es zu den charakteristischen Eigentümlichkeiten des Arseniks gehört, bei Gesunden diese 

Krankheitserscheinung im hohen Grade zu erzeugen; so fand ich mich veranlasst diesen ge-

waltigen Arzneistoff, diesem letzten Reste der, bereits durch Krähenaugen und Gold größten-

teils beseitigten, Krankheit entgegen zu setzen, und ich gab ihm daher, 12 Tage nach Empfang  

der oben bezeichneten Gabe Gold, 1 Dezilliontel eines Grans dieses Metalloxyds. 

Wenige Tage danach berichtete er mir, dass seit Empfang dieses Mittels nicht allein die volls-

te nächtliche Ruhe und der erquickendste Schlaf eingetreten sei, sondern dass er sich auch im 

ganzen Körper wie neugeboren fühle. 

So kehrte sein so schwer verletztes körperliches und geistiges Leben in kurzer Zeit zu einer 

wünschenswerten Gesundheit zurück; mit Liebe und Leichtigkeit verrichtete er nun seine 

geistanstrengenden Amtsgeschäfte und wenn er früher, in scheinbar gesunden Tagen, wegen 

gewiss darauf folgender großer Unterleibsbeschwerden, die meisten Speisen, namentlich 

Obst, nicht genießen konnte; so bedarf es jetzt kaum einer Auswahl derselben, da sie fast ohne 

Ausnahme wohl vertragen werden. 

Der Genesene erfreut sich bis diesen Tag - 6 Monate nach seiner Heilung, - des ungestörtes-

ten, vollsten Wohlseins. 
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Diese Heilungsgeschichte einer so bedeutenden und merkwürdigen Krankheit diene zum Be-

leg, wie ursprünglich körperliche Krankheiten mit besonderer pathologischer Affektion des 

Geistes, bei übrigens strenger Entfernung alles Störenden, wie es in Irrenanstalten nur zu oft 

und vielleicht unvermeidlich der Kunst entgegentritt, in der homöopathischen Heilkunst 

gründliche und sichere Hilfe finden können." 
(Ernst Stapf, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 2, S. 130-135) 
 

 

Verdauungsbeschwerden bei einem 50jährigen Gelehrten 

[18] "E., ein Mann von beinahe 50 Jahren, hager und blassgelblichen Ansehens, von beharrli-

cher Gemütsart, zwar nicht leicht zum Zorne zu reizen, doch, einmal gereizt, längere Zeit lei-

denschaftlich gestimmt, hatte seit mehreren Monaten heftige Unterleibsbeschwerden, weshalb 

er mich am 13. Juni 1819 um meinen Rat ersuchte. 

Meine genaue Erforschung aller Umstände ergab folgendes 

Krankheitsbild 

Alle Tage nach dem Mittagessen empfindet er mehrere Stunden lang einen lebhaften, knei-

pend drückenden Schmerz in der Nabelgegend, der beim Vorbücken ärger, beim Rückwärts-

beugen gelinder wird. - 

Auch tritt ihm nach jeder, auch nur geringen, Mahlzeit der Unterleib auf mit Drücken in der 

Herzgrube und einiger Atembeklemmung. - 

Oft gesellt sich auch noch Würmerbeseigen und Brecherlichkeit dazu. - 

Von der Herzgrube an kommt ihm auch sonst öfters ein Brennen herauf. - 

Der Stuhlgang ist selten, träge, hart, wie verbrannt. -  

Im ziemlich ruhigen Nachtschlaf, beim Liegen auf dem Rücken, schwitzt er stark; doch einige 

Entblößung macht ihn sogleich frieren. - 

Morgens beim Aufstehen fühlt er sich noch sehr müde. - 

Er ist hinfällig und schläft gerne am Tage. 

Therapie 

Diese eigenartigen Verdauungsbeschwerden nebst dem trägen Stuhlgange, die charakteristi-

sche Verschlimmerung nachmittags und nach dem Vorbücken u. s. w. fanden sich auffallend 

ähnlich unter den Wirkungen der Krähenaugen wieder (siehe Reine Arzneimittellehre von 

Samuel Hahnemann, 1. Teil), und der Kranke erhielt demnach, weil er noch ziemlich bei 

Kräften und das Übel hartnäckig war, die starke Dosis von 1 Zehntausendstel Teil eines Trop-

fens der konzentrierten Tinktur am Abend des 14. Juni. 

Weil sich der Kranke die meiste Zeit sitzend (mit gelehrten Arbeiten) beschäftigte und selten 

auskam, so empfahl ich ihm öfteren Genuss der freien Luft und des Spazierengehens und ließ 

ihn den Kaffee, welchen er fast den ganzen Tag statt des gewöhnlichen Getränks zu sich 

nahm, ganz meiden und dafür Milch oder auch Bier trinken. 

Resultat 

Am 30. Juni hörte ich von ihm, dass zwar einige Tage nach dem Einnehmen alle Beschwer-

den nach und nach merklich gelinder und endlich ganz unscheinbar geworden, jedoch seit 

einigen Tagen mit der alten Heftigkeit wiedergekommen wären. 

Dieser Umstand ließ eine fortwaltende Unterhaltungsursache mit Gewissheit vermuten, und 

auf meine dringenden Bitten, mit aufrichtig zu sagen, ob ihm eine solche bekannt geworden 

wäre und sich in seiner Lebensordnung vorfände? - gestand er mir endlich, dass er nicht ganz 

meine Vorschläge befolgt und namentlich den Kaffee, an dessen häufigen Genuss er seit lan-

ger Zeit gewöhnt gewesen, nicht ausgesetzt hätte, weil er glaubte, seiner Gesundheit durch 

plötzliche Entwöhnung davon noch mehr zu schaden; zudem würde ja dieses Getränk von den 

meisten Ärzten nicht untersagt, könnte also wohl die Kur nicht stören oder verhindern. 
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Ich belehrte ihn jedoch eines anderen, überredete ihn, den Kaffee ganz zu meiden und ließ ihn 

das obige Arzneimittel in derselben Dosis am Abend des 1. Juli nochmals nehmen. Seitdem 

verlor sich seine ganze Krankheit täglich mehr und mehr bis zur völligen Genesung." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 3, S. 163-165) 
 

 

Lungenentzündung bei einer 63jährigen Frau auf dem Lande 
[19] "I., eine Frau auf dem Lande, 63 Jahre alt, schwächlicher Konstitution, hatte unlängst 

zwei langwierige und heftige Krankheiten überwunden, bei denen ihr Leben in Gefahr stand; 

zuerst eine Art Keuchhusten, später eine Art von Magenkrämpfen. 

Nach einem Wohlsein von etwa 4 Monaten verfiel sie in eine heftige Lungenentzündung, 

die nach den Bestimmungen der Pathologie Pneumonia nervosa würde genannt worden sein. 

Die Krankheit fing am 11. März 1821 früh um 6 Uhr an; eine mir zugekommene schriftliche 

Relazion gab folgendes 

Krankheitsbild 

Plötzliche Empfindung von Übelbehagen im ganzen Körper ohne bekannte Veranlassung. - 

Bald darauf ungeheurer Schüttelfrost, dergleichen sie in ihrem Leben nicht empfunden, bei 

härtlichem, sehr ungleichem, kleinem Pulse. - 

Nach etwa vierstündiger Dauer des Frostes, allgemeine Wärme mit gelindem Schweiße. - 

Dabei Übelkeit und Erbrechen wenigen zähen Schleimes. - 

Klagt, alle Glieder täten ihr weh und der ganze Körper scheine wie gelähmt zu sein. - 

Dann unaufhörliches Gähnen mit fortdauernder Übelkeit. - 

Hierauf allgemeine brennende Hitze, mit den heftigsten Stichen in der rechten Brustseite bei 

jedem Atemzuge, selbst beim äußeren Berühren der Seite. - 

Sehr schnelles, schmerzliches, beengtes (ängstliches) Atmen bei starker Beklemmung der 

Brust. - 

Endlich bei fortdauernder Hitze mit Seitenstechen, einiger Schweiß. - 

Unter der Hitze Durst. - 

Unerträgliche Kopfschmerzen, als wäre das Gehirn zertrümmert. - 

Starkes Reißen in den Untergliedmaßen. - 

In der Nacht Schlaflosigkeit. - 

Den folgenden Tag bedenkliche Steigerung aller Erscheinungen. - 

Steter unnatürlicher Schlummer mit öfterem Aufschrecken und leichtem Delirieren. - 

Beim Wachen unverständliches Murmeln von Zeit zu Zeit. - 

Sonderbare Phantasien: sieht den Arzt für eine furchtbare, größer und größer werdende Rie-

sengestalt an; die Gesichter ihrer Bekannten deuchten ihr grässlich verändert; glaubt 3 Augen, 

zwei geschlossene und eins das sie nicht schließen könne, zu haben. -  

Alles, ohne laut darüber zu werden (sie erinnert sich dessen bei dem späteren Zurückkehren 

ihres gesunden Bewusstseins). - 

Sehr kleiner, aussetzender Puls. - 

Bewegung der Finger, wie beim Flockenlesen. - 

Zittern der schmutzig braunen, trockenen, rissigen Zunge. - 

Unwillkürlicher Abgang der Exkremente ohne die mindeste Empfindung. - 

Ungeheure Mattigkeit wie zum Sterben. - 

Zuletzt schmerzlicher, trockener, gewaltiger Husten. - 

Therapie 

Da die auf Asthenie hindeutenden Zufälle mehr sekundär schienen, abhängig von dem Urlei-

den der Lungenaffektion, so ward letztere vorzugsweise berücksichtigt; sie fanden sich aber 

mit ihren Eigentümlichkeiten, selbst mit dem besonderen Ergriffensein des Magens, sehr ähn-

lich unter den Erstwirkungen der Zaunrebe wieder (siehe Reine Arzneimittellehre von Sa-
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muel Hahnemann, 2. Teil), und deshalb erhielt die Kranke am 12. März ein Quintilliontel ei-

nes Tropfens vom Safte der Zaunrebenwurzel. 

Zum Getränk ließ ich abgekochtes Brotwasser nehmen, zur Nahrung Fleischbrühsuppe. 

Resultat 

Am 13. zeigte sich folgende Veränderung: 

Ziemlich freies, langsames Atmen, ohne Seitenstechen und Beklemmung der Brust; bloß beim 

Tiefatmen und äußeren Draufdrücken war die leidende Stelle noch empfindlich, wie ein wun-

de Stelle. - 

Der Puls war weniger schnell, doch voller und kräftiger. - 

Das Bewußtsein erschien ungetrübt. - 

Der Durst hielt an. - 

Die Wärme kam der natürlichen näher, die Haut war feucht. - 

Feuchtere, doch gelbbelegte Zunge, mit bitterem Geschmack. -  

Kein Stuhl. - 

Fortwährender, heftiger Kopfschmerz, der die Nacht nicht hatte schlafen lassen. - 

Das schmerzliche Reißen in den Beinen fehlte. - 

Der Husten war noch etwas beschwerlich. - 

Steter, unruhiger Schlummer, aus dem sie alle 5 - 8 Minuten erwachte. - 

Ungeheure Mattigkeit, dass sie zu sterben fürchtete. - 

Am 15. erhielt die Kranke ein Quintilliontel eines starken Tropfens des Wurzelsumachsaftes 

und zwar deshalb, weil dieser Gewächsstoff in seinen positiven Wirkungen überhaupt und 

namentlich auch hinsichtlich der angeführten Krankheitserscheinungen eine auffallende Ähn-

lichkeit mit der Zaunrebe hat (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2.Teil), 

und weil die jetzt bestehende Krankheitszeichengruppe nicht im Wesentlichen, sondern nur 

im Grade von der früheren abwich. 

Am 17. waren alle Erscheinungen bis auf einigen Kopfschmerz und die vorige Schwäche und 

Appetitlosigkeit beseitigt. 

Am 18. erfolgte - man wusste nicht, warum? - ein Rückfall und es zeigte sich nun Folgendes: 

Schon die Nacht vom 17. zum 18. war sehr unruhig; die Kranke warf sich schlaflos herum. - 

An der vorher leidenden Stelle der rechten Brustseite hatte sich ein empfindlicher Schmerz 

eingestellt, der keine Berührung ertrug. - 

Der Puls war wieder schneller, stark und ziemlich voll. - 

Der Husten war ärger, angreifender, und es ward sehr wenig Schleim, mit Blut gefärbt, aus-

geworfen. - 

Beim Atmen hatte sie das Gefühl, als würde der Atem in der Herzgrube eingeklemmt, wes-

halb sie große Beängstigung empfand. - 

Da auch diesem Zustand Wurzelsumach in seinen Wirkungen am meisten entsprach und 

besonders die eigenartige Brustbeklemmung sich ganz ähnlich unter jenen wiederfand, so 

erhielt die Kranke dieses Mittel nochmals in der zuletzt gereichten Gabe am Abend des 18. 

Märzes. 

Am 19. war alles Krankhafte völlig gewichen bis auf die Mattigkeit, die sich nur allmählich 

nach einer kräftigen Diät verlor, welche die Kranke bei ihrem dermaligen guten Appetit 

pünktlich befolgte." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 3, S. 165-169) 
 
 

Durchfall von Erkältung, bei einer Frau in den 20ern 
[20] "Ch. I., ein lediges Frauenzimmer auf dem Lande, etliche 20 Jahre alt, von hagerem, doch 

kräftigem Körperbau, litt seit einem Monat an einem heftigen Durchfall von Erkältung, der 

allen dagegen angewandten gewöhnlichen Mitteln widerstand, ja immer heftiger wurde. 

Ich ward von den näheren Umständen der Krankheit am 10. Mai 1821 durch einen Brief in 

Kenntnis gesetzt, und bekam so folgendes 
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Krankheitsbild 

Heftiges Schneiden in den Gedärmen, und besonders um den Nabel herum, ist der Anfang des 

jedesmaligen Paroxysmus. - 

Dann wird ihr sehr übel, sie bekommt heftigen kalten Schweiß und dann folgt flüssiger Stuhl-

gang, bisweilen zugleich Erbrechen. - 

In der letzten Nacht ist es am ärgsten gewesen; die Stühle folgten ununterbrochen auf einan-

der, die Übelkeiten hörten gar nicht auf, der kalte Schweiß war ungewöhnlich stark, das Auf-

stoßen, der unablässige Durst sehr lästig. - 

Noch jetzt am Tage dauert alles fort. - 

Im Mastdarm und After beißt es empfindlich, wie von Salz. - 

Oft bestehen die Stühle bloß aus grüner, galliger Materie. 

Die Kranke ist cholerischen Temperaments. 

Therapie 

Das Hauptsymptom, der Durchfall mit seinen besonderen Schmerzen, mit der nächtlichen 

Verschlimmerung, mit der eigenartigen Magenaffektion, wovon die übrigen Erscheinungen 

größtenteils abhingen, fand sich unter den Erstwirkungen des Bittersüß wieder und ich wähl-

te daher dieses um so lieber, da ich wusste, dass Erkältung nicht nur die erste Ursache der 

Krankheit gewesen war, sondern sie auch bei der veränderlichen Frühlingswitterung unterhal-

ten hatte (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 1. Teil). 

Demnach erhielt die Kranke am 11. Mai ein Tausendstel eines Tropfens vom ausgepressten 

Safte jener Pflanze. 

Der Kaffee und alle sonstigen fremdartigen Arzneireize wurden entfernt. 

Resultat 

Einige Tage darauf erfuhr ich, dass bereits am 12. Mai der Durchfall nebst allen Nebener-

scheinungen verschwunden wäre, auch sich seitdem noch nicht wieder eingefunden hätte. 

Sie blieb überhaupt in der Folge frei von dieser Krankheit. 

Dieser Fall bietet interessante Vergleichungspunkte dar zwischen der homöopathische Be-

handlung und der gewöhnlichen Unterdrückung (Stopfung) des Durchfalls durch Mohnsaft 

oder ähnliche Gegenreize." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd.  1 (1822), Heft 3, S. 169-170) 
 

 

 

Fürchterliche Schmerzen im linken Auge bis in den Kopf,  

nach Überanstrengung der Augen, bei einer 54jährigen Frau 
[21] "I. S., eine zartgebildete, schwächliche Frau von 54 Jahren, sanguinischen Tempera-

ments, welche schon vor mehreren Jahren zu menstruieren aufgehört hatte, wurde im März 

des Jahres [1822], nachdem sie den Winter über ihre Augen durch vieles Schreiben und Lesen 

ungemein angestrengt hatte, von einem bedeutenden Augenübel befallen. 

Die genaue Untersuchung desselben lieferte nachstehendes 

Krankheitsbild 

Jeden Morgen, mit dem Glockenschlage 6, entsteht in dem linken Augapfel schnell und uner-

wartet ein heftiger Schmerz; es ist ihr, als sei der Augapfel zu groß und als werde er gewalt-

sam aus seiner Höhle herausgedrängt; dabei ein gewaltiges Wühlen und Bohren in demselben, 

mit öfteren, heftigen Stichen. 

Durch Öffnen und Bewegen der Augen werden diese Schmerzen ungemein erhöht. 

Bald verbreitet sich dieser Schmerz von dem Augapfel aus in die Stirnhöhle, wo er sich als 

ein fürchterliches Wühlen, Drücken und Auseinandertreiben gestaltet. 

Die Pupillen sind etwas verengt. 

Das Auge nicht entzündet, aber gläsern, matt, fast stier, die Sehkraft nicht eben vermindert, 

wohl aber sehr empfindlich gegen das Licht. - 



 39 

Hellglänzende Blitze fahren oft vor dem Auge vorüber. - 

Das obere Augenlid ist wie steif und gelähmt; es fällt unwillkürlich, das Auge bedeckend, 

herab und kann kaum mit Anstrengung emporgehoben werden. - 

Die Haut in der Umgegend des Auges, namentlich nach der Schläfe zu, ist aufs äußerste emp-

findlich und schmerzhaft; namentlich erregt die leiseste Berührung dieser Stelle die fürchter-

lichsten Schmerzen. - 

Obgleich diese sämtlichen Schmerzen gleich bei ihrem Entstehen sehr heftig sind, so steigen 

sie doch nach und nach bis zum Unerträglichen, bis zur Verzweiflung. 

Die sonst an standhafte Ertragung schwerer Leiden gewöhnte Kranke bricht dann in die 

schmerzlichsten Klagen aus, zu denen sich die Furcht vor naher Erblindung gesellt. 

Auf dieser Höhe der Entwicklung erstreckt sich der auseinandertreibende Kopfschmerz bis in 

den Scheitel, und er, so wie der Schmerz im Augapfel, drohen den Verstand zu zerrütten. - 

Endlich, gegen Mittag, vermindern sich die Schmerzen allmählich und verschwinden gegen 

12 Uhr ganz, wobei nur ein höchst unangenehmes Gefühl von Ermattung, Hinfälligkeit, Über-

reiztheit und Benommenheit zurückbleibt, welches sie den ganzen Tag nicht verlässt. 

Die Nacht schläft sie ziemlich ruhig; auch das übrige Befinden ist normal. 

Therapie 

So waren bereits mehrere Anfälle vorübergegangen und die angewendeten Senfpflaster, 

Kampher u. s. w. erfolglos geblieben, als ich die Kranke sah und zu ihrer Heilung das Ange-

messenste anzuwenden aufgefordert wurde. 

Ihre Diät war bisher untadelhaft gewesen, mäßig, einfach, naturgemäß, so dass in dieser Hin-

sicht nichts zu ändern für nötig erachtet wurde. 

Dass jede Anstrengung der Augen streng untersagt wurde, versteht sich von selbst. 

(Außer dem Anfalle erschien das Auge ganz normal, nur matt und angegriffen). 

Wie gefahrdrohend dieser Zustand war, wie leicht er Zerstörung des Sehvermögens, wahr-

scheinlich Amaurose, herbeiführen konnte, liegt am Tage, und nur durch zweckmäßige An-

wendung des ihm möglichst genau entsprechenden, für ihn spezifischen Heilmittels konnte er, 

ohne schlimme Folgen, glücklich und schnell beseitigt werden. 

Unter allen, ihren wahren Wirkungen nach bekannten Arzneistoffen entsprach keiner diesem 

individuellen Krankheitsfalle so sehr, als die Spigelia (siehe Reine Arzneimittellehre von Sa-

muel Hahnemann, 5. Teil), da diese höchst kräftige Pflanze bei Gesunden den eben beschrie-

benen sehr ähnliche Erscheinungen hervorzubringen vermag, wie aus einer Vergleichung bei-

der sehr leicht zu ersehen ist. 

Es wurde ihr daher, bald nach Beendigung des fünften Anfalls, welcher von nie gefühlter Hef-

tigkeit gewesen war, nachmittags zwölf und ein halb Uhr ein Dezilliontel eines Grans Spigelia 

(in weingeistiger Auflösung), unter strenger Entfernung alles fremdartigen und anderweitigen 

Arzneilichen, gereicht. 

Resultat 

Einige Minuten nach dem Empfang dieser Gabe wurden die eben vorübergegangenen 

Schmerzen in der Stirn und dem Augapfel von neuem, wenn auch nur leise, doch fühlbar ge-

nug, erweckt (homöopathische Erhöhung - sicheres Zeichen der kämpfenden und siegenden 

Einwirkung des gereichten Mittels auf die affizierten Organe). 

Dies dauerte jedoch nur 12 Minuten, worauf sie ruhig wurde und bald in einen erquickenden 

Schlummer verfiel, aus welchem sie nach einigen Stunden sehr gestärkt erwachte. 

Nach früheren Anfällen suchte sie vergebens, in einen erwünschten und wohltätigen Schlaf zu 

verfallen; eine innere Unruhe und Überreiztheit hinderte sie daran. 

Sie fühlte sich nun den ganzen Tag über ziemlich wohl, schlief die Nacht ruhig (wie auch 

schon früher) und den folgenden Morgen erschien der Anfall erst nach 7 Uhr, und zwar un-

vergleichlich schwächer, ging schneller vorüber und hinterließ eine verhältnismäßig weit ge-

ringere Ermattung und Empfindlichkeit. 
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Bei der offenbaren Heilwirkung des Mittels und bei der langen Dauer seiner Wirkung wurde 

natürlich weder eine andere Arznei, noch eine zweite Gabe des ersten gereicht, was auch ganz 

unnütz, ja schädlich gewesen sein würde, da den dritten Morgen nach dem Einnehmen der 

Spigelia der Anfall nur sehr unbedeutend sich zeigte und nach einigen Tagen jede Spur der 

Krankheit verschwunden war. - 

So heilte hier Eine unendlich kleine Gabe des nach homöopathische Gesetzen gewählten, im 

vorliegenden Falle spezifischen Arzneistoffes eine Krankheit, deren hohe Bedeutendheit und 

Gefährlichkeit wohl kein Kunsterfahrener in Zweifel ziehen wird, schnell, sicher und dauer-

haft; denn die Genesene erfreut sich gegenwärtig, drei Monate nach vollendeter Heilung, der 

besten Gesundheit. 

Und auf welchem anderen Wege konnten wohl die, dieser Heilung zu Grunde liegenden Heil-

kräfte der Spigelia zu Tage gefördert werden, als durch ihre genaue und scharfsinnige Prüfung 

an Gesunden; auf welche andere Weise konnten sie so wohltätig benutzt werden, als unter 

Anleitung des homöopathischen Heilgesetzes?" 
(Ernst Stapf, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 3, S. 176-180) 

 
 

Akute Durchfallerkrankung mit Erbrechen, bei einem 81jährigen Mann 
[22] "Ein Mann von 81 Jahren, fast jugendlich-kräftigen Geistes und, wiewohl von zartem 

Körperbau, doch im Ganzen wohlerhaltener Gesundheit, dem erfreulichen Ergebnis einer äu-

ßerst geregelten und naturgemäßen Lebensweise, wurde im Herbst 1817 ohne besondere äu-

ßere Veranlassung von einer bedeutenden Krankheit überfallen, und als ich nach Verlauf eini-

ger Tage, während welcher Zeit das Übel, ohne dass das Mindeste dagegen geschehen, wach-

send gedauert hatte, ergab sich aus der sorgfältigen Untersuchung der Krankheit nachstehen-

des 

Krankheitsbild 

Bei sonst gehöriger Leibesöffnung, jetzt, seit zwei Tagen, ein sehr heftiger, schleimig-

wässriger, meist nachts erscheinender, schmerzloser Durchfall, wobei zugleich die wenigen 

genossenen Speisen völlig unverdaut abgehen. - 

Häufiges Erbrechen von Schleim, Wasser, Speisen mit säuerlich-bitterem Geschmack. - 

So wie er etwas genießt, ißt oder trinkt, entsteht sogleich ein schmerzlicher Druck im Unter-

leibe und besonders in der Magengegend, mit Brustbeklemmung und späterhin mit Erleichte-

rung erfolgendem Aufstoßen nach bloßer Luft. - 

Bei gänzlicher Appetitlosigkeit, beständiges Vollheitsgefühl und unbezwinglicher Widerwille 

gegen sonst ihm angenehme Genüsse. - 

Unruhiger Schlaf. - 

Dunkler, trüber, sparsamer Harn. - 

Höchste Erschöpfung, welche oft bis zur Ohnmacht gesteigert wird. - 

Kleiner, schneller, härtlicher Puls. - 

Hippokratisches Gesicht. - 

Bei großer Abspannung der Geisteskräfte, ängstlich, peinlich, unruhig. 

Therapie 

Nichts konnte zu diesem individuellen Krankheitsfalle in näherer, innigerer Heilbeziehung 

stehen, als die für ihn spezifische China. 

Alles deutet auf sie hin, die ganze Eigentümlichkeit des Körper- und Gemütsleidens; wie sich, 

wer ihre unersetzlichen Kräfte, wie sie treu, wahr und lebendig im dritten Bande der Reinen 

Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann dargelegt sind, zu würdigen nicht verschmäht, 

leicht überzeugen kann. 

Er erhielt also früh 10 Uhr ein Quadrilliontel Gran China in Auflösung, wobei, unter strenger 

Entfernung alles anderweitigen Arzneilichen, eine leichte, rein nährende Diät verordnet wur-

de. 
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Resultat 

Den folgenden Morgen fand ich den Kranken auf das erfreulichste verändert. 

Durchfall und Erbrechen waren weggeblieben, die Nacht war ungestört und ziemlich ruhig 

verflossen, der nie starke Appetit war etwas besser, die gewohnte Munterkeit des Geistes und 

Körpers, so wie das kräftigere Ansehen des ganz verfallenen Gesichts kehrten bald wieder 

zurück und in wenigen Tagen war er, während die China heilbringend fortwirkte, zu dem 

früheren Maße der, freilich relativen Gesundheit eines Greises - senectus ipsa morbus - zu-

rückgekehrt. 

Vier Jahre später zeigte sich derselbe Zufall bei ihm wieder, und auch da hatte ich die Freude, 

die ihm so genau entsprechende China, in derselben kleinen Gabe, mit gleichem günstigen 

Erfolg wirken und Gesundheit herbeiführen sehen. 

Ich führe diese Heilungsgeschichte, welche an sich vielleicht weniger bedeutend scheinen 

mag, besonders in der Absicht auf, um dadurch zu zeigen, wie heilkräftig nach dem homöopa-

thischen Heilgesetz gewählte und angewendete Arzneien, selbst bei sehr schwacher Unter-

stützung der, bei einem Greise nicht eben sehr tätigen Naturheilkraft, sich erweisen, wie 

schnell und sicher sie, auch unter diesen, weniger günstigen Umständen, die gestörte Harmo-

nie des Organismus wieder herstellen und Gesundheit herbeiführen." 
(Ernst Stapf, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 1 (1822), Heft 3, S. 180-182) 

 

 

Anfallsartige Wahnzustände bei einem 11jährigen Mädchen 
[23] "D., das Kind armer Eltern, ein Mädchen von 11 Jahren, etwas schwächlichem Körperbau 

und sehr empfindlicher Gemütsart, war seit ¼ Jahre von sehr verschiedenartigen körperlichen 

Leiden heimgesucht worden, und schien endlich unter der bisherigen ärztlichen Behandlung 

zum Besitze einer vollkommenen Gesundheit zu gelangen, als sich in ihrem Körper plötzlich 

ein ganz neues, von dem früheren völlig verschiedenes, Übel entspann, das die Eltern mit dem 

Namen Krämpfe belegten. 

Solcher sogenannten Krampfanfälle hatte das Kind schon mehrere nach und nach überstan-

den, ohne dass man den bisherigen Arzt in nähere Kenntnis davon gesetzt hatte. 

Als aber der Zustand immer wieder wiederkehrte und länger, als früher, anhielt, glaubte man, 

ernstlichere Maßregeln ergreifen zu müssen, und so kam es denn, dass die Eltern in Abwe-

senheit ihres Arztes meinen Rat verlangten. 

Ich kam eben in der Krankenwohnung an, als das Kind an jenem Zustande litt und gebe die-

sen hier so wieder, wie ich ihn mit seinen Eigentümlichkeiten selbst beobachtete. 

 

Krankheitsbild 

Das Kind liegt in dem Bette auf dem Gesicht, die Schenkel, wie zu einer knieenden Stellung, 

herangezogen, anscheinend schlafend. 

Auf eine leise Berührung ihres Körpers fährt sie plötzlich mit Geschrei und wilden Bewegun-

gen in die Höhe, kniet im Bette, ringt die Hände und zeigt laut heulend höchst verstörte Ge-

sichtszüge. 

Ihre Eltern und Geschwister kennt sie nicht, bemerkt sie auch nicht ein Mal, hört nichts von 

ihrem lauten Einreden, und fasst man sie an, so macht sie sich mit wütend-furchtsamen Ge-

bärden laut schreiend los und sucht zu entfliehen. 

Plötzlich ist sie wieder still; ihre Gesichtszüge drücken mehr Ruhe, verbunden mit einer 

schmerzlichen Empfindung, aus und sie verweilt, gen Himmel sehend und mit erhobenen 

Händen, lange in einer gleichsam betenden Stellung. 

Hierauf liegt sie wieder einige Minuten lang still mit dem Gesicht auf dem Bett, erhebt sich 

dann rasch, sieht ungeduldig sehnsüchtig nach einem fernen Gegenstande, zeigt nun mit den 

Fingern dahin und wiederholt erst langsamer, dann ungemein schnell und immer ängstlicher 

und ungeduldiger die Worte: "das will ich haben!" 
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Etwas Falsches, das man ihr hinreicht, weist sie mit ängstlich-weinerlichem Ungestüm von 

sich und beharrt so lange in der angegebenen Stellung, bis man ihr endlich das rechte - ein 

Gesangbuch darbietet. 

Dieses drückt sie mit zärtlicher Heftigkeit an ihr Herz und beginnt, laut und schmerzlich zu 

weinen. 

Plötzlich dann wird sie ruhig, blickt starr und mit Angst bezeichnender Miene, indem sie das 

Gesangsbuch fallen lässt, auf einen Fleck, sagt: "da steht er, der schwarze Mann!" schlägt 

wiederholt und schnell die Ballen der Hände zusammen und heult laut und anhaltend mit Ge-

bärden und Mienen, als wollte sie das Phantom flehend bewegen, sie unangetastet zu lassen. 

Bisweilen nimmt sie die wunderlichsten Bewegungen vor, kriecht und bockt im Bette herum, 

tut, als wenn sie mit den Händen etwas verrichtete. 

Nach einer stillen Pause, wo sie, wie lauschend, auf dem Gesichte liegt, fährt sie gewöhnlich 

plötzlich in die Höhe, wirft sich auf den Rücken, zieht die Unterschenkel heran, schlägt die 

Ballen der Hände und die Knie mit Schnelligkeit aneinander, schlägt mitunter wie zur ihrer 

Verteidigung um sich - alles unter jämmerlichem Heulen und Winseln. 

Bisweilen lacht sie wieder laut auf; ein ander Mal stöhnt sie bloß. 

Am öftersten wurzeln ihre Augen ängstlich furchtsam auf einem Punkte zur Seite, als sähe sie 

eine fürchterliche, feindselige Gestalt, vor der sie sich dann furchtsam zurückzieht, öfter aber 

eine furchtsam-bittende Stellung unter lautem Weinen annimmt. 

Nicht selten singt sie andächtig oder lässt die Umstehenden ein geistliches Lied singen, wo sie 

dann mit andächtigen Mienen den Gesang begleitet. 

Diese Paroxysmen währen gewöhnlich ½ Stunde, kommen unregelmäßig, bisweilen den 14., 

öfter aber den 7. und 6. Tag zurück. 

Sie beginnen gewöhnlich mit Gähnen und Dehnen der Glieder. 

Nach dem Anfall liegt das Kind abgemattet und ruhig, ohne zu schlafen. 

Die Gesichtsfarbe ist blass und siech, der Körper matt und schwach, der Appetit sehr gering, 

das übrige Befinden normal. 

Therapie 

Dieser ganze Zustand findet sich am ähnlichsten unter den Erstwirkungen des Stechapfels 

wieder, wie mich eine sorgfältige Vergleichung überzeugte (siehe Reine Arzneimittellehre 

von Samuel Hahnemann, 3. Teil). 

Das Lind erhielt daher gleich nach beendigtem Anfalle 1 Tropfen, der 1 Trilliontel der kon-

zentrierten, aus dem Safte des Stechapfels bereiteten, Tinktur enthielt. 

An der naturgemäßen Diät ließ sich nichts ändern. 

Resultat 

Gleich, nachdem das Kind diese Arzneigabe - abends um 9 Uhr - empfangen, schlummerte es 

ein und schlief ruhig fort bis zum Morgen, nur dass die Gliedmaßen bisweilen zusammen-

zuckten. 

Nach dem Erwachen erfolgte wieder das Gähnen und Dehnen der Glieder, welches sonst den 

neuen Paroxysmus anzukündigen pflegte. 

Dieser blieb jedoch aus, und es stellt sich von Neuem ein dreistündiger Schlummer mit leich-

ten Zuckungen der Glieder ein, aber seit dieser Zeit blieb das Kind völlig frei von aller 

Krankheit. 

Die Gesichtsfarbe ward allmählich wieder blühend, der Körper gelangte zu der ehemaligen 

Kraft. 

In diesem gesunden Zustand beharrt es nun bereits seit einem halben Jahre." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 2, S. 84-87) 
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Gebärmutterblutung, seit 1 Jahr anhaltend, mit Abgang schwarzer Klumpen,  

bei einer Frau in den 30ern 
[24] "Th., eine robuste Frau von etlichen und 30 Jahren, die für Tagelohn und meist auf dem 

Felde zu arbeiten pflegte, war seit längerer Zeit, wie sie mir im Mai dieses Jahres klagte, 

kränklich und wünschte deshalb meinen Rat zu hören. 

Ich ließ mir von ihr erzählen, untersuchte auch selbst ihren Zustand und bekam dadurch fol-

gendes 

Krankheitsbild 

Seit einem vollen Jahre leidet sie an einem Gebärmutterblutfluss; fast unausgesetzt geht Blut 

von ihr ab, das meist von dunkler Farbe und zäher Konsistenz ist, und besonders früh nach 

dem Aufstehen in schwarzen Klumpen zum Vorscheine kommt, mitunter aber auch dünn und 

fast von dem Ansehen des Fleischwassers ist. 

Höchstens 3-4 Tage setzt der Blutgang bisweilen aus, wo sie dann eine besondere Schwere in 

der Schoßgegend empfindet. 

Überhaupt fühlt sie fast stets ein Wehtun im Schoße mit Ziehen im Kreuze. 

Sie hat wenig Appetit, und wenn sie etwas genießt, so ist ihr gleich so voll, als hätte sie zu 

viel gegessen. 

In der Oberbauchgegend hat sie öfters ein unangenehmes, als schmerzliches Gefühl von inne-

rer Bewegung, als wäre etwas Lebendiges in ihrem Leibe. 

Oft überfällt sie eine Ängstlichkeit mit fliegender Hitze am ganzen Körper und Prickeln in der 

Haut, als sollte Schweiß ausbrechen. 

Sie ist fast immer lass und träge. 

Ihr Schlaf ist nicht fest; sie erwacht öfters und schläft dann wieder ein. 

Ihre Gesichtsfarbe ist gelblich-erdfahl; die Wangen sind eingefallen. 

Bisweilen hat sie Anwandlungen von Mutlosigkeit. 

Therapie 

Weil ich die vorliegende Krankheitszeichengruppe in großer Ähnlichkeit unter den Erstwir-

kungen des Safrans wiederfand (vgl. Archiv für die homöopathische Heilkunst, 1. Band, 2. 

Heft) so nahm ich keinen Anstand, der Kranken am 20. Mai eine Arzneigabe zu verordnen, 

die 1/100 der starken aus dem Safran bereiteten, weingeistigen Tinktur enthielt. 

Die Größe der Gabe schien mir durch die lange Dauer der Krankheit und die im Ganzen noch 

ziemlich ungeschwächten Lebenskräfte der Patientin vollkommen gerechtfertigt. 

Aus der Diät, welche sonst nichts Schädliches oder Unangemessenes enthielt, ward nur der 

tägliche Genuss des Kaffees entfernt. 

 

 

Resultat 

Nach 14 Tagen, am 3. Juni, sah ich sie wieder und erfuhr nun von ihr Folgendes. 

Den 21. Mai war der Blutabgang noch ziemlich stark, fast stärker als sonst, gewesen; auch am 

22. Mai war noch Blut abgegangen, dich in geringerer Quantität und dünner, wässriger. 

Vom 23. Mai an hatte aller Blutfluss gänzlich aufgehört und auch ihr übriges Befinden war 

täglich besser geworden, dass sie sich zuletzt ziemlich wohl fühlte, und nur noch einige Mat-

tigkeit verspürte. 

Ich überließ sie jetzt ganz sich selbst, empfahl ihr die Beibehaltung der bisherigen Diät und 

eine genaue Beobachtung ihres ganzen Befindens, damit sie mir von allen Veränderungen in 

demselben vollständige Nachricht geben könnte. 

Erst am 14. Juli sprach ich die Kranke wieder, und erfuhr, dass sie noch nicht ganz mit ihrem 

Befinden zufrieden wäre. 

Zwar hätte sich, wie sie sagte, der fortwährende Blutabgang verloren und sie befände sich im 

Ganzen recht wohl, allein alle 14 Tage bekäme sie das Monatliche, zwar nur 2 Tage lang, aber 

ungemein stark und heftig. 
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Mehrere Tage vor dem Ausbruch der Menstruation (und am schlimmsten die Nacht) empfän-

de sie ungeheures Schneiden im Unterbauche, schweres Drücken nach den Geschlechtsteilen 

herab und wehenartige Schmerzen, die vom Kreuze durch den Schoß und Schenkel herunter-

zögen und kaum auszuhalten wären. 

Beim wirklichen Fließen des Monatlichen ließe zwar das schmerzliche Ziehen nach, aber das 

Schneiden und Herabdrücken im Bauche dauerte mit kurzen Unterbrechungen fort bis zum 

Aufhören des Gebärmutterblutflusses. 

Ihr übriges Befinden wäre normal, nur fühlte sie sich nach dem Monatlichen alle Mal sehr 

erschöpft und kraftlos. 

Diesem eigentümlichen Krankheitszustande schien die Erstwirkung der Platina am meisten in 

Ähnlichkeit zu entsprechen (vgl. Archiv für die homöopathische Heilkunst, 1.  Band, 1. Heft) 

und so empfing denn die Kranke am 14. Juli, nachdem sie eben die Menstruation gehabt hatte, 

eine Arzneigabe, die 1/10000 der vorschriftsmäßig bereiteten Platina enthielt. 

Seitdem kam die Menstruation völlig in Ordnung, erschien regelmäßig alle 4 Wochen, nicht 

zu stark und ohne bedeutendes Schmerzgefühl. 

Die Kranke bekam ihre ehemalige muntere Gesichtsfarbe und ihre Kräftigkeit wieder und 

blieb vollkommen gesund bis auf diesen Tag." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 2, S. 87-90) 
 

 

Heftige Kopfschmerzen mit Vergehen von Seh- und Hörvermögen und Delirium, 

bei einem 45jährigen Mann 
[25] "H., ein Handelsmann, 45 Jahre alt, von sehr ängstlicher Gemütsart, sonst gesunder und 

starker Körperkonstitution, und sehr zu Ohnmachten geneigt, war noch in der Rekonvaleszenz 

von einem epidemisch herrschenden Purpurfriesel begriffen, als er plötzlich nach einer Erkäl-

tung, den 3. April 1822 nachmittags von den heftigsten klopfenden Kopfschmerzen ergriffen 

wurde, welche sich besonders auf den Scheitel ausbreiteten und von einzelnen Ohnmachtsan-

fällen begleitet waren. 

So brachte er die Nacht und den nächsten Vormittag, wo die Schmerzen wieder etwas nach-

ließen, zu. 

Nachmittags den 4. April wurden sie wieder heftiger und, hinzugerufen, fand ich nachstehen-

des 

Krankheitsbild 

Bei zunehmendem Kopfweh hatte er vor einer halben Stunde geklagt, es werde ihm so 

schwarz vor den Augen, und bald nachher, er könne nichts mehr sehen und hören; dann trat 

eine Art Ohnmacht ein, und ich fand ihn auf eine Sofa liegend, mit Händen und Füßen um 

sich greifend und stoßend; er redete alles durcheinander, kannte seine Frau und Kinder nicht, 

rief laut nach einigen Personen, die vor ihm standen, glaubte aber nicht, dass sie es seien, 

wenn sie ihm auch stark zuriefen. 

Dabei waren die Pupillen aufs äußerste erweitert, und selbst gegen das auf sie treffende, helle 

Sonnenlicht ganz unempfindlich. 

Der Puls ging langsam, die Karotiden schlugen nicht stärker als im Normalzustande, die 

Temperatur der Haut war überall normal. 

Ein bejahrter, würdiger, aber allopathischer Arzt leitete die Kur; weswegen ich außer Stande 

war, so wie ich wünschte, homöopathisch zu verfahren. 

Auf seine Anordnung wurden Schmuckers Fomentazionen auf den Kopf, Vesikatorien in den 

Nacken und auf die Waden, 12 Blutegel an den Hals appliziert, und Kalomel in starken Gaben 

angewendet. 

Als ich den Kranken den 5ten wiedersah, hatte er die ganze Nacht in demselben Zustande, bei 

beständigem Irrereden, zugebracht; die Blutegel hatten stark nachgeblutet, das Kalomel ziem-

lich bedeutenden grünlichen, durchfälligen Stuhl bewirkt. 
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Der Kranke wollte nun aber durchaus keine Medizin mehr nehmen, er biss die Zähne zusam-

men, und stieß alles von sich. 

Den 6. April war, nachdem er 24 Stunden lang keine Medizin mehr genommen hatte, der Zu-

stand unverändert, die Pupillen noch eben so erweitert, er kannte Niemanden, hörte nicht und 

rief abgebrochen: "Mutter! Hilf mir doch! - Ich will sterben!" u. dgl. m. 

Seit gestern war Unterdrückung der Harnabsonderung eingetreten, auch lag er jetzt oft in ei-

nem soporösen Zustande mit lautem Schnarchen und offenem Munde, aus dem er jedoch bald 

erwachte. 

Wahren Schlaf hatte er gar nicht. 

Der ganze Zustand war daher, im Vergleich mit seinem Befinden vor mehreren Tagen, eher 

schlimmer als besser geworden und alle Umstehenden wünschten einen baldigen Tod. 

Jetzt fing ich an, ihn, unter Beseitigung aller anderen Arzneien, homöopathisch zu behandeln. 

Therapie 

Dem gegenwärtigen Zustande entsprach unter den bekannten Heilpotenzen keine so sehr, als 

der Stechapfel, weswegen ich ihm ein Milliontel eines Grans des frisch-gepressten und mit 

Weingeist vermischten Saftes dieser Pflanze nachmittags 1 Uhr unvermerkt einflößte. 

Da es keinen üblen Geschmack hatte, behielt er es auch bei sich. 

Resultat 

Gegen Abend besuchte ich den Kranken wieder und fand ihn zu meinem Erstaunen, bei voller 

Besinnung ruhig im Bette liegend. 

Er hörte und erkannte meine Stimme und nannte, als er mich einige Zeit angesehen hatte, 

meinen Namen. 

Bald nach dem Einnehmen des Stechapfels war er ruhiger als sonst eingeschlafen und, als er 2 

Stunden darauf erwachte, wusste er gar nicht, wo er war und fragte, was mit ihm vorgegangen 

sei, fragte nach seinen Kindern und verlangte einzunehmen. 

Bald darauf erfolgte eine starke Ausleerung blassen Urins. 

Nur noch über Kopfweh klagte er jetzt; die Pupillen waren gehörig kontrahiert, und er hörte 

wieder leiser. 

Den 7. April hatte er mehrere Stunden geschlafen, klagte über keine Schmerzen, auch konnte 

er nun um vieles deutlicher sehen, als gestern, obgleich noch häufige Täuschungen und Far-

benspiele zugegen waren. 

Das Sprechen aber fiel ihm ziemlich schwer und die Zunge schien einigermaßen gelähmt zu 

sein. 

Da Stechapfel in so kleinen Gaben nur kurze Zeit wirkt, so reichte ich ihm den 7. April gegen 

Abend ein Billiontel Gran Kockelsamen, als das gegenwärtig zunächst passende Mittel. 

Die Besserung schritt nun täglich vorwärts, die Sprache wurde freier, das Gesicht immer hel-

ler, so dass er bis zum 10. April auch im Freien alles deutlich erkannte. 

Nach Beseitigung dieser gefährlichen Krankheitserscheinungen, blieben nur noch sehr ängsti-

gende Träume zurück, die ihn sogleich, wenn er die Augen schloss, quälten und den Schlaf 

verscheuchten. 

Diesem Zustande wurden Krähenaugensamen homöopathisch entgegengesetzt, und er erhielt 

ein Billiontel Gran davon, worauf sich ein ruhiger, traumloser Schlaf einstellte, und die Kräfte 

wuchsen, so dass er sich bis auf den heutigen Tag  - 6 Monate nach vollendeter Heilung - 

wohl befindet. 

Diese Heilungsgeschichte ist besonders in sofern merkwürdig, weil man hier in einem und 

demselben Falle neben dem fruchtlosen und zusammengesetzten Verfahren der Allopathie, 

das so einfache und erfolgreiche Eingreifen der Homöopathie im hellsten Lichte vergleichend 

beobachten kann. 
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Dass hier weder die siegende Natur, noch die früher angewendeten allopathischen Mittel ge-

holfen haben, liegt offen am Tage, und es wird keinem Unterrichteten über das, was hier das 

Heilsame war, ein gegründeter Zweifel übrig bleiben." 
(Theodor Rückert, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 1, S. 91-94) 
 

 

Höchste Entkräftung nach langem Stillen und Mangelernährung,  

bei einer 36jährigen Frau 
[26] "G., die Witwe eines Bürgers in R., 36 Jahre alt, schwächlicher Konstitution, hatte bei, 

nicht einmal hinlänglicher, höchst dürftiger Kost, 1 ½ Jahre hindurch ein Kind gestillt, ja fast 

einzig und allein durch ihre Muttermilch ernähren müssen. 

Schon in den letzten Wochen des Stillens zeigte sich Mattigkeit des ganzen Körpers, Mangel 

an Appetit, Zerschlagenheitsschmerz in den Unterschenkeln, besonders in den Füßen, sehr 

unruhiger und leiser Schlaf. 

Dieser krankhafte Zustand nötigte sie, dem Säugling endlich die Brust zu entziehen. 

Sie konnte jetzt noch herumgehen. 

Allein die Krankheit nahm mit jeder Woche zu, und mit dem Eintritte der 5ten, nach der Ent-

wöhnung des Kindes, begann ihr festes Krankenlager. 

Nachdem dies aber schon 3 Wochen ohne alle ärztliche Hilfe gedauert hatte, ließ sie mich erst 

den 20. Mai des Jahres [1823] zu sich rufen, und ich fand, nach genauer Untersuchung, fol-

gendes 

Krankheitsbild 

Höchste Entkräftung, so dass sie den Kopf nicht mehr in die Höhe richten und kaum noch 

eine Extremität zu bewegen konnte. 

Auf dem Wirbel drückender, bohrender Schmerz. 

Der ganze Kopf war ihr wie zerschlagen, und angestrengte Aufmerksamkeit und Sprechen 

vermehrten die Schwäche und den Zerschlagenheitsschmerz in einem hohen Grade. 

Eingefallenes, blasses Gesicht. - Zugespitzte Nase, matte, in die Augenhöhlen zurückgesun-

kene und bei der geringsten Anstrengung wehtuende Augen mit blauen Ringen. 

Gleichgültigkeit, Unempfindlichkeit. Selbst gegen das, ihr immer sehr teuer gewesene, kleine 

Kind war sie gleichgültig. 

Schwache, matte Stimme. 

Völliger Mangel an Appetit. 

Heftiger Durst. 

Weiß belegte Zunge. - Schleimiger Geschmack. - Säuerliches Aufstoßen. 

Leibesverstopfung seit vier Tagen. 

Wenig trüber Harn. 

Kleiner, schneller, aussetzender Puls. 

Schlaffe, trockene Haut. 

Sehr unruhiger, leiser Schlaf. Nur zu Viertelstunden konnte sie schlafen, und gleich nach dem 

Einschlafen quälten sie fürchterliche und ängstigende Träume, worüber sie stets aufschreckte. 

Tag und Nacht, besonders aber am Tage, quälender Husten mit schleimigem Auswurfe und 

Stechen im Rücken, bisweilen auch in den Brustseiten. 

Therapie 

Keine unter den bis jetzt rein geprüften Arzneien konnte mit diesem Krankheitsfalle in nähe-

rer Heilbeziehung stehen, als die China, da man nicht nur alle genannte somatische und psy-

chische Beschwerden unter den primären Wirkungen dieses vortrefflichen Heilmittels ausge-

zeichnet wiederfindet, sondern auch Erschöpfung der körperlichen und durch diese der psy-

chischen Kräfte, herbeigeführt durch großen Säfteverlust, durch zu lange fortgesetztes und 

mithin naturwidriges Stillen, noch obendrein bei nicht einmal hinlänglicher höchst geringer 

Kost, die veranlassende Ursache dieses Leidens war. 
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In einem solchen Falle ist die China das spezifische Heilmittel (siehe Reine Arzneimittellehre 

von Samuel Hahnemann, 3. Teil, S. 42ff, sodann die Symptome der China). 

Die Kranke erhielt daher auch, nachmittags 3 Uhr, einen Tropfen, welcher den quatrillionsten 

Teil eines Granes dieses Heilmittels enthielt, wobei, unter Entfernung alles anderweitigen 

Arzneilichen, eine leichte, rein nährende Diät verordnet wurde. 

Resultat 

Von der gereichten Arznei ließ sich mit Bestimmtheit schon den nächsten Tag einige Besse-

rung erwarten, und diese wurde auch in der Tat von mir beobachtet. 

Alle Beschwerden hatten sich um etwas vermindert. 

Nach Verlauf von zwei Tagen aber war die Besserung schon ganz deutlich. 

Die Kranke hatte in der zweiten Nacht sechs Stunden ruhig geschlafen und fühlte sich 

dadurch sehr gestärkt; der Turgor vitalis kehrte allmählich wieder; ihre Kopfbeschwerden und 

das Wehtun der Augen waren fast völlig verschwunden; sie bekam wieder Appetit; der Durst 

wurde natürlich; das säuerliche Aufstoßen hatte sich in leeres verwandelt, und erschien selten; 

die Leibesöffnung stellte sich von selbst wieder ein; der Harn sah strohgelb aus; der vorher 

quälende Husten zeigte sich nur noch am Tage einige mal. 

Den vierten Tag konnte sie schon einige Stunden das Bett verlassen und nach Verlauf von 

sechs Tagen war die ganze Krankheit bis auf einige Mattigkeit gehoben. 

Durch eine rein nährende Diät wurde auch der Kraftmangel bald beseitigt und in einem Zeit-

rauem von drei Wochen erfreute sich die Kranke ihrer völligen Gesundheit wieder. 

Dass die China es war, welche diese Kranke vom Tode rettete, wird wohl kein Gegner der 

homöopathischen Heilkunst in Zweifel ziehen, möge er auch immerhin die schnelle Hilfe der-

selben in dieser kleinen Gabe sich nicht erklären können und in ihm vorkommenden ähnli-

chen Fällen mehrere Unzen statt eines Tropfens der oben angeführten Verdünnung reichen. 

Der homöopathische Arzt bedarf zu schnellen, sicheren und sanften Wiederherstellung der 

Gesundheit in den geeigneten akuten Fällen nie mehr als eines Tropfens einer so hohen Ver-

dünnung, erspart dadurch seinen Kranken viel Geld und, was das wichtigste ist, bei großen 

und noch obendrein oft wiederholten Gaben leicht erscheinenden Nebenbeschwerden, so wie 

mancherlei Nachwehen, welche man nach so vielen übergroßen Gaben nicht selten zu be-

obachten Gelegenheit findet, wenn man kein oberflächlicher Beobachter ist und die primären 

und sekundären Wirkungen der China, dieses in den geeigneten Krankheitsfällen unschätzba-

ren Heilmittels, dieser herrlichen Gabe des allgütigen Schöpfers, genau kennt. 

Und da man nun mit so kleinen und wohlfeilen Gaben dieses Heilmittels denselben Zweck 

sicher und sanft erreicht, welcher mit den gewöhnlichen großen, oft wiederholten und teuren 

Portionen, aber oft unter vielen Nebenbeschwerden und Nachwehen erreicht wird, so ist es 

unverzeihlicher Leichtsinn, wenn man diese Arznei ihres hohen Preises wegen nur solchen 

Kranken reichen will, welche sie zu bezahlen vermögen, den ärmeren Leidenden aber ganz 

anders wirkende Arzneien, welche man Surrogate betitelt, verordnet. 

Möge doch bald die Zeit kommen, wo man einsehen lernt, dass es keine Surrogate gibt! 

Wer ein echter Heilkünstler ist und es redlich mit seinem Gewissen und den leidenden Mit-

menschen meint, gibt keine Surrogate, sondern stets die Arzneien, welche den gegebenen 

Krankheitsfällen am angemessensten sind. 

Meine durch eine einzige, so kleine Gabe China gerettete Kranke würde, da sie kein Geld für 

die gewöhnlichen großen Chinagläser hatte, von einem anderen (nicht homöopathischen) Arz-

te ein sogenanntes Surrogat, d. i. eine ganz anders als China wirkende, mithin unpassende 

Arznei erhalten haben, und so vielleicht schon längst ein Opfer des Todes geworden sein und 

dem Staate eine Last, ihre drei unerzogenen armen Kinder, hinterlassen haben. 

So aber ist sie gesund und ernährt, wenn auch kärglich, doch ehrlich durch ihrer Hände Arbeit 

sich und ihre Kinder. 

Ein herrlicher, ein himmlischer Lohn für einen Arzt!" 
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(Johann Adolph Schubert, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 1, S. 95-100) 

 

 

Exanthem aus jauchigen, brennend schmerzenden Geschwüren  

nach einem Frostanfall, bei einem 43jährigen Mann 
[27] "M., ein Grobschmied, 43 Jahre alt, robuster Konstitution, litt seit ¼ Jahr, nach einem 

starken Frostanfalle, an einem höchst lästigen und quälenden Exanthem. 

Vergebens hatte er schon bei mehreren Ärzten Hilfe gesucht, im Gegenteil sein Übel hatte bei 

aller ärztlichen Behandlung sich verschlimmert. 

Er nahm daher, den 14. April d. J. [1823], seine Zuflucht zu mir, und ich fand durch sorgfälti-

ge Untersuchung nachstehendes 

Krankheitsbild 

Das ganze Gesicht, die Stirn nicht ausgenommen, der Hals, die Brust, die Vorderarme und 

Hände waren mit jauchigen Geschwüren bedeckt, welche wie glühende Kohlen einen fast 

unerträglich brennenden Schmerz verursachten. 

Anfangs waren es kleine rote Blüten, deren Spitzen sich bald mit einer hellgelben Feuchtig-

keit füllten, aufplatzten und durch ihre scharfe Feuchtigkeit die gesunde Haut gleich korro-

dierten und so große Krusten bildeten, unter denen es forteiterte. 

Die Geschwüre flossen zusammen. 

Es überfiel ihn oft Schauer, besonders an den Teilen, welche das Exanthem eingenommen 

hatte. 

Schlafen konnte er wegen der unaufhörlichen Schmerzen fast gar nicht. 

Der Rauchtabak, den er immer sehr geliebt hatte, schmeckte ihm nicht mehr. 

Salziger Geschmack. - Wenig Durst. - Schmutziggelb belegte Zunge. 

Gelblicher Durchfall. - Trüber, gelber Urin. - Mattigkeit. 

Missmütig, ärgerlich. 

Therapie 

An der Diät dieses Mannes war nichts zu ändern; und da er auch in den letzten Tagen sich 

keiner Arzneien mehr bedient hatte, konnte sogleich die homöopathische Kur beginnen. 

Da kein Mittel mit seinen positiven Wirkungen diesem Leiden, besonders aber dem fast uner-

träglichen Brennen in den jauchigen Geschwüren, der nächtlichen Unruhe und dem salzigen 

Geschmacke so ausgezeichnet entsprach, als der, in den Augen eines Nichtkenners so furcht-

bare, Arsenik (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Teil), so reichte ich 

dem Kranken noch denselben Tag einen Tropfen von der dezillionfachen Verdünnung. 

 

Resultat 

Nach vier Tagen kam der Kranke wieder zu mir. 

Sein ganzer Zustand hatte sich schon ungemein verbessert; die vorher jauchigen Geschwüre 

wurden trocken, der Brennschmerz in denselben hatte sich um vieles vermindert und es ka-

men keine neue Blüten mehr zum Vorschein; Schauer überfiel den Kranken nur noch selten; 

er konnte des Nachts mehrere Stunden ruhig schlafen; der Rauchtabak schmeckte ihm noch 

nicht, aber der salzige Geschmack hatte sich fast gänzlich verloren; die Zunge war weniger 

belegt; der Appetit, der Durst und die Leibesöffnung waren natürlich, der Urin noch etwas 

trübe, das Gemüt heiter. 

Die Besserung ging mit jedem Tage fort und nach Verlauf von 10 Tagen war der Ausschlag 

völlig abgetrocknet, alle übrigen Beschwerden waren verschwunden und der ein Vierteljahr 

hindurch so sehr gequälte Kranke befand sich jetzt wieder im Besitz seiner völligen Gesund-

heit." 
(Johann Adolph Schubert, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 1, S. 100-102) 
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Heftige Ohrenschmerzen mit eitrigem Ausfluss und Schwerhörigkeit,  

bei einer Frau in den 40ern 
[28] "B., eine Frau von etlichen und 40 Jahren, die von Jugend auf einen schwächlichen Kör-

perbau gehabt hatte und sehr reizbaren Gemütes war, litt öfters an heftigem Schnupfen, der 

sich vor etwa 4 Wochen plötzlich verlor und eine Schwerhörigkeit hinterließ, die nach allen 

dagegen angewandten Hausmitteln, besonders nach dem häufigen Genuß des Fliedertees und 

nach den hinter den Ohren angewandten Blasenpflastern sich eher vermehrte als verminderte. 

Dem ungeachtet fuhr sie volle 3 Wochen mit diesen Mitteln fort, bis neue hinzugetretene, 

weit bedenklichere Leiden sie nötigten, ärztliche Hilfe zu suchen. 

Sie ersuchte mich den 21. Januar 1821 um meinen Beistand, und ich fand bei genauerer Erfor-

schung folgendes 

Krankheitsbild 

Heftig reißende und ohrenzwangartige Schmerzen tief in beiden Ohren mit Sausen und 

Brummen in denselben. 

Die äußeren Ohrgänge sind ganz verschwollen, aber nur noch wenig entzündet, es ist kaum 

noch eine Spur von ihnen zu erkennen. 

Blut mit Eiter vermischt dringt aus denselben, besonders wenn sie am Ohrbocke drückt. 

Die Schmerzen in denselben werden oft bis zum unerträglichen erhöht, nehmen den ganzen 

Kopf ein, erzeugen Betäubung und brennende Hitze in demselben, wobei die Augen hervor-

getrieben werden, die Bindehaut entzündet erscheint und die Pupillen erweitert sind. 

In diesem Zustand ist sie ihrer Sinne nicht mehr mächtig, sie spricht leise, doch unverständ-

lich und greift mit den Fingern auf dem Bette herum. 

Dieser Paroxysmus hält oft halbe, auch ganze Stunde lang an, dann kehrt die Besinnung zu-

rück, aber immer dauern die heftigen Schmerzen fort. 

Schwerhörigkeit. 

Beim Niesen, was öfters eintritt, muss sie die Ohren fest zusammendrücken, weil, wenn sie es 

unterlässt, die Empfindung entsteht, als sollten selbige herausgesprengt werden. 

Die Kopfknochen hinter den Ohren sind aufgetrieben und schmerzen, besonders bei Berüh-

rung. 

Gegen Abend Erhöhung der Schmerzen mit trockener brennender Hitze des ganzen Körpers, 

vorzüglich des Kopfes und der Hände, ohne Durst. 

Gänzliche Appetitlosigkeit. 

Weiß schleimig belegte Zunge. 

Voller, schneller und aussetzender Pulsschlag. 

Höchst unruhiger, angstvoller Schlaf. 

Therapie 

Höchst treffend fand sich dieser individuelle Krankheitsfall unter den Erstwirkungen von 

Pulsatilla wieder, (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Teil) aus wel-

chem Grunde über ihre Wahl, als hier spezifisch passendes Heilmittel, kein Zweifel obwalten 

konnte. 

Ich reichte ihr daher die kleine Gabe, ein Quadrilliontel eines Grans, abends 17 Uhr - freilich 

die unschicklichste Zeit für diese Arznei, da sich ihre meisten Symptome zur Nachtzeit entwi-

ckeln; und doch konnte ich bei diesem höchst akuten Leiden nicht erst den anderen Morgen 

abwarten, wo vielleicht dann Hilfe zu spät gewesen wäre. 

Resultat 

Bei heiterer Miene berichtete mir meine Kranke den folgenden Morgen, dass sie zwar von 

Abend zu kein Auge habe schließen können, wegen der lebhaften Vermehrung der Schmer-

zen, die bis nachts 1 Uhr immer noch an Stärke zugenommen hätten, von wo an aber alsdann 

Nachlass derselben eingetreten sei, und ein sanfter Schlaf bis früh 7 Uhr sie ungemein er-

quickt habe. 
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In diesem ruhigen Zustande hatte sich ihr Leiden um vieles vermindert, die heftigen Schmer-

zen hatten sich ganz verloren und nahmen den Kopf nicht mehr ein, das Sausen und Brummen 

vor den Ohren war nicht mehr zugegen, die Geschwulst des äußeren Ohres hatte sich bedeu-

tend vermindert, Blut und Eiter drang nicht mehr aus demselben, sondern nur eine geringe 

Quantität dem Fleischwasser ähnliche Flüssigkeit, die nur durch Draufdrücken auf das Ohr 

sich zeigte; die Schwerhörigkeit war vermindert, der Appetit nach Speisen und Getränken 

kehrte zurück, und die Besserung ging ruhig fort bis gegen Abend, wo noch eine kleine Ver-

schlimmerung sich einstellte, die aber an Intensität und Dauer den vorigen bei weitem nach-

stand. 

Die folgende Nacht war ruhig, und das Mittel wirkte heilbringend fort, bis es den 5ten Tag 

den ganzen Organismus wieder in seinen vormaligen Normalzustand versetzt hatte. 

Wer erkennt in diesem Krankheitszustande nicht deutlich die Otitis interna und externa mit 

dem Charakter des Typhus der gewöhnlichen Pathologien? 

Wer verkennt hier wohl den, akuten Entzündungen so häufig folgenden Ausgang, die Suppu-

ration? 

Welchen großen Apparat von Heilmitteln würden man hier bedurft haben, wenn man den 

Therapien gefolgt wäre, wie sie die Entzündungen und ihre Ausgänge zu heilen angeben! 

Und gewiss kein Arzt seit 2000 Jahren würde geglaubt haben, dass dieses so gefährliche Lei-

den mit einem einzigen Mittel so leicht, schnell und dauerhaft zu heilen sei!" 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 1, S. 103-106) 

 

 

Nächtliche Schmerzen in den Armen, bei einem 52jährigen Mann 
[29] "R., ein Mann von 52 Jahren, starker Körperkonstitution und cholerischen Tempera-

ments, litt schon seit 7 Jahren an einer Krankheit, gegen die vergeblich warme Seifenbäder, 

täglich an den leidenden Teil gebracht, angewendet wurden; ja sie waren nicht einmal im 

Stande, das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern. 

Die den 24. April 1820 unternommene genauere Untersuchung ergab mir folgendes 

Krankheitsbild 

Wenn er die Arme ruhig liegen lässt, bekommt er in die Zeigefingern - heftiger jedoch in de-

nen der linken Hand - ein unleidliches Kriebeln, wie wenn der Finger einschläft, und das erste 

Glied desselben stirbt ab; dieses Gefühl erstreckt sich dann durch den ganzen Arm mit einem 

heftig klopfenden und hämmernden Schmerze bis in das Hinterhaupt und die linke Schläfe, 

wo es bisweilen heftige Rucke erzeugt. 

Dieser Schmerz weckt ihn alle Nächte mehrmals aus dem Schlafe auf. 

Bewegt er dann die Arme stark, so verschwindet der Schmerz und das Kriebeln so lange, bis 

die Arme wieder eine Zeit lang ruhig gelegen haben. 

Leidet der eine Arm, so ist der andere frei davon. 

Beim Gehen bekommt er zuweilen einen so starken schmerzhaften Stich im Kreuzbein, dass 

er zusammenknickt, dann eine Zeit lang gebückt stehen muss, ehe der Schmerz ganz ver-

schwindet und er wieder weiter gehen kann. 

Am Ballen des linken Fußes beim Gehen und Stehen, ein stechendes Brennen, dass er kaum 

eine Stunde lang das Schuhwerk an den Füßen ertragen kann, dessen Heftigkeit jenen 

Schmerz in den Armen lindert. 

Zwischen den Schulterblättern reißender Schmerz. 

Wärme und Schweiß mindert das Leiden. 

Therapie 

Die charakteristische Eigentümlichkeit des Wurzelsumachs, die größte Beschwerde nur in 

der Ruhe zu erzeugen, so wie die übrigens treffende Übereinstimmung der Symptome dieses 

so wirksamen Arzneistoffes mit denen der vorliegenden Krankheit, ließ mich in ihm das hier 

am meisten passende, spezifische Heilmittel finden. 



 51 

Der robusten Körperkonstitution wegen, gab ich ihm noch an diesem Tage einen Tropfen des 

mit gleichen Teilen Weingeist vermischten Saftes, und ordnete dabei seine Diät nach den, der 

homöopathischen Heilkunst entsprechenden, diätetischen Grundsätzen, die ich, um unnötige 

Wiederholungen hier zu vermeiden, übergehe. 

Resultat 

In den ersten Tagen war noch keine Besserung zu bemerken, wohl aber den 5ten und 6ten 

Tag, wo er schon weit längere Zeit den Arm ruhig liegen lassen konnte, ehe die kriebelnde 

Empfindung eintrat; der alsdann im Arm entstehende Schmerz war lange nicht mehr so heftig 

wie früher, und das Hinterhaupt und die Schläfe waren ganz frei davon. 

Ich ließ diese erste Gabe 14 Tage wirken, bemerkte aber die 3 letzten Tage kein Fortschreiten 

in der Besserung, dagegen eine auffallende Verschlimmerung des nunmehr immer nur durch 

Bewegung hervorgerufenen Leidens. 

Öfter als sonst sah er sich genötigt, wegen des schmerzhaften heftigen Stichs im Kreuzbein 

beim Gehen, stehen zu bleiben, und länger als vorher musste er es abwarten, ehe dieser 

Schmerz wieder verschwand. 

Zugleich mit diesem erhöhte sich das stechende Brennen im Ballen des linken Fußes. 

Diesen Krankheitserscheinungen entsprach die Zaunrebe besonders deshalb, weil dieser Zu-

stand nur durch Bewegung entstand, was bei den Symptomen dieses Heilmittels als eine cha-

rakteristische Eigentümlichkeit gilt (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 

2.  Teil). 

Ich gab ihm daher nun einen Tropfen dieses Saftes, der 1/100 Gran enthielt, und den 12. Mai 

war von diesen Beschwerden, weder im Kreuze noch im Fuße, keine Spur mehr zu finden. 

Um aber die kriebelnde Empfindung im Arme, die doch noch nicht verschwunden war, voll-

ends zu tilgen, gab ich den 13. Mai noch eine zweite Gabe von Wurzelsumach, jedoch nur 

einen Tropfen der billionfachen Verdünnung, und sah dadurch nach einigen Tagen auch die-

ses kleine Überbleibsel völlig verschwinden. 

Der Mann befindet sich seit dieser Zeit vollkommen wohl, und hat auch nie wieder etwas von 

diesem Leiden bemerkt." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 1, S. 106-109) 

 

  

Anhaltende Gebärmutterblutung nach einem Abort infolge Schreck,  

bei einer 41jährigen Frau 
[30] "Frau K., 41 Jahre alt, von weicher, schlaffer Konstitution, sanguinisch-cholerischen 

Temperaments, hatte in ihrer fünfzehnjährigen Ehe ein Kind geboren und drei Fehlgeburten, 

die letzte vor 3 Jahren erlitten. 

Sie bekam zu Ende des Jahres 1821, nachdem vorher die Menstrua drei Monate gestockt hat-

ten, nach einem heftigen Schrecke, plötzlich einen sehr starken Gebärmutterblutfluss, wobei, 

unter vorangehenden empfindlichen Kreuzschmerzen, große Stücke schwarzen, geronnenen 

Blutes abgingen. 

Bei ihrer Geneigtheit zum Abortieren mochte dieser Zufall nicht ohne Wahrscheinlichkeit als 

ein abermaliger Abortus angesehen werden. 

Nach Entleerung dieser Blutmasse, welche man damals leider keiner weiteren Untersuchung 

unterworfen hatte, entwickelte sich ein äußerst heftiger Gebärmutterblutfluss, welcher, als 

sie sich um Hilfe bittend an mich wendete, bereits 19 Wochen ununterbrochen gedauert hatte. 

Sie hatte in dieser Zeit auf mehrfache ärztliche Verordnung Chinaaufguss, Eisen, Säuren usw. 

in großen Mengen gebraucht; alles jedoch vergeblich, sogar mit sichtbarer Verschlimmerung 

ihrer Leiden. 

Seit drei Wochen hatte sie sich von aller Arznei entfernt gehalten, da sie davon eher Ver-

schlimmerung als Heilung ihres Zustandes bemerkt hatte. 
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Ihre Diät war bis auf den Kaffee, den sie jedoch nicht übermäßig genoss, angemessen und 

einfach. 

Aus der, am 2. Mai des Jahres angestellten genauen Untersuchung ihres Befindens ergab sich 

nachstehendes 

Krankheitsbild 

Seit 19 Wochen geht ununterbrochen dunkles, schwarzes, (übelriechendes) Blut in großer 

Menge aus der Gebärmutter ohne alle Empfindung ab. 

Im Unterleibe, um den Nabel herum, ein beständiges Wieseln und Hüpfen, als wenn sich et-

was Lebendiges daselbst bewege, als kollere eine Kugel hin und her. 

In der linken Kopfseite, in der Stirn, ein Schmerz, als pochte ein Hammer darin, besonders 

früh; dieser Schmerz verbreitet sich bis ins linke Auge, welches ebenfalls klopfend schmerzt 

und früh zugeschworen ist. 

Große Schwäche des Sehvermögens; da sie früher sehr hell sah, so erscheint ihr jetzt alles wie 

in Nebel gehüllt, wobei, vorzüglich vor dem linken Auge, ein beständiges Flimmern und Fip-

pern bemerkbar ist. 

Schwindel, wobei sie oft in Ohnmacht fällt. 

Gänzliche Appetitlosigkeit bei richtigem Geschmack der Speisen. 

Fast beständige Übligkeit und Weichlichkeit in der Herzgrube, ohne Erbrechen. 

Ungeheure Erschöpfung und Ermattung. 

Die Glieder, namentlich die Füße, sind wie zerschlagen, mit leichter Geschwulst der Unterfü-

ße und einem ziehend-reißenden Schmerz darin, welcher besonders nach dem Aufstehen vom 

Sitzen, ehe sie in Gang kommt, empfindlich ist, dann aber gelindert wird. 

Kleiner, schneller, schwacher Puls. 

Immerfort Frostigkeit. 

Unruhiger Schlaf; schläft sie ein, so peinigen sie sogleich lebhafte Träume. 

Selten und mit großer Anstrengung erfolgender, harter Stuhlgang. 

Gelbbleiche Gesichtsfarbe. 

Äußerst abgemagert. 

Eigensinnig, ärgerlich, traurig. 

Therapie 

Nachdem alles Fremdartige, z.B. Kaffee und dergleichen mehr, streng entfernt und eine an-

gemessene Diät - Genuß rein nährender Speisen und Getränke, - sowie eine zweckmäßige 

anderweite Lebensweise, - Ruhe, kühles Verhalten usw. - angeordnet worden war, empfing 

die Kranke den 4. Mai früh 9 Uhr, was ihrem Zustand vorerst am meisten entsprach, d.h. mit 

der Totalität ihrer Beschwerden in nächster homöopathischer Heilbeziehung stand, ein Milli-

ontel Gran Safran in Auflösung (siehe Archiv der homöopathischen Heilkunst, 1. Band, 2. 

Heft, Safran). 

Resultat 

Den 5. Mai erzählte mir die Kranke hocherfreut, dass sich schon einige Stunden nach Emp-

fang der Arznei der Blutfluss geändert habe, dass das vorher dunkelschwarze, fast zähe Blut 

dünner und heller geworden, die Nacht über bedeutend weniger geflossen sei und jetzt nur 

noch wie stark gefärbtes Fleischwasser abgehe. 

Zu gleicher Zeit habe sich das unangenehme Gefühl von etwas Lebendigem im Unterleibe 

gänzlich verloren und sie fühle sich heute um vieles wohler, als seit langer Zeit. 

Bei so unverkennbar wohltätiger Wirkung des bestgewählten Mittels (des Safrans) wurde es 

für angemessen erachtet, vor der Hand keine zweite Gabe desselben, oder wohl gar eines an-

deren Mittels zu geben, und in der Tat schritt auch die Heilung von Tag zu Tag sichtbar fort, 

so dass den 9. Mai bei erneuter Aufzeichnung des noch stattfindenden Symptomenkomplexes 

nachstehendes beobachtet wurde: 

Sehr mäßiger Abgang einer leicht geröteten Flüssigkeit aus den Geschlechtsteilen. 

Brecherlichkeit in der Herzgrube. 
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Beständige Frostigkeit. 

Appetitlosigkeit. 

In der Stirn drückend-reißendes Kopfweh; meist früh. 

Hartleibigkeit. 

Wenn auch verminderte, doch noch beträchtliche Ermattung. 

Weiche Fußgeschwulst mit einem höchst lästigen, reißend-ziehenden Schmerze in den Un-

terfüßen. 

Widerwärtige Gemütsstimmung. 

So hatte also der Safran den Blutabgang qualitativ und quantitativ bedeutend verbessert, meh-

rere unangenehme Empfindungen beseitigt und so eine sehr wichtige, ja die erste Bedingung 

zur vollkommenen Heilung erfüllt. 

Was noch zu beseitigen übrig war, lag außer seiner Wirkungssphäre; da hingegen zu diesem 

Zwecke Ipecacuanha (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 3. Teil) das 

angemessenste Mittel schien. 

Sie erhielt daher den 10. Mai früh einen Milliontel Gran dieser Wurzel in Auflösung. 

Nach wenigen Tagen fand ich die Kranke weit wohler, und sie selbst berichtete mir, dass sich 

schon den Tag nach dem Einnehmen der Ipecacuanha die Frostigkeit, Appetitlosigkeit und 

Brecherlichkeit bedeutend vermindert haben, und der schon vorher (nach dem Safran) so auf-

fallende verringerte blassrötliche Abgang aus der Gebärmutter fast ganz verschwunden sei, so 

wie sie sich auch merklich kräftiger fühle. 

Der Puls war voller, das Aussehen frischer. 

Dass auch ihr Gemüt heiterer und freier war, bezeugte ihr ganzes Wesen. 

Eine den 14. Mai vorgenommene genaue Untersuchung ihres gegenwärtigen Befindens zeigte 

noch folgende Symptome: 

Hartleibigkeit; sie entleert nur mit großer Anstrengung und selten, wenig harten Kot. 

Früh ein drückend-reißendes Kopfweh in der Stirn, welches durch Bewegung und in freier 

Luft um vieles heftiger wird. 

Hierbei Schwindel, welcher namentlich beim Vorbücken bemerkbar wird, und besonders früh 

hervortretende üble Gemütsstimmung. 

Früh nach dem Erwachen eine lästige Brecherlichkeit, welche sogar bisweilen in anstrengen-

des Würgen ausartete, wobei, wenn letzteres heftig wird, sich ganz leichte Spuren abgehenden 

Blutes (welches bisher sich durchaus nicht mehr gezeigt hatte) kund tun. 

Vollheit in der Herzgrube. 

Weiche Fußgeschwulst mit reißend-ziehenden Schmerzen in den Unterfüßen. 

Diesem Zustande entsprach unter allen bekannten Mitteln am genauesten der Krähenaugen-

samen, weswegen ich ihr auch den 14. Mai abends 6 Uhr ein Quintilliontel Gran Nux vomica 

reichte. 

Schon den folgenden Morgen zeigte sich der Kopfschmerz und Schwindel, die Brecherlich-

keit und das Würgen, die Vollheit in der Herzgrube und die üble Gemütsstimmung sehr be-

deutend vermindert, Stuhlgang war früh mit Leichtigkeit und reichlich erfolgt, und nach Ver-

lauf weniger Tage waren diese Symptome gänzlich verschwunden. 

Auch die Kräfte hatten sich nunmehr ziemlich wiedergefunden, ihr Aussehen war ziemlich 

gut und der Körper gewann an Fülle. 

Nur die oben genannten reißend-ziehenden Schmerzen in den Füßen, welche besonders emp-

findlich waren beim Anfange des Gehens, bei fortgesetztem Gehen aber sich minderten, wa-

ren noch vorhanden. 

Da nun dieses lästige Symptom weder durch die jetzt angemessen unternommene Bewegung 

in freier Luft, noch in Folge der fortwirkenden Krähenaugen, auch nicht durch die Kraft der 

im Übrigen zur Norm zurückgeführten Natur sich entfernte; so empfing die Kranke den 20. 
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Mai früh 1/10000 Gran salzsauren Eisens, welches diesen Symptomen (nächst Pulsatilla) am 

besten entsprach. 

Den 24. Mai berichtete sie mir, wie sehr bald nach dem Empfang dieses Mittels die Schmer-

zen nach und nach vergangen seien, und jetzt auch kein Spur von Fußgeschwulst mehr zu 

entdecken sei, sie sich überhaupt vollkommen gesund und kräftig fühle. 

Gegenwärtig, sieben Monate nach geendigter Heilung, genießt diese Frau in jeder Hinsicht 

der vollkommensten Gesundheit; auch das Monatliche ist in bester Ordnung." 
(Ernst Stapf, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 1, S. 110-115) 
 

 

Mehrjähriger Borkenausschlag im Gesicht und am ganzen Körper,  

mit widerlich stinkender jauchiger Absonderung und ungemeinem Jucken,  

bei einem 8jährigen Knaben 
[31] "G. H., der achtjährige Sohn gesunder, kräftiger Landleute bekam in der vierten Woche 

seines Lebens einen unbedeutenden grindigen Ausschlag auf dem Kopfe, wogegen die be-

sorgten Eltern eine Menge von Ärzten verordneter Mittel, äußerer und innerer, jedoch erfolg-

los, selbst mit offenbarer Verschlimmerung gebrauchten. 

Die anfangs kleine Stelle vergrößerte sich bald immer mehr, es entstand ein ungemein fres-

send-juckender, grindiger, jauchender Ausschlag auf der ganzen rechten Gesichtshälfte, wel-

cher den Knaben nicht allein auf´s äußerste entstellte, sondern ihm auch unerträgliche 

Schmerzen verursachte. 

Nach und nach überzog sich die Haut des ganzen Körpers, besonders der Füße und Arme, mit 

einem peinlich juckend-fressenden Ausschlag, unter welchem süßlich stinkende, oft blutige 

Materie hervorquoll. 

Unausgesetzt hatten die Eltern acht Jahre lang Ärzte nah und fern, berühmte und unberühmte, 

um Rat gefragt und sowohl hinsichtlich der Diät, als auch des Gebrauchs der verordneten 

Arzneien, alles gewissenhaft befolgt; aber umsonst. 

Das Übel hatte immer weiter um sich gegriffen, war immer bösartiger geworden. 

Allerlei Salben hatten bisweilen stellenweise den Ausschlag auf einige Wochen vertrieben; an 

dessen Stelle war jedoch sogleich jedes Mal Engbrüstigkeit und ein feuchter Husten getreten; 

zum sicheren Zeichen unzweckmäßiger Behandlung. 

Durch achtjähriges Medizinieren fast verarmt, und nach so vielen vergeblichen Versuchen 

ohne Hoffnung, das Übel je geheilt zu sehen, wendeten sie sich, auf mehrerer Freunde drin-

gendes Zureden, im Mai des Jahres [1823] an mich, mehr mein Urteil über die Krankheit ver-

langend, als Heilung erwartend. 

Eine genaue Erforschung des gegenwärtigen Zustandes des Kranken gab nachstehendes 

Krankheitsbild 

Der ganze Vorderkopf, die Stirn und die rechte Gesichtshälfte sind mit einer dicken, feuchten 

Grindborke überzogen, unter welcher sich eine äußerst übel aussehende, jauchige, oft mit Blut 

vermischte Materie, unerträglichen Geruchs, befindet und hie und da hervordringt. 

Die Haut unter der Borke ist roh, wund, uneben, missfarbig. 

Bisweilen fällt diese Borke ab, wobei sich ein sehr unreiner, jauchender Grund zeigt, welcher 

sich dann bald wieder mit Schuppen bedeckt, die sich in einigen Tagen zur festen, dicken 

Borke konsolidieren. 

Das rechte Auge ist bereits in den Kreis des Übels gezogen, die Augenlider sind geschwollen, 

rot, klebrig, die Albuginea leicht entzündet, das Sehen getrübt. 

Am ganzen Körper, besonders aber an Armen und Füßen, ist die Haut rauh, schuppig und es 

entstehen daselbst häufig große, nässende Stellen mit dicker Borke; an anderen Stellen ist der 

schuppigen Ausschlag trocken. 

In den angegriffenen Stellen des Gesichts, wie der übrigen Teile, ist ein unerträgliches, fres-

sendes Jucken bemerkbar, welches, namentlich gegen Abend und nachts, so wie in der Wär-
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me, höchst peinlich wird, dem Kranken allen Schlaf raubt und zum heftigsten Kratzen nötigt, 

wobei sich mit einiger momentaner Erleichterung eine blutige Materie ergießt. 

Der Kranke, obgleich sehr reinlich gehalten, verbreitet einen eben so unerträglichen Gestank 

um sich her, als sein Anblick schaudererregend ist, weswegen ihn alle seine Umgebungen 

möglichst fliehen. 

Die übrigen Verrichtungen gehen normal von Statten. 

Therapie 

So fand ich den Kranken; so hatte sich nun seit acht Jahren die Krankheit entwickelt und ge-

staltet; alle gebrauchte äußerliche und innerliche Mittel waren erfolglos geblieben. 

Seit einem Vierteljahre waren alle Arzneien bei Seite gesetzt worden, da die nicht reichen 

Eltern von ihrem kostbaren Gebrauche keinen günstigen Erfolg sahen. 

In der Diät des Kranken war nichts Wesentliches zu ändern; er hatte, seit dem Wegsetzen aller 

Arznei, auch diätetisch einfach und naturgemäß gelebt, Milch, Wasser, reines Bier getrunken, 

unschädliche Speisen genossen, und sich viel in freier Luft bewegt. 

Bei alle dem war die Krankheit unverändert geblieben; wie denn Krankheiten dieser Art wohl 

nie durch Diät geheilt werden, am wenigsten schnell und gründlich geheilt werden, was allein 

die angemessensten Arzneistoffe vermögen. 

Ohne daher etwas in seiner Lebensweise zu verändern, gab ich ihm, was den Symptomen sei-

ner Krankheit homöopathisch am meisten entsprach, eine Dosis Rhus toxicodendron (siehe 

Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Band). 

Bei der langen Dauer der mit dem innersten Wesen des Organismus innigst verflochtenen 

Krankheit, bei dem übrigen Wohlbefinden des Kranken und der nicht eben hohen Erregbar-

keit desselben erhielt er eine ungewöhnlich große Gabe dieses so äußerst kräftigen Mittels, 

nämlich 1/1000 eines Grans des frischen mit Weingeist vermischten Saftes. 

Resultat 

Nach zwölf Tagen sah ich den Kranken wieder und fand meine Erwartungen durch den Erfolg 

bei weitem übertroffen. 

Den Abend des Tages, an welchem er das bezeichnete Mittel früh bekommen hatte, empfand 

er ein ungemein vermehrtes, schmerzliches fressendes Jucken am ganzen Leibe und beson-

ders im Gesichte (homöopathische Erhöhung nach der noch viel zu großen Gabe). 

Die folgende Nacht war das Jucken weit geringer, selbst weit geringer als vor dem Arzneige-

brauche, und den Tag darauf war ein wohltätiges Vertrocknen der sonst nässenden Stellen 

unverkennbar. 

Den vierten Tag fielen häufig trockene Stücken Borken ab und die Haut darunter zeigte sich 

ebenfalls trocken, reiner und wohlgeartet. 

Die schmerzliche Empfindung in den leidenden Teilen wurde nun immer geringer, so dass er 

den siebten Tag nicht mehr über das sonst so peinliche Jucken klagte. 

Jetzt waren bereits beträchtliche Stellen von Borke frei und zeigten gute, gesunde Haut, und 

als ich ihn den zwölften Tag selbst sah, waren nur noch hie und da einzelne nässende, doch 

nicht mehr schmerzende Stellen im Gesicht und an den Füßen sichtbar. 

Der Kranke hatte nun wieder ein menschliches Aussehen, da er früher einen überaus widrigen 

und ekelhaften Anblick gewährte. 

Bei diesem glücklichen Erfolg und bei der äußerst langen Dauer der Wirkung der Rhus toxi-

codendron fand ich es für angemessen, dem Kranken vor der Hand keine weitere Medizin zu 

reichen, in der sicheren Überzeugung, es werde sich in Folge des fortwirkenden Mittels das 

Übel ganz oder doch größtenteils verlieren. 

Auch fand ich meine Erwartung bestätigt, als ich den Kranken nach vier Wochen wiedersah. 

Nur noch leichte Spuren ehemaliger Hautkrankheit waren jetzt vorhanden, einzelne, leichte, 

trockene, schmerzlose Schuppen und Grinderchen an den Unterfüßen und auf dem Haarkopfe; 

die inneren Augen waren völlig frei und rein, nur die Augenlidränder noch etwas klebrig, so 

dass sich an ihnen, besonders früh, etwas Butter zeigte. 
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Der Genesene war jetzt blühend wohl, munter und kräftig, und der bei dem durch Salben er-

zwungenen Verschwinden des Ausschlags früher gewöhnliche feuchte, asthmatische Husten 

zeigte sich auf keine Weise, zum sicheren Zeichen der in ihrer Totalität, in ihrem ganzen inne-

ren Wesen wirklich vernichteten Krankheit. 

Da das Übel so lange gedauert hatte und sich auch noch hie und da, wenn auch leichte Spuren 

desselben zeigten, so fand ich es für nötig, dem Knaben noch einige, jedoch weit kleinere 

Gaben des für diesen individuellen Krankheitsfalle spezifischen, homöopathischen Mittels, 

einen Trilliontel Gran Sumachsaft so zu geben, dass er alle vier Wochen eine Gabe davon zu 

nehmen hatte. 

Diese Vorsicht ist sehr nötig bei Behandlung so chronischer und bösartiger Übel, wie das ge-

genwärtige, da sich ohne dieselbe nicht selten, nach längerer oder kürzerer Zeit, von neuem 

Spuren des Übels zeigen, was jedoch durch längeren, in großen Zwischenräumen und in im-

mer verkleinerten Gaben stattfindenden Fortgebrauch des richtigen Mittels sicher verhütet 

wird (siehe Organon der Heilkunst von Samuel Hahnemann, 2. Auflage, § 271 - 272). 

Nachdem der Kranke so in einem Zeitraume von vier Monaten vier Gaben Rhus toxicodend-

ron genommen hatte, war das Übel völlig verschwunden und hat sich bis heute (Mitte No-

vember) keine Spur desselben wieder gezeigt." 
(Ernst Stapf, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 1, S. 115-120) 
 

 

Halbseitige anfallsweise Kopfschmerzen, bei einem 30jährigen Mann 
[32] "St., ein junger Mann von 30 Jahren, gesunder, doch reizbarer Konstitution, der eine sit-

zende Lebensweise führte, war bereits vor 5 Jahren auf eine ihm unbekannte Veranlassung 

von einem einseitigen Kopfschmerz ergriffen, der zwar dann ein paar Jahre ausblieb, sich 

jedoch den letztverflossenen Winter mehrmals wieder einstellte - wie der Kranke glaubte, 

gewöhnlich nach einer vorhergegangenen Erkältung - fast stets 14 Tage anhielt, den folgen-

den Sommer ganz aussetzte und erst vor einigen Tagen wieder erschienen war, als der Kranke 

mich den 28. September 1820 zu Rate zog. 

Krankheitsbild 

Kurz nach dem Erwachen gewöhnlich, nach gut durchschlafener Nacht, starkes Ergriffensein 

des Kopfes mit Verabscheuung jedes Genusses, selbst des gewohnten Kaffees und Tabaks; 

hierauf: unmittelbar über der linken Augenhöhle stechendes, bisweilen auch etwas drückendes 

Kopfweh, - dem Schmerze ähnlich, wenn beim Zahnweh ein Nerv recht stark ergriffen wird - 

welches öfters bis in das Auge herabfährt, durch Aufdrücken erhöht wird; - dabei Zusammen-

ziehen der Augenlider mit völliger Lichtscheu, Trübsichtigkeit und Hervorquellen heißer Trä-

nen bei hohem Grade des Schmerzes. 

Die ganze Gegend um das linke Auge ist heiß, auch äußerlich. 

Zugleich leidet auch die linke Nasenhöhle, ist gewöhnlich verstopft, er kommt nicht zum Nie-

sen, selbst durch die stärksten Niesmittel nicht; gelang es ihm einmal, Niesen zu erregen, so 

war der Anfall bald gehoben. 

Bei starkem Schmerze bricht häufig Schweiß aus, worauf er sich noch unwohler fühlt. 

Bisweilen ist ihm während des Anfalls gelind brecherlich. 

Bei dem Schmerze verwirren sich oft seine Gedanken, auch nach dem Anfalle ist das Denk-

vermögen noch angegriffen, er kann sich wenig geistig beschäftigen, ist vergesslich. 

Große Empfindlichkeit, er spricht höchst ungern, auch das Reden anderer und jedes Geräusch 

ergreift ihn und ist ihm zuwider, er sucht völlige Stille. 

Dieser Anfall kommt jeden Tag in den ersten Frühstunden, nötigt zum Niederlegen, steigt bis 

gegen Mittag und oft zu solcher Heftigkeit, dass der (sonst sehr heitere und gefasste) Kranke 

vor Schmerz weinen möchte und fast verzweifelt. 
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In diesem Falle endigt er meistenteils mit einem kurzen Schlummer, aus dem er heiter er-

wacht, Essen begehrt und den übrigen Tag und die Nacht sich ziemlich wohl fühlt; ist dage-

gen der Anfall nicht so heftig, so bleibt für den Nachmittag immer noch ein dumpfes Drücken 

über der Augenhöhle zurück, auch macht die freie kühle Luft auf diese Stelle einen unange-

nehmen Eindruck. 

Das rechte Auge bleibt vom wirklichen Schmerz völlig verschont, so wie auch der ganze üb-

rige Teil des Kopfes. 

Sein übriges Befinden war natürlich. 

Therapie 

Dieses Bild zeigt große Ähnlichkeit mit dem nervigten halbseitigen Kopfweh, welches 

Hahnemann schildert und das er bei starken Kaffeetrinkern beobachtete (siehe Der Kaffee in 

seinen Wirkungen, S. Hahnemann, 1803). 

Auch unser Kranker liebte diesen Trank sehr, und war gewohnt, ihn in reichlichen Portionen 

zu genießen, und nicht ohne Grund durfte man wohl hierin eine Hauptquelle seines Leidens 

suchen. 

Um so mehr musste er ihn gänzlich meiden. 

Der verzeichneten Symptomengruppe entsprechen unter den Heilmitteln am meisten die 

Krähenaugen, indem diese nicht nur ein einseitiges Kopfweh und die übrigen Beschwerden 

dieses Krankheitsfalles in treffender Ähnlichkeit hervorbringen, sondern auch ganz besonders 

die Eigenheit haben, die stärksten Übel früh in den Morgenstunden zu erregen, (siehe Reine 

Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 1. Band). 

Überdies sind sie auch ein hauptsächliches Gegenmittel des Kaffees und waren also hier jeder 

anderen Arznei vorzuziehen. 

Eben dieser Ähnlichkeit und der großen Angegriffenheit des Kranken wegen reichte ich die-

sem nun ein Oktilliontel Gran Nux vomica, bei Entfernung aller anderen arzneilichen Einflüs-

se, und zwar abends, als der besten Zeit, dieses Mittel zu geben. 

Resultat 

Auch in dieser so kleinen Gabe wirkte das Mittel noch stark. 

Den folgenden Morgen war der Anfall von großer Heftigkeit und langer Dauer; erst nachmit-

tags 2 Uhr konnte der Kranke das Bett verlassen und fühlte sich auch dann nicht ganz frei, 

den zweiten Tag war der Schmerz noch bedeutend, doch schon schwächer, von jetzt an nahm 

er indes so ab, dass er bereits nach 3 Tagen, den 3. Oktober, nicht mehr zum Ausbruch kam, 

sondern es in den Frühstunden nur noch ein wenig über dem Auge zuckte. 

Vier Tage später wurde jedoch dieses Zucken wieder stärker, er hatte eine dumpfe Empfin-

dung an der Stelle und bisweilen fuhren einzelne Stiche über den Augenbrauen hin. 

Dabei zeigten sich folgende schwächer Symptome: 

Fließender Schnupfen mit Wundheit der Nase und Eingenommenheit des Kopfes. 

Husten mit etwas Schleimauswurf, erregt durch eine scharrige Empfindung in der Kehle. 

Reichlicher Schweiß nach Mitternacht, auf den er sich unwohl fühlt. 

Da dies ein paar Tage so blieb, so reichte ich ihm den 10. Oktober, also 13 Tage nach dem 

Einnehmen der Nux vomica, dieselbe noch einmal in derselben Gabe. 

Zwar trifft es selten, dass ein homöopathisches Mittel ohne Zwischengebrauch eines anderen 

wiederholt würde, doch ist dies allerdings erforderlich, wo die gewählte Arznei ganz treffend, 

für diesen Fall spezifisch war, indessen die vorhandene Krankheit nicht durch eine Gabe zu 

tilgen vermochte, weil der Organismus sich zu sehr an dieselbe gewöhnt hatte. 

Der Erfolg rechtfertigte auch dieses Verfahren, der Kranke war nach ein paar Tagen völlig 

von seinem Leiden befreit und ist es bis auf den heutigen Tag." 
(W. E. Wislicenus, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd.  2 (1823), Heft 1, S. 146-150) 
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Tägliches Erbrechen warmer Speisen, bei einem 42jährigen Mann 
[33] "A. G., ein robuster Lohnarbeiter von 42 Jahren, wandte sich im Frühling des Jahres 

[1823] mit dem Gesuch an mich, ihm ein Brechmittel zu verordnen, weil er bereits seit 9 Wo-

chen am täglichen Erbrechen leide und ein früher genommenes Brechmittel noch nicht gehol-

fen habe. 

Aus der näheren Untersuchung ergab sich folgendes 

Krankheitsbild 

Nach jeder Mittagsmahlzeit Erbrechen der genossenen Speisen, sehr schnell nach dem Essen, 

wenn die Speisen warm waren und er vielleicht überdies sie etwas eilig zu sich nahm, später 

bei ruhigem Genuss mehr kalter - wenigstens nicht warmer - Nahrungsmittel; heiße musste er 

daher ganz vermeiden, weil sein Magen sie fast augenblicklich zurückgab. 

Zu anderen Tageszeiten brach er nicht, pflegte auch da nur kalte Speisen zu genießen. 

Das Übel war seit seinem Entstehen vor 9 Wochen täglich erschienen. 

In der Herzgrube beim Aufdrücken eine beklemmende Empfindung, doch kein wirklicher 

Schmerz. 

Beklemmung der Brust bei schnellerem Gehen, es spannt dann und das Atmen wird schwerer. 

Diese Beschwerde war, seiner Angabe zu Folge, nach einer vor 6 Monaten überstandenen 

Brustkrankheit (wahrscheinlich entzündlicher Natur) zurückgeblieben. 

Appetit wenig verringert, Zunge sehr wenig belegt, fast rein. 

Nachts wacht er bisweilen auf wegen innerer Wärme, gegen Morgen öfters ein gelinder 

Schweiß. 

An seinem übrigen Befinden ließ sich nichts Krankhaftes entdecken, sein starker Körper hatte 

dies Übel ertragen, ohne sehr dadurch angegriffen oder geschwächt zu werden; der Kranke 

hatte als Soldat seit seinen jüngeren Jahren mehreren Feldzügen beigewohnt, war dadurch hart 

geworden und hatte auch sein jetziges Übel bisher wenig geachtet. 

Seine Lebensart war ziemlich natürlich; er trank zwar Kaffee und geistige Getränke, doch 

beide mäßig.  

Therapie 

Zuerst benahm ich dem Kranken seinen Wahn einer nötigen Ausleerung festsitzender Unrei-

nigkeiten und untersagte ihm Kaffee und Branntwein. 

Als homöopathisches Heilmittel für diesen Fall wählte ich die Pulsatille (Anemone praten-

sis), welche nicht nur das Erbrechen der Speisen erregt, sondern auch den übrigen Beschwer-

den sehr ähnliche Symptome hervorbringt. 

Teils wegen der starken Körperbeschaffenheit des Patienten, teils weil ich doch nicht ganz 

gewiss war, ob er jede kleine andersartige arzneiliche Einwirkung verhüten möchte, ließ ich 

ihn eine ziemlich starke homöopathische Gabe der Pulsatille, eine Hundertstel eines Tropfens 

des ausgepressten Saftes und zwar nachmittags einige Zeit nach dem Erbrechen nehmen, da-

mit die Erstwirkung des Mittels nicht gerade mit der Erneuerung des Übels zusammenträfe. 

Resultat 

Den andern Tag berichtete mir der Kranke, er habe heute nach Tische schneller und stärker 

gebrochen, als sonst und es trat also eine wirkliche homöopathische Erhöhung nach dem Mit-

tel ein. 

Desto günstiger zeigte sich die Wirkung nachher, schon den folgenden Tag kehrte das Erbre-

chen nicht wieder zurück, wie überhaupt gar nicht, er konnte nun ohne Anstoß warme Speisen 

genießen. 

Auch die übrigen Beschwerden waren verschwunden." 
(W. E. Wislicenus, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 1, S. 150-152) 
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Wiederkehrende Augenentzündungen mit Hornhautgeschwür, 

 bei einem Mann in den besten Jahren 
[34] "K., ein Mann in den besten Jahren, robuster Konstitution, war seit längerer Zeit sehr 

geneigt zu einer Art Augenentzündung. 

Von Zeit zu Zeit litt er an diesem Übel, das, nach dem Grade seiner Heftigkeit, einen längeren 

oder kürzeren Verlauf hielt und dann von selbst allmählich einem unvollkommenen Gesund-

heitszustande Platz zu machen pflegte. 

Im August 1820 empfand er ein heftiges Drücken im linken Auge, das er anfangs, gleichsam 

gewöhnt an einen fortwährend mehr oder weniger abnormen Zustand seiner Augen, wenig 

achtete, nach mehreren Tagen aber, bei stufenweiser Verschlimmerung desselben, doch für 

wichtig genug hielt, um mit einem Arzte darüber zu sprechen. 

Bei genauerer Untersuchung zeigte sich das linke Auge oberflächlich entzündet, und mit ei-

nem nicht unbedeutenden Hornhautgeschwüre bedeckt. 

Dieses letztere ward, nachdem man die Entzündung durch äußere Mittel ziemlich gehoben 

hatte, längere Zeit, täglich mehrmals, mit Opiumtinktur betupft und begann auf diese Weise 

langsam zu vernarben. 

Jetzt entstand nach einer Erkältung plötzlich eine so heftige Entzündung dieses, in scheinbarer 

Genesung begriffenen Auges, wie sie der Kranke nie zuvor erlitten hatte. 

Es wurden deshalb sogleich möglichst nahe an das leidende Organ Blutegel gesetzt, die auch 

fast augenblicklich die obwaltenden heftigen Schmerzen mäßigten. 

Hierauf ließ man die graue Quecksilbersalbe um das Auge herum früh und abends einreiben, 

wendete die gewöhnlichen Fomentationen an und verordnete für die innere Behandlung Ab-

führmittel, deren Hauptbestandteil Kalomel war. 

Allein, so sorgsam auch alle diese Maßregeln befolgt wurden, so wollten sie doch nicht die 

beabsichtigte Genesung herbeiführen; vielmehr blieb die Entzündung unverrückt stehen, und 

selbst die Schmerzen, welche durch die örtliche Blutentziehung nur momentan gemäßigt wor-

den waren, hatten ihr ursprüngliche Heftigkeit wieder erreicht. 

Bei diesen misslichen Umständen äußerte der handelnde Arzt, welcher, mit dem homöopathi-

schen System nicht unbekannt, dennoch aus Besorgnis, Schaden zu verursachen, nie eine Kur 

im Geiste derselben zu unternehmen gewagt hatte, gegen mich den Wunsch, ein Heilmittel zu 

kennen, dass dem vorliegenden Augenübel homöopathisch entspräche, und ohne irgend einen 

Nachteil zu bringen, schnelle Heilung herbeizuführen vermöchte. 

Auf meine Bitte führte er mich zu dem Kranken; wir untersuchten gemeinschaftlich nochmals 

auf das Genaueste seinen ganzen Zustand und fanden nachstehendes 

Krankheitsbild 

Das ganze linke Auge scheint größer geworden zu sein, und seine Bedeckungen sind außeror-

dentlich angeschwollen. 

Die Albuginea ist blutrot von strotzenden Gefäßen. 

Die Cornea erscheint getrübt, wie mit feinem Staub bedeckt, und das vor einiger Zeit fast ver-

narbte Geschwür auf derselben ist wieder in voller Eiterung begriffen und bedeutend tiefer 

und breiter geworden. 

Zugleich kann das Auge kein Licht vertragen. 

Fortwährend quälen den Kranken im ganzen Umfange der Augenhöhle sehr arge drückende 

Schmerzen, die bei Bewegung der Augenlider und vorzüglich, wenn er sich dem Sonnen-

lichte (selbst bei verschlossenen Augenlidern) aussetzt, auf das Fürchterlichste erhöht werden 

und ihn fast zur Verzweiflung treiben. 

Dann nimmt der Schmerz zugleich den ganzen Kopf ein und raubt dem Leidenden alle Ruhe 

und Besinnung. 

Therapie 

Dieser Art von Augenentzündung mit allen ihren Eigentümlichkeiten entsprach als homöopa-

thisches Heilmittel am meisten der Schwefel, dessen Erstwirkungen, mit jenen zusammenge-
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halten, ein auffallend ähnliches Leiden darstellten (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel 

Hahnemann, 4. Band), und darum ward er in diesem Falle mit Recht als spezifisch erkannt. 

Die bisherige Behandlung war seit dem gestrigen Morgen gänzlich ausgesetzt worden, und 

wenngleich zu wünschen gewesen wäre, dass man den Kranken noch länger ohne Arznei hät-

te lassen dürfen, um dem homöopathischen Heilverfahren ein ganz reines, von jedem stören-

den Einflusse früher in Gebrauch gezogener Medikamente freies Feld zu verschaffen, so 

konnten doch die Anstalten zur schleunigsten Hilfe nicht füglich weiter hinausgeschoben 

werden, ohne den Leidenden der ohnedies drohenden Gefahr, einen der edelsten Sinne un-

wiederbringlich zu verlieren, noch näher zu bringen. 

Wir gaben ihm daher ohne Zeitverlust am 29. August gegen Abend eine Arzneidosis, welche 

1/10000 eines Grans reinen Schwefels enthielt. 

Resultat 

Der Erfolg war über alle Erwartung günstig. 

Schon am frühen Morgen des folgenden Tages sahen wir unseren Kranken wieder, fanden 

aber zu unserem Erstaunen keine Spur der früheren Entzündung mehr. 

Er hatte sich zur gewöhnlichen Zeit schlafen gelegt, und nicht ein einziges Mal die ganze 

Nacht hindurch war seine Ruhe unterbrochen worden, während die vorhergehenden Nächte 

meist schlaflos und unter peinlichen Schmerzen zugebracht worden waren. 

Er erwachte endlich mit dem neuen Tage heiter, gestärkt und erquickt, wundert sich, dass von 

den gestrigen Schmerzen auch nicht die leiseste Empfindung ihm geblieben ist, und traut 

kaum seiner eigenen Wahrnehmung, als er sich im Spiegel besieht und das vorher kranke Au-

ge dem gesunden völlig ähnlich findet. 

Wie durch eine Wunder sieht und fühlt er sich vollkommen genesen. 

Nur die einzige Anwesenheit des Hornhautgeschwüres verriet noch den vorausgegangenen 

Krankheitszustand, aber selbst dieses hatte bereits eine gutartigere Beschaffenheit angenom-

men und vernarbte hierauf von selbst in wenigen Tagen. 

Mit dieser letzten Augenentzündung verschwand zugleich alle frühere Neigung zu dieser 

Krankheitsart. 

Der Genesene erfreut sich noch heute der vollkommensten Gesundheit, ohne je wieder eine 

Andeutung der ehemaligen, so häufig ihn heimsuchenden Augenleiden verspürt zu haben. 

So wirksam erwies sich ein ungemein kleiner Teil des, hier homöopathischen Schwefels ge-

gen ein wahrhaft gefahrdrohendes körperliches Leiden, das hartnäckig den großen, im Geiste 

der Allopathie angewendeten Arzneigaben Trotz geboten hatte; so schnell - in wenigen Stun-

den - vertilgte er jede Spur eines Übels, das, auf allopathischem Wege bezwungen, nur lang-

sam sich zu entfernen pflegt. 

Öder möchte man auch hier allen Erfolg der Naturheilkraft zuschreiben? 

Dann muss man wenigstens gestehen, dass die Natur dem homöopathischen Verfahren güns-

tiger zu sein scheint, als dem allopathischen, indem ihre wirksame Dazwischenkunst sich - 

wunderbar genug - wie ein deus ex machina - fast immer nur nach der Anwendung eines ho-

möopathischen Mittel ereignet. 

Und dies ist, dünkt mich, Grund genug, die homöopathische Heilart, wären auch ihre kleinen 

Arzneigaben sämtlich, im Sinne ihrer Gegner, für nichts zu achten, jeder anderen vorzuzie-

hen." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 2, S. 100-104) 

 

 

Lähmungsartige Beschwerden der Harnwerkzeuge,  

bei einem Mann von etwa 50 Jahren 
[35] "H., ein Mann von etwa 50 Jahren, nicht eben robustem Körperbau, heiteren, lebhaften 

Temperaments, erlitt, ungeachtet er sehr naturgemäß lebte und sich täglich Bewegung in frei-

er Luft machte, zu Anfang des Jahres 1821 eine eigenartige Krankheit der Harnwerkzeuge. 
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Längere Zeit schenkte er diesem Übel wenig Aufmerksamkeit, weil er sich mit der Hoffnung 

schmeichelte, es werde, wie so manches leichte Gebrechen, von selbst wieder verschwinden; 

allein, als mehrere Monate darüber vergingen und sein krankhafter Zustand sich allmählich 

mehr und mehr verstärkte, ward er in dem Grade ängstlich, als er vorher gleichgültig gewesen 

war. 

Um diese Zeit, im April des genannten Jahres, wendete er sich, Hilfe suchend, an mich und 

seine umständliche schriftliche Erzählung ergab dann folgendes 

Krankheitsbild 

Am Tage muss er weit öfter harnen, als ehedem in gesundem Zustande; er hat fast beständig 

Harndrang; gleichwohl geht sehr wenig Urin und dieses Wenige äußerst schwer, nur mit star-

kem Pressen und oft bloß tropfenweise, mit Brennen in der Harnröhre, fort. 

In der Nacht steht er zwar selten zum Harnen auf, bemerkt aber fast immer nach dem Erwa-

chen, dass ihm unwillkürlich einiger Urin entgangen ist. 

Therapie 

Diese Art von Strangurie, wie sie sich in vorliegenden Symptomen aussprach, schien sich 

unter den Erstwirkungen mehrerer wohlgeprüfter Arzneimittel in Ähnlichkeit wieder zu fin-

den; ich wählte aber unter allen die Belladonne (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Sa-

muel Hahnemann, 1. Teil) am liebsten wegen ihrer langdauernden Wirkung, da von einem, 

kürzere Zeit wirkenden Mittel in einem so chronischen Leiden, wie das vorhandene, weniger 

zu erwarten war. 

Der Kranke erhielt auch eine ziemlich starke Arzneigabe, weil sein Organismus noch stark 

und kräftig war; nämlich einen Tropfen, welcher ein Milliontel eines Tropfens der, vor-

schriftsmäßig bereiteten, Belladonnentinktur enthielt. 

An seiner Lebensweise, war, wie gesagt, nichts auszusetzen. 

Resultat 

Nach 14 Tagen erhielt ich wieder Nachricht von dem Leidenden; allein sie entsprach durchaus 

nicht meinen Erwartungen, denn es hatte sich im Mindesten nicht mit ihm gebessert - das 

ganze Übel mit allen seinen Eigentümlichkeiten war noch dasselbe. 

In der Vermutung, dass ich unter den entsprechenden Medikamenten doch vielleicht nicht das 

zunächst passende gewählt haben möchte, verglich ich die Erscheinungen der Krankheit 

nochmals genau mit den Erstwirkungen der bekannten Arzneistoffe und fand so Pulsatille 

und Bilsenkraut (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. und 4. Teil) 

am entsprechendsten. 

Der Kranke erhielt demnach zuerst ein Milliontel eines Tropfens der Pulsatillentinktur und 10 

Tage später ein Billiontel eines Tropfens der Bilsenkrauttinktur. 

Allein auch von diesen Mitteln behauptete er nach Verfluss ihrer Wirkungsdauer keinen Er-

folg gespürt zu haben. 

Auch die Stefanskörner, welche ich, im Vertrauen auf die Ähnlichkeit ihrer Erstwirkungen 

mit dem hartnäckigen Harnleiden (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahne-

mann, 5. Teil) jetzt noch in Gebrauch zog und wovon ich ihm eine Arzneigabe reichte, welche 

ein Milliontel eines Tropfens ihrer, mit Weingeist bereiteten Tinktur enthielt, führten mich 

dem Ziele keinen Schritt näher. 

Mittlerweile war der Leidende um so ängstlicher und ungeduldiger geworden, da sein Übel, 

statt abzunehmen, sich merklich verschlimmert hatte. 

Mir selbst war dieser Hergang rätselhaft, und da ich fest überzeugt war, dass mein Kranker 

nichts Diätwidriges in den Gang der Kur gemischt hatte, indem er, selbst mit dem Wesen der 

homöopathischen Heilkunst vertraut, die Notwendigkeit einer strengen Befolgung meiner 

Vorschriften einsah, so konnte nur die einzige Möglichkeit einer, im Verborgenen fortwalten-

den Unterhaltungsursache, oder einer mangelhaften Beschreibung aller Eigentümlichkeiten 

des Krankheitsfalles noch einige Hoffnung zur Erlangung des fehlenden Aufschlusses ertei-

len. 
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Ich lud daher den Verzagenden, welcher in einiger Entfernung von meinem Wohnorte lebte, 

zu mir ein, und diese Maßregel hatte dann auch einen über Erwarten günstigen Erfolg. 

Zwar ließ sich eine Ursache, die das Übel unterhalten haben konnte, auf keine Weise entde-

cken, allein meine eifrigen und genauen Nachforschungen lieferten, ganz verschieden von 

seinen schriftlichen Erklärungen, ein neues, eigentümliches 

Krankheitsbild 

Am Tage sehr häufiger Harndrang; fast alle halbe Stunden treibt es ihn, die Blase zu entlee-

ren. 

In dem ersten Augenblicke entgehen ihm einige Tropfen unwillkürlich und will er dann - bei 

fortwährendem Drange - mehr Urin lassen, so presst er einige Zeit lang vergebens, dann geht 

derselbe unter mitwirkender Anstrengung der Bauchmuskeln nur in einzelnen Tropfen und (in 

dem Augenblicke, wo die Bauchmuskeln mitwirkten) schubweise fort. 

Dabei fühlt er es gar nicht eigentlich, wenn der Urin durch die Harnröhre hervordringt, 

gleichsam, als wäre diese unempfindlich, und überhaupt fühlt er keinen Schmerz beim Har-

nen, vielmehr deuchtet es ihn, als wären die Harnwerkzeuge untätig und empfindungslos. 

Über dem Bemühen, das Wasser abzuschlagen, vergehen oft 10 Minuten und es ist dann doch 

nur eine kleine Quantität, die er gelassen hat. 

Etwas leichter, bisweilen sogar in einem dünnen, langsamen Strahle, den er aber auch kaum in 

der Harnröhre fühlt, geht der Urin dann von ihm ab, wenn er in einer halbsitzenden Stellung 

mit angezogenen Schenkeln ihn zu lassen versucht. 

In der Nacht entgeht ihm der Urin unwillkürlich, wie er jedes Mal nach dem Erwachen be-

merkt. 

Seit er mit diesem Übel behaftet ist, hat sich der ehemalige Schnupfen, an welchem er fort-

während litt, gänzlich verloren. 

Seine Esslust ist geringer, als sonst, ob er gleich keinen fremdartigen Geschmack von den 

Speisen empfindet und übrigens in seinem Befinden nichts verändert ist. 

Seine vorige Heiterkeit hat merklich abgenommen; er ist zaghaft, niedergeschlagen, bedenk-

lich. 

Therapie 

Wenn das frühere Krankheitsbild, welches aus der eigenen Relation des Kranken geschöpft 

war, auf einen Zustand abnorm erhörter Reizbarkeit (im Wechsel mit dem gegenteiligen Zu-

stande krankhaft verminderter Reizbarkeit, der sich nur des Nachts offenbarte) schließen ließ, 

so ging aus der, später von mir selbst gefundenen Krankheitszeichengruppe gerade das Ge-

genteil - eine eigentümliche lähmungsartige Untätigkeit der Harnwerkzeuge hervor. 

Es ward nun begreiflich, warum alle früher angewendeten Heilmittel nicht geholfen hatten. 

Sie konnten nicht helfen, weil sie zu dem Krankheitsfalle in enantiopathischer (gegenteiliger) 

Heilziehung standen, konnten nicht einmal eine merkliche momentane Erleichterung ver-

schaffen, weil sie dazu in zu geringer Gabe gereicht worden waren. 

In vollendetster Ähnlichkeit entsprach dem klar vorliegenden Krankheitszustande der Südpol 

des Magnets (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Teil) wie eine 

genaue Vergleichung seiner Erstwirkungen mit den Erscheinungen des Übels unwiderleglich 

bewies. 

Ich ließ daher meinen Kranken ohne Verzug (am 18. Juni) ein zehnzölliges Magnetstäbchen, 

wie es der Begründer der homöopathischen Heilkunst zum medizinischen Gebrauche emp-

fiehlt (vergleiche Reine Arzneimittellehre a. a. O.) 10 Minuten lang mit einer Fingerspitze 

berühren und ihn dann unter Aufrichtung seiner sehr gesunkenen Hoffnung nach Hause rei-

sen. 

Resultat 

Der Bericht, welchen ich nach 14 Tagen von ihm erhielt, lautete sehr erfreulich.  
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Schon am 23. des Monats hatte sich, als Vorbote der wiederkehrenden Gesundheit, der ehe-

malige Schnupfen wieder eingefunden *; zugleich war der Harndrang seltener, der Abfluss 

etwas leichter und mehr Urin auf einmal gelassen worden. 

* Man beobachtet nicht selten, dass in Krankheiten, welche nach Unterdrückung gewohnter Ausleerungen, z. B. 

wie hier einer Schnupfens, oder chronischer Fußschweiße usw. entstanden sind, und bereits oft sehr lange ge-

dauert haben, bald nach dem Einnehmen des homöopathisch angemessenen Mittels unter schneller und dauerhaf-

ter Beseitigung der eben vorhandenen Krankheitserscheinungen, gegen welche das homöopathische Mittel ge-

wählt und gerichtet war, zugleich auch die lange Zeit hindurch unterdrückten Ausleerungen, welche man auf 

allopathischem Wege oft vergebens herzustellen bemüht war, wieder hervortreten. 

Man würde sehr irren, wenn man dieses offenbare Verschwinden der Krankheit allein von dem gleichzeitigen 

eigenmächtigen Wiedererscheinen der gewohnten Ausleerung, herleiten wollte; beides ist Heilwirkung der ho-

möopathischen Arznei, welche die gebundene oder verirrte Kraft des Organismus entfesselt und zu normaler 

Tätigkeit zurückführt. 

Diese anfangende Besserung hatte sich täglich bedeutender und auffallender gezeigt und am 

28. Juni (10 Tage nach der Anwendung des Magnets) war von dem unwillkürlichen nächtli-

chen Harnen nichts mehr zu spüren gewesen. 

Der Kranke konnte jetzt (nach 14 Tagen) den Urin ohne Anstrengung lassen, auch tröpfelte er 

nicht mehr beim ersten Beginnen des Harndranges von selbst ab. 

Die Speisen wurden mit Appetit genossen und die ehemalige gute Laune war vollständig zu-

rückgekehrt. 

Nur etwas schwach und langsam war noch der Strahl des abfließenden Urins und in die 

Harnwege schien noch nicht das natürliche Gefühl ganz zurückgekehrt zu sein. 

Ich wendete deshalb den Magnet jetzt noch einmal, aber nur 5 Minuten lang an, und hatte die 

Freude, die vollständigste Genesung darauf erfolgen zu sehen. 

Bei Erzählung dieser Heilungsgeschichte bin ich mit Fleiß etwas umständlich und weitläufig 

gewesen, um denjenigen zu willfahren, welche es den Mitarbeitern am Archive für die homö-

opathische Heilkunst zum Vorwurfe angerechnet, dass sie nur gelungene homöopathische 

Heilungen erzählen, und den Wunsch geäußert haben, man möchte auch misslungene Versu-

che, auf homöopathischem Wege Krankheiten zu heilen, öffentlich bekannt machen. 

Die hier vorgetragene Heilungsgeschichte stellt zugleich einen Fall anfangs misslungener 

homöopathischer Heilung dar, legt aber auch die Ursachen dieses Herganges so deutlich vor 

Augen, dass daraus unmöglich ein Zweifel an der Allgemeingültigkeit des obersten homöopa-

thischen Heilgesetzes erwachsen kann. 

Ich bin auch für mich überzeugt, dass dieser Allgemeingültigkeit überhaupt durch keinen Fall 

misslungener homöopathischer Heilung irgend ein Eintrag geschehen könne, und wenn ich 

gleich gern zugebe, dass nicht immer gerade die, in der eben erzählten Heilungsgeschichte 

obwaltende, Veranlassung zum Misslingen der Heilung durchgängig als Hindernis eines güns-

tigen Erfolges gelten möge, so wird doch gewiss niemand in Abrede stellen, dass die Aussa-

gen der Kranken, vorzüglich derer aus der ungebildeten Klasse, oft im höchsten Grade unzu-

verlässig (selbst schon für den allopathischen Arzt, wie viel mehr nicht für den homöopathi-

schen Arzt!) sind und dass es oft eine ungemein schwierig zu lösende Aufgabe für den Arzt 

ist, die wahre Krankheitszeichengruppe mit allen ihren feinen und feinsten Eigentümlichkei-

ten vollständig auszumitteln, dass folglich gerade diese Umstände sehr oft wenigstens eine 

homöopathische Heilung verhindern können, der Unfolgsamkeit der Kranken und der absicht-

lichen Verhehlung angewöhnter Lieblingstorheiten, die als unterhaltende Ursache mitwirken, 

gar nicht zu gedenken." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 2, S. 104-112) 
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Bluthusten bis hin zum Blutsturz seit mehreren Jahren,  

bei einem 50jährigen Mann 
[36] "L., ein Kürschner von etwa 50 Jahren, hagerer Gestalt, hatte bereits seit vielen Jahren 

von Zeit zu Zeit Blut ausgeworfen, vor 4 Jahren aber einen wirklichen Blutsturz erlitten, der 

während einer ärztlichen Behandlung zwar gehoben worden war, aber doch eine größere Nei-

gung zum Blutspucken zurückgelassen hatte, so, dass letzteres sich nach dieser Zeit häufiger, 

als ehedem, ereignete. 

Endlich erlitt er einen neuen Blutsturz, der so heftig war und so oft wiederkehrte, dass sein 

Leben in hoher Gefahr zu schweben schien. 

Er vertraute sich einem Arzte in der Nähe an, verspürte aber keine Besserung seines bedenkli-

chen Zustandes und wendete sich endlich, nachdem er 3 Wochen lang gelitten hatte, am 13. 

September 1821 an mich. 

Was mir von den näheren Umständen seiner Krankheit mitgeteilt wurde, gab wesentlich fol-

gendes 

Krankheitsbild 

Sobald er hustet, kommt es ihm mit Weichlichkeitsempfindung so warm aus der Brust herauf 

und er wirft dann eine Menge hellroten Blutes aus, wobei er ein sehr schmerzliches Gefühl im 

unteren Teile der Brust über der Herzgrube hat. 

Ein solcher Auswurf ereignet sich den Tag über mehrmals, oft vier- bis fünfmal; setzt er aber 

ja einmal (was selten geschieht) einen Tag aus, so ist er den folgenden Tag desto häufiger. 

Bisweilen wirft er 1 Nösel [ca. 500 ml] voll Blut auf einmal aus. 

Außer dem Auswurfe spürt er stets ein eigenes Schwächegefühl des Herzens - als wäre es in 

einer zitternden Bewegung, - verbunden mit einer ängstlichen Beklommenheit der Brust, und 

am fühlbarsten ist dieser Zustand unmittelbar nach dem Bluthusten. 

Der Appetit ist ihm ganz vergangen, wiewohl er von den Speisen einen natürlichen Ge-

schmack empfindet; genießt er aber ja etwas Weniges, so erregt es ihm heftiges Drücken in 

der Herzgrube. 

Er klagt nicht über Hitze und Schweiß und ist mehr zum Froste geneigt. 

Nur alle 2 Tage hat er harten Stuhlgang. 

Er ist sehr schwach, matt und abgezehrt und verzweifelt an seinem Leben. 

Therapie 

Alle Umstände zusammengenommen, schien Wurzelsumach und demnächst Porst [Ledum] 

für diesen Krankheitsfall am angemessensten zu sein (vergleiche Reine Arzneimittellehre von 

Samuel Hahnemann, 2. und 4. Teil). 

Auch schickte ich, weil der Kranke ziemlich entfernt wohnte und ich eine baldige Nachricht 

von ihm nicht erwarten durfte, ihm beide Mittel und zwar von jedem eine Gabe, die ein Quin-

tilliontel eines Tropfens der konzentrierten, vorschriftsmäßig bereiteten Tinktur enthielt, je-

doch mit dem Bedeuten, dass er die erste Gabe - Wurzelsumach - sogleich, die andere - Porst 

- aber 8 Tage später einnehmen möchte. 

Aus seiner Diät ward übrigens nur der Kaffee entfernt, weil sie sonst nichts Nachteiliges ent-

hielt, sondern aus gesunden, rein nährenden und durstlöschenden Speisen und Getränken be-

stand. 

Bier ward ihm nur selten zu trinken erlaubt; dagegen gestattete ich ihm einen selbstbereiteten 

Gerstentrank, dessen er sich zeither schon bedient hatte. 

Resultat 

Vierzehn Tage später, am 28. September, ward mir gemeldet, dass nach der ersten Arzneigabe 

noch einmal ein starker Hustenanfall mit bedeutendem Blutauswurf, seitdem aber keiner mehr 

erfolgt wäre; der Kranke hätte mehr Appetit, selbst regelmäßigere Ausleerungen bekommen, 

fühlte sich frei von jeder Beängstigung und Beklemmung der Brust und wäre weit heiterer 

gestimmt. 

Nur über große Mattigkeit müsste er noch Klage führen. 
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Um auch dieser letzten Krankheitserscheinung zweckmäßig zu begegnen, schickte ich ihm ein 

Quadrilliontel eines Tropfens starker Chinatinktur, die nach wohlbegründeten Erfahrungen 

den Kraftmangel, welcher von Säfteverlust herrührt, am besten homöopathisch beseitigt, weil 

dieser Arzneistoff an Gesunden für sich schon eine ganz eigentümliche Schwäche hervorzu-

bringen geneigt ist (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 3. Teil). 

Der Erfolg rechtfertigte auch diese Wahl vollkommen; denn am 8. Oktober hörte ich, dass der 

Genesene nun auch seine Kräfte wieder hätte und seinen Geschäften, wie ehemals, obliegen 

könnte. 

Bis heute hat sich noch keine Spur des überstandenen Übels wieder gezeigt, wie man mich 

nach eingezogenen Erkundigungen versicherte." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 2, S. 112-115) 

 

 

Eine Art wahnhafter Geisteszustand nach überstandenem Nervenfieber,  

bei einem 12jährigen Mädchen 
[37] "M., ein zwölfjähriges Mädchen, früher von gesunder Körperkonstitution und heiterem 

aufgewecktem Geiste, hatte nach der Aussage ihrer Eltern und dem Ausspruch der Ärzte vor 

einiger Zeit eine Art nervöses Fieber überstanden und litt gegenwärtig seit zwei Wochen an 

krampfhaften Zufällen, wogegen bereits mehrere Mittel, doch erfolglos, angewendet wor-

den waren. 

Da das Übel mit jedem Tage schlimmer wurde, so wendeten sich die Eltern des Kindes den 

27. April 1822 an mich, und ich fand bei genauer Erforschung der Krankheit nachstehendes 

Krankheitsbild 

Sie sitzt im Bette, wankt mit dem Kopf bald auf diese, bald auf jene Seite, sieht sich starr nach 

allen Seiten um, spricht verworren, undeutlich und meist von albernen Dingen (in gesunden 

Tagen sprach sie sehr verständig und ernst), oder verlangt auch wohl plötzlich in die Schule 

zu gehen. 

Wenn sie angeredet wird, versteht sie es und antwortet gehörig. 

Während sie im Bette liegt, greift sie beständig mit den Händen auf demselben umher, als ob 

sie etwas daselbst suche. 

Wenn sie nach etwas greifen will, greift sie fehl und entfernt vom Gegenstande. 

Alles, was ihr gesagt wird, deuchtet ihr lächerlich, und sie lacht oft und heftig darüber. 

Nachts oft trockener Husten. 

Bei trockenen Lippen und roter Zunge viel Durst. 

Stuhl und Appetit normal, bisweilen eine Art Heißhunger. 

Sehr unruhiger Schlaf. 

Therapie 

Bei sorgfältiger Vergleichung dieses Krankheitsbildes mit den in ihren reinen Wirkungen be-

kannten Arzneistoffen zeigte sich das Bilsenkraut als das ihm ähnlichste, also auch am meis-

ten geeignete Heilmittel. 

Unter Entfernung alles diätetisch Störenden erhielt die Kranke den 27ten abends ein Trillion-

tel Gran Bilsenkraut in Auflösung; Brotwasser, Zuckerwasser, einfach leichte Spiesen wurden 

gestattet. 

Resultat 

Bald nach dem Einnehmen obgenannter Gabe Bilsenkraut traten alle Zufälle erhöht auf (ho-

möopathische Verschlimmerung), was etwa eine Stunde lang dauerte; dann schlief sie ein, 

schlief ruhig, die Haut wurde feucht *, was sonst nicht der Fall war, und befand sich am fol-

genden Tage auffallend wohler, Lachen und Umhergreifen war weit gelinder. 

* Dieser Schweiß ist reine Heilwirkung des homöopathischen Mittels, als wodurch die vorher krankhafte Tro-

ckenheit der Haut beseitigt worden. Man würde irren, diesen Schweiß als von sich selbst entstanden, als freiwil-

lige Krisis anzusehen. 
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Den 29ten war ihr Zustand folgender: 

Schwindel, wie drehend im Kopfe; Schweiß in der Nacht, nur wenn sie sich zudeckt; mäßiger 

Durst; sie kann mit den Händen nicht recht zugreifen. 

Der früher trockene Husten ist jetzt locker, mit gelindem Auswurf. 

Die Sprachorgane sind wie gelähmt, sie kann, was sie sagen will, nicht recht herausbringen. 

Da nun die Besserung nicht nur still zu stehen schien, sondern auch neue Symptome sich dazu 

gesellten, so reichte ich ihr noch denselben Abend, als das nächstpassende Mittel, einen 

Quadrilliontel Gran Belladonna. 

Den nächste Tag war bereits jede Spur von Krankheit verschwunden, sie konnte ganz unge-

hindert sprechen und zugreifen, schwitzte auch nicht mehr, die Kräfte nahmen immer mehr zu 

und sie ist bis diesen Tag (im Februar 1823) vollkommen gesund geblieben." 
(Theodor Rückert, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 2, S. 116-118) 

 

 

Bauchkoliken zum Verzweifeln, bei einer 26jährigen Frau,  

einige Wochen nach Entbindung 
[38] "Frau L., 26 Jahre alt, war Ende November 1822 glücklich entbunden worden, und alle 

Wochenverrichtungen waren in der gehörigen Ordnung, als sich nach einigen, völlig gesun-

den Tagen mehrere krankhafte Erscheinungen zeigten, namentlich stechendes Kopfweh, Ap-

petitlosigkeit, träger Stuhl, Schlaflosigkeit, Hitze mit Gesichtsröte und Durst, starker Schweiß 

nach jeder Bewegung im Bette, große Schwäche. 

Sie stillte ihr Kind; die Lochien waren ganz normal. 

Sie wendete sich deshalb an mich, und ein Quintilliontel Gran Krähenaugen, welchen sie den 

7. Dezember abends bekam, beseitigte in wenigen Stunden die Beschwerden, so dass sie den 

folgenden Tag ausgehen und ihre Geschäfte verrichten konnte. 

Bald darauf erkältete sie sich und bekam heftige Leibschmerzen, welche, täglich zunehmend, 

sie den 2. Januar 1823 nötigten, sich von neuem an mich zu wenden. 

Krankheitsbild 

Reißen in der Stirn; es will da alles heraus. 

Wenig Appetit und bitterlicher Geschmack. 

Heftiges Leibweh; wenn der Anfall kommt, gehen zuerst einige Blähungen ab, dann fängt es 

an, heftig im Leibe zu schneiden, wie mit Messern, als sollte alles zerrissen und zertrümmert 

werden. 

Keine Lage des Körpers verschafft ihr Ruhe oder Linderung; sie muss vor Schmerz laut 

schreien; sie will verzweifeln. 

Zugleich mit diesem Schneiden gibt es ihr heftige Stiche in der Gegend des rechten Ovariums, 

welche zuletzt in ein Brennen übergehen. 

Genanntes Stechen ist auch öfters ohne das Schneiden vorhanden. 

Zugleich mit dem Schneiden zieht es wie ein Reißen in die Beine, besonders in das rechte. 

Bei den Schmerzen Frösteln; bei dem nicht harten Stuhlgange kneipend-zusammenziehender 

Schmerz im Mastdarme. 

Diese Kolikanfälle kommen des Tages einige Male, öfterer aber des Nachts, worauf sie sehr 

entkräftet ist. 

Therapie 

Coloquinte, fähig einen sehr ähnlichen Zustand bei Gesunden zu erregen (siehe Reine Arz-

neimittellehre von Samuel Hahnemann, 6. Band), wurde aus diesem Grunde als das hier spe-

zifische Mittel gewählt, und die Kranke bekam den 2. Januar nachmittags 16 Uhr, kurz nach 

Beendigung eines Anfalls, ein Quadrilliontel Gran Coloquinte. 

Diät rein nährend; alles Störende wurde entfernt. 

 

 



 67 

Resultat 

Als ich die Kranke den 4. Januar besuchte, fand ich sie munter im Zimmer umhergehen, da sie 

vorher beständig liegen musste. 

Sie erzählte mir, seit dem Einnehmen habe sie keinen Anfall wieder gehabt; anfangs habe sich 

zwar der Schmerz bisweilen gezeigt, doch sehr gelind, so dass sie ihn gar nicht geachtet habe; 

jetzt bemerke sie gar nichts mehr davon. 

Den 9. Januar klagte sie, es sei seit einigen Tagen folgender Zustand eingetreten: 

Nachts Aufstoßen wie nach faulen Eiern. 

Nach dem Essen Druck in der Herzgrube. 

Druck tief im Unterleibe; sie muss oft zum Harnlassen gehen. 

Alles übrige war völlig normal. 

Sie erhielt zur Beseitigung dieses Restes der Krankheit das zunächst passende Mittel - Pulsa-

tille, - und zwar ein Trilliontel Gran in Auflösung, worauf sich bald alle Beschwerden gänz-

lich verloren, so dass ich sie den 14. Januar völlig genesen wiederfand." 
(Theodor Rückert, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 2, S. 118-120) 

 

 

Akute Leberentzündung bei einer 30jährigen Frau 
[39] "D., die Frau eines Bürgers in R., 30 Jahre alt, kräftiger Konstitution, munterer Gesichts-

farbe, sanguinisch-cholerischen Temperamentes, wurde den 19. November 1821 vormittags 

von einer Krankheit befallen, welche, mit jeder Stunde sich verschlimmernd, schon die nächs-

te Nacht, die sie völlig schlaflos zubrachte, äußerst quälend und beunruhigend wurde. 

Am nächsten Morgen ließ sie mich zu sich rufen, und eine genaue Untersuchung ergab nach-

stehendes 

Krankheitsbild 

In der Lebergegend, welche beträchtlich aufgetrieben war, empfand die Kranke spannende 

und heftig stechende Schmerzen, welche durch jede Inspiration und durch Husten vermehrt 

wurden, keinen äußeren Druck duldeten und zur Lage auf dem Rücken nötigten. 

Das Atmen war etwas erschwert, kurz und schmerzhaft. 

Die Magengegend tat ihr schrecklich weh, wie zerschlagen. 

Im rechten Schultergelenk ein Schmerz, wie verrenkt. 

Allgemeine Hitze. 

Öfters gelinder Schweiß. 

Der Puls war schnell, voll und etwas hart. 

Schlafen konnte sie gar nicht, teils vor Hitze, Unruhe und Bangigkeit, teils vor den Schmer-

zen. 

Die Hitze und Bangigkeit ließen sie auch die Bettdecke nicht dulden. 

Krampf in den Füßen, besonders aber in der rechten Wade. 

Ihr Durst war heftig, besonders des Nachts. 

Appetit hatte sie fast gar nicht, und nach dem Essen bekam sie gleich Drücken im Magen. 

Bitterer Geschmack; Aufstoßen wie nach faulen Eiern; Übelkeit und galliges Erbrechen. 

Zweimal des Tages durchfälliger Stuhl. 

Trüber und etwas rötlicher Urin, welcher bald einen ziegelmehlartigen Bodensatz machte. 

Höchst ärgerlich und zänkisch. 

Therapie 

Dieser akuten Krankheit (welche die Pathologie bloß mit dem Namen "Entzündung der Leber 

und zwar des oberen gewölbten Teils derselben" zu belegen pflegt), konnte keine unter den 

bis jetzt geprüften Arzneien angemessener sein, als Nux vomica, welche in einem gesunden 

Organismus alle oben verzeichnete Symptome ausgezeichnet hervorzubringen vermögend ist 

(siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 1. Teil). 



 68 

Die Kranke erhielt daher auch sogleich einen Tropfen von der dezillionfachen Verdünnung 

dieser Tinktur und ihre Diät wurde nach den bekannten Regeln der homöopathischen Diätetik 

festgesetzt. 

Resultat 

Welcher echte und nur einigermaßen schon geübte homöopathische Arzt hätte wohl hier an 

dem glücklichsten Erfolge des gewählten Heilmittels zweifeln können? 

Schon nach 12 Stunden, wo ich die Kranke wiedersah, war die Besserung auffallend. 

Die stechenden Schmerzen in der Lebergegend waren weniger heftig; die Übelkeit gering; das 

Erbrechen hatte sich nur noch einmal, kurz nach dem Einnehmen, eingestellt *, und der Zer-

schlagenheitsschmerz in der Magengegend sich sehr vermindert; das Aufstoßen kam seltener 

und der höchst lästige Krampf in den Füßen, und besonders in der rechten Wade, war fast 

völlig verschwunden; die nächste Nacht quälten sie die Hitze, Unruhe und Bangigkeit weni-

ger, und sie konnte mehrere Stunden schlafen. 

* Anm.: Diese Erfahrung habe ich oft gemacht, dass auf Nux vomica, gewöhnlich höchst kurze Zeit nach ge-

nommener Gabe, selbst der schwächsten, noch einmal Erbrechen erfolgte, sobald der Kranke mit an starker 

Übelkeit, Brecherlichkeit oder wohl gar Erbrechen selbst litt; nach demselben aber die Übelkeit mit jeder Stunde 

sich verminderte und kein Erbrechen wiederkehrte. 

Den zweiten Tag, als den 20. November, war die Besserung noch weit deutlicher, und den 23. 

November morgens konnte die Kranke über nichts weiter klagen, als über noch einiges Drü-

cken im Magen nach dem Essen, und über einen stemmenden, herausdrückenden Schmerz in 

der Lebergegend, welche nur noch wenig aufgetrieben war. 

Gegen diesen Rest der Krankheit wählte ich nun ein anderes Mittel, welches ihm am besten 

entsprach, ich meine das schwarze Quecksilberoxydul (siehe Reine Arzneimittellehre von 

Samuel Hahnemann, 1. Teil, 2. Auflage). 

Noch denselben Morgen reichte ich der Kranken davon 1/10000 Gran und nach drei Tagen 

war die ganze Krankheit glücklich gehoben, bis auf einen geringen Grad von Mattigkeit, wel-

che sich auch in wenigen Tagen völlig verlor. 

Auf die hier mitgeteilte Art habe ich, ohne alle Blutentziehung, Entzündung der Leber mit den 

sie gewöhnlich begleitenden übrigen Symptomen, welche aber auch stets die Anwendung des 

Krähenaugensamens und des Quecksilbers forderten, siebenmal in der kürzesten Zeit glück-

lich gehoben. [...] 

Man kann also, wie jeder nicht homöopathische Arzt aus dieser treuen und gewissenhaften 

Mitteilung sehen mag, diese nicht unbedeutende Krankheit auf eine sehr einfache sanfte und 

sichere Weise in kurzer Zeit heben. 

Einer solchen Kur folgen keine Nachwehen, keine mehrwöchentliche, durch höchst angrei-

fende Arzneigemische und durch gewöhnlich unnötige und übermäßige Blutentziehung her-

beigeführte Entkräftung." 
(Johann Adolph Schubert, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 2, S. 121-126) 

 

 

Anfallsweise Magen- und Rückenbeschwerden seit mehreren Jahren,  

bei einem 38jährigen Ökonom 
[40] "P., ein robuster Ökonom, 38 Jahre alt, cholerischen Temperaments, litt, nachdem er vor-

her viele Jahre hindurch völlig gesund gewesen war, seit 4 ½ Jahren an einer höchst lästigen 

Krankheit, gegen welche viele Ärzte verschiedene Arzneien vergebens verordnet hatten. 

Anfangs setzten die Paroxysmen lange aus, aber in den letzten Jahren rückten sie einander 

näher, und in dem letzten Vierteljahre ganz nahe, so dass im ersten Monate die freie Zeit nur 

14 Tage, im zweiten schon nur acht und endlich im letzten kaum drei bis vier Tage betrug. 

Sein Körper litt dadurch gewaltig, das Gemüt wurde ungemein deprimiert, er fürchtete das 

Schlimmste. 
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In dieser schrecklichen Lage entschloss er sich, da er wohl einsah, dass ihm seine bisherigen 

Ärzte weder Hilfe, noch Linderung verschaffen konnten, noch einen homöopathischen Heil-

künstler zu befragen. 

Es war den 12. Januar 1821, als er mich konsultierte. 

Krankheitsbild 

(Anfang des Paroxysmus) Mangel an Appetit, dabei Weichlichkeit und Übelkeit im Magen; - 

periodisches Drücken im Magen, welches immer mehr zunahm, je näher die Höhe des Anfalls 

rückte, und während derselben heftig wurde. 

Übrigens erschien es oft bei leerem Magen und stets einige Zeit nach dem Genusse eines Nah-

rungsmittels, bei und gleich nach dem Genuss also nicht. 

Leiser Schlaf; er wachte oft auf, schlief höchstens zu halben Stunden. 

Dieser Zustand dauerte gewöhnlich zwei Tage. 

Den dritten Tag kam noch im Rücken, und zwar in den meisten Fällen auf der rechten Seite, 

in der Nähe der Wirbelsäule, einige Zoll unter dem Schulterblatte eine weichliche und ängst-

liche Empfindung mit Drücken auf dem Magen dazu. 

Den vierten Tag zog sich gedachte Empfindung im Rücken weiter hinauf bis zwischen die 

Spitze des Schulterblattes und die Wirbelsäule, und verwandelte sich, kaum da angelangt, in 

einen heftig brennenden Schmerz, wie von glühenden Kohlen, den die leiseste Berührung 

noch vermehrte und der nur durch einige Bewegung, durch sanftes Hin- und Herwenden des 

Oberkörpers und durch langsames Gehen in der Stube etwas gemildert wurde; des Nachts, 

besonders nach Mitternacht, ließ er freiwillig bis gegen Morgen etwas nach. 

Doch war der Schlaf schlecht, unruhig und oft unterbrochen; beim Einschlafen und auch im 

Schlafe selbst fuhr er oft zusammen; ja selbst beim Mittagsschlaf bekam er bisweilen Zu-

ckungen. 

Die ganze Gegend vom linken Hypochondrium an bis über den Magen herüber war fast gänz-

lich gefühllos. 

Gleich früh nach dem Aufstehen häufiges Drängen zum Stuhle; er musste bis gegen Mittag 

gewöhnlich fünf- bis siebenmal, und nachmittags drei- bis viermal zu Stuhle, hatte vorher 

Kneipen im Unterleibe, bei, besonders aber nach dem Stuhle Brennen und Wundheitsschmerz 

im After; die Abgänge waren anfangs gelblich und flüssig (es ging fast wie Wasser von ihm), 

dann aber wurden sie mehr schleimig und höchst gering. 

Große Mattigkeit; Mutlosigkeit und Verdrießlichkeit. 

Dieser Zustand hielt zwei volle Tage an, also den vierten und fünften. 

Den sechsten ließ die Heftigkeit aller Beschwerden fast mit jeder Stunde mehr nach, und den 

siebenten fühlte er nur noch einige Mattigkeit. 

Als erregende Ursache wusste er mir nichts weiter anzugeben, als eine Erkältung. 

Vor 4 ½ Jahren hatte er, an einem Sommerabend, auf einem Stein vor seinem Haus gesessen, 

noch denselben Abend ziehende und spannende Schmerzen im Kreuze, und in den nächsten 

Tagen einen Anfall, wie so eben verzeichnet, nur von weit geringerer Bedeutung bekommen. 

Therapie 

Welches unter den, nach ihren reinen Wirkungen gekannten, Heilmitteln hätte wohl diesem 

Krankheitsfalle homöopathisch mehr entsprechen können, als der Arsenik? 

Denn es ist ihm vorzüglich eigen, dass der eine Schmerz in den anderen (oder eine Empfin-

dung in die andere) übergeht; Brennen ist ein Hauptsymptom von Arsenik; einige Bewegung 

lindert oft die Schmerzen, welche er erregt; der unruhige Schlaf, die Zuckungen, besonders 

beim Einschlafen, diese Gemütssymptome, diese Empfindungen im Magen, der Stuhlzwang, 

diese Stühle mit den Empfindungen vor, bei und nach denselben, die große Mattigkeit, kurz 

alle oben verzeichnete Beschwerden findet man unter den primären Wirkungen des Arseniks 

ausgezeichnet wieder (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Teil und 

besonders auch die Anmerkungen zu mehreren Symptomen). 
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An der gewohnten Diät des Kranken war nichts auszusetzen, außer dem Kaffee, welchen er 

auch sogleich aufgab. 

Der Anfall, bei dem er mich hatte rufen lassen, war, wie jeder Leser finden wird, peinigend * 

und verlangte schleunige Hilfe.  
* Anm.: Es war der vierte Tag, also die Höhe des Paroxysmus 
Daher reichte ich ihm auch noch denselben Tag von der dezillionfachen Verdünnung eines 

Grans Arseniks einen kleinen Teil eines Tropfens. 

Resultat 

Schon den nächsten Morgen fühlte der Kranke einige Erleichterung, welche fast stündlich 

zunahm; die Nacht vom 13. zum 14. Januar schlief er sehr gut, und fühlte sich nach dem Auf-

stehen, einige Mattigkeit ausgenommen, völlig wohl, war also den sechsten Tag des Anfalls 

so weit, wie früher erst den siebenten. 

Erst nach einem Vierteljahr kehrte sein Leiden zurück, aber weit schwächer, und wurde durch 

eine abermalige, doch noch viel schwächere Gabe Arsenik, bis diesen Tag (Ende Februar 

1823) gehoben." 
(Johann Adolph Schubert, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 2, S. 126-129) 

 

 

Hochakuter Fieberzustand mit rosenartiger Entzündung des Unterschenkels,  

bei einem 32jährigen Schuhmacher 
[41] "U., Schuhmacher in H., 32 Jahre alt, kräftiger Körperkonstitution und sehr munteren und 

gesunden Aussehens, befand sich von früher Jugend an immer wohl, bis zum 25. November 

vorigen Jahres [1822], wo ihn mit einem Male ein heftiger Schüttelfrost befiel, dem, eine 

Stunde andauernd, eine brennende Hitze über den ganzen Körper mit großem Durste, heftigen 

Kopfschmerzen und einer schwindligen Schwere folgte, die ihn niederzuliegen nötigte. 

Dieser Zustand verschlimmerte sich immer mehr, und eine den zweiten Tag schon dazu getre-

tene rosenartige Entzündung des rechten Unterfußes zwang ihn, das Bett zu hüten. 

Dem ungeachtet warteten seine Angehörigen bei der sichtlichen Zunahme dieser Krankheit 

bis zum 30. November - immer noch auf Selbsthilfe der Natur hoffend - wo sie sich in der 

Frühe meine Hilfe erbaten, und ich nach genauerer Prüfung folgendes 

Krankheitsbild 

fand: 

Wie trunken liegt er da, erkennt keinen der Umstehenden, dreht den Kopf hin und her, spricht 

leise und unverständlich, und nur ein barsches Anreden bringt ihn auf einen Augenblick zur 

Besinnung. 

Große Kraftlosigkeit des ganzen Körpers, er rutscht im Bett zusammen. 

Bisweilen spricht er stärker, doch immer unverständlich, und versucht im Bette aufzustehen. 

Die Backen sind sehr rot und brennend heiß, eben so die Handteller, während der übrige Kör-

per nur natürliche Wärme hat. 

Der Puls ist schnell und schwach. 

Die Zunge auf ihrer Fläche schwarz, an den Rändern hochrot, und rissig. 

Die Lippen ganz trocken. 

Seit drei Tagen Stuhlverstopfung. 

Gegen Abend, wo die lichten Augenblicke öfter zurückkehren, klagt er über reißenden Kopf-

schmerz, Leibschneiden, Herzklopfen, Angst, dass er sich davor nicht zu lassen weiß; er ver-

langt oft zu trinken, macht aber nur den Mund damit nass (Scheindurst), und stößt jede Nah-

rung von sich zurück. 

Obgleich ohne Schweiß, verbreitet er einen unangenehmen fauligen Geruch um sich, der 

selbst den Angehörigen auffiel. 
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Der rechte Unterfuß war vom Kniegelenk bis an die Knöchel angeschwollen, hochrot und 

besonders auf der Wade mit schwärzlichen Flecken - von der Größe eines Sechsers - bedeckt, 

und bei der geringsten Berührung des kranken Fußes zuckte er und verzog das Gesicht. 

Therapie 

So stand es um den Kranken, der bis hierher nur sich selbst überlassen, ohne ärztliche Hilfe, 

und durch Armut genötigt, frei von allen, auf seinen jetzigen Krankheitszustand nachteilig 

einwirkenden Einflüssen - welche die gewöhnliche Lebensweise in reichlicher Menge darbie-

tet - geblieben war. 

Gefahrdrohend, wie dieser Zustand - was jedem erfahrenen Arzte wohl einleuchtet - war, 

konnte nur durch ein dem Krankheitsfalle genau angepasstes homöopathisches Arzneimittel 

eine günstige Wendung des gegenwärtigen Befindens herbeigeführt werden. 

Dass Naturhilfe hier nichts vermochte, beweist das Fortschreiten der Krankheit in den Tagen, 

wo Patient sich selbst überlassen war. 

Zusammengehalten mit den Symptomen von Krähenaugen, fand ich ein treffendes Bild der 

hier vorhandenen Krankheit, zumal da die Angehörigen mir noch berichteten, dass er in ge-

sunden Tagen feurigen, hitzigen Temperaments und zornigen Gemüts sei, was in Verbindung 

mit Stuhlverstopfung zu charakteristischen Eigenheiten der Nux vomica gerechnet wird. 

Hinsichtlich der Diät fand ich wenig zu ändern, da er nichts zu sich nahm; statt des ihm bisher 

gereichten Wassers mit Cremor tartari ließ ich ihn abgekochtes Brotwasser oder Milch trin-

ken, und gab ihm in der achten Stunde früh einen ganz kleinen Teil eines Tropfens, der ein 

Oktilliontel eines Grans des vorhin erwähnten Mittels enthielt. 

Obgleich er eine stärkere Gabe recht gut würde vertragen haben, da er von Natur eine kräftige 

Konstitution hatte, und seine Lebenskräfte nicht geschwächt waren, so wagte ich es doch 

nicht, da ich ihm dieses Mittel zur unschicklichen Zeit geben musste, und dennoch erlaubte 

die dringende Gefahr nicht, bis abends zu warten. 

Resultat 

Nach fünf Tagen sah ich den Kranken wieder und fand ihm zu seinem Vorteil verändert. 

Ruhig lag er im Bette und klagte über nichts weiter, als dass ihm der um die Knöchel herum 

noch geschwollene etwas gerötete Fuß Spannung verursache und die noch zurückgebliebene 

Schwäche ihn verhindere, aufzustehen. 

Der Kopfschmerz trat nur früh nach dem Erwachen noch auf ein paar Stunden ein, doch war 

er erträglich, ohne Begleitung von Schwindel, und nahm von Tag zu Tag an Heftigkeit und 

Dauer ab. 

Die Stuhlverstopfung war schon den zweiten Tag gehoben. 

Die Hitze war ganz verschwunden. 

Der Appetit zum Essen fand sich wieder ein. 

Die an der Wade des kranken Fußes befindlichen blauen Flecke waren mit einer Art Schup-

pen bedeckt, die bei einiger Berührung sich abschilferten. 

Den elften Tag nach Beginn der Kur berichtete mir seine Frau, dass er der Arbeit wieder vor-

stehen könne, aber wegen der noch nicht ganz verschwundenen Mattigkeit täglich ein Stünd-

chen noch ausruhen müsse." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 2, S. 130-133) 

 

 

Verschiedene Beschwerden, besonders der Nase, bei einer Frau in den 40ern, 

nach unterdrückten venerischen Geschwüren an den Geschlechtsteilen  
[42] "B., eine Frau von etlichen und 40 Jahren, schwächlicher Körperkonstitution, die auf ver-

schiedene Art schon gekränkelt hatte, fragte mich, venerischer Geschwüre an den Ge-

schlechtsteilen wegen, um Rat, die ich in kurzer Zeit durch das Hahnemannsche Quecksilber-

oxyd zu heilen gedachte; ich wendete es an nach homöopathischen Grundsätzen, aber ich sah 

die Frau nicht wieder. 
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Erst ein Vierteljahr nachher kam sie von Neuem zu mir, und gestand unverhohlen, dass sie 

von der Wirkung innerer Mittel auf diese Geschwüre sich nicht habe überzeugen können; 

deshalb habe sie einen anderen Arzt beraten, der ihr neben inneren Mitteln auch eine Salbe 

verordnet habe, wonach auch diese Geschwürchen bald verschwunden wären; doch habe sie 

seit dieser Zeit eine außerordentliche Mattigkeit befallen, die sich aber bei dem gegenwärtigen 

Leiden, weswegen sich mich konsultierte, wieder vermindert habe. 

Nachstehendes 

Krankheitsbild 

stellte sich mir bei genauerem Ausforschen dar. 

Sie hat gar keine Luft in der Nase, die Nasenlöcher sind ihr mit einer gelblichen geschwürigen 

Kruste zugeklebt; wenn sie sich ausschnaubt, kommt blutiger Eiter zum Vorschein, der einen 

widrigen, ekelhaften Geruch verbreitet. 

Die Nasenbeine, das Stirnbein und die Oberkiefer sind angeschwollen, gerötet, und sie emp-

findet stechende Schmerzen in denselben, die in der freien Luft weniger heftig sind, als in der 

warmen Stube. 

Die Augen und Augenlidränder sind in dem inneren Winkel etwas gerötet und hervorgetrie-

ben, und sie empfindet brennende Schmerzen in denselben, die beim Lichte noch vermehrt 

werden. 

Wenn sie den Kopf nicht warm hält, bekommt sie Kopfweh, und es ist, als ob die Luft recht 

scharf durchzöge. 

Früh und abends Reißen vom rechten Knie im Oberschenkel herauf bis dicht an den Schoß, 

jedoch nur ruckweise. 

Das Gemüt ist sehr reizbar, schon bei dem Gedanken an ihre Krankheit weint sie. 

Alle übrigen Organe und Funktionen sind ungestört. 

Therapie 

Treffend, rein und wahr, fast wörtlich, fand sich dieser Krankheitsfall unter der Symptomen-

gruppe von Gold (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 4. Band) wieder; 

ich reichte daher der Kranken 1/10000 eines Grans dieses Metalls, und entfernte sorgfältig 

alles, was nur einigermaßen die Wirkung dieser kleinen Gabe hätte stören können. 

Resultat 

Belohnend war der Erfolg dieses gereichten Mittels. 

Den folgenden Tag berichtete mir die Kranke, dass die stechenden Schmerzen in den Nasen-

beinen, der Stirne und Oberkieferknochen sich viel gemindert hätte. 

Die Röte an diesen Teilen näherte sich wieder mehr der natürlichen Fleischfarbe; der Ausfluss 

aus der Nase war nicht mehr blutig und weniger übelriechend - und so verschwand ein Symp-

tom nach dem anderen, bis den fünften Tag auch keine Spur von dieser Krankheit mehr zu 

entdecken war." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 2, S. 133-135) 

 

 

Heftigste Kopfschmerzen, mit Zusammenschnürung der Brust und ungeheurer 

Angst und Unruhe, bei einer 24jährigen Frau 
[43] "F.K., ein Mädchen von 24 Jahren, von vollem und kräftigem Körperbau und sehr nach-

giebigen Temperaments, die ich vor längerer Zeit schon von einer Art Magenkrampf, der in 

Verbindung mit einer zu schwachen irregulären Menstruation die Reizbarkeit auf einen sehr 

hohen Punkt gestimmt hatte, vollkommen befreit hatte, ließ mich eines Morgens schnell zu 

sich rufen, und mehr von ihren Angehörigen, als von ihr selbst - weil ihr Leiden durch Reden 

noch verschlimmert wurde - erhielt ich das hier folgende 

Krankheitsbild 

Früh beim Aufwachen empfindet sie sehr heftigen Kopfschmerz, der anfangs nur die Stirn 

belästigt, dann aber den ganzen Kopf einnimmt, und die Empfindung erzeugt, als wäre der 
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Kopf in Schrauben gespannt; dabei Schwindel und Schwere im Kopfe beim Aufrichten des 

Oberkörpers im Bette, was auch nach dem Aufstehen noch fortdauert, und durch Nachdenken 

und Reden verschlimmert wird. 

Sehr große Mattigkeit, die sich durch Zittern und Wanken der Glieder deutlich zu erkennen 

gibt, mit auffallender Gesichtsblässe, die aber öfters mit Gesichtsröte abwechselt. 

Empfindung von Übelsein und Kriebeln in der Herzgrube. 

Quer über der Brust ein zusammenschnürendes Gefühl, als lägen die Kleider zu fest an, mit 

ungeheurer Angst und Unruhe, dass sie oft aus dem Bette aufsteht, aber der großen Schwäche 

und des Schwindels wegen nicht dauern kann. 

Sehr große Trockenheit im Munde ohne Durst. 

Abscheu und Ekel vor allen Speisen; sie hält sich die Auge zu, wenn sie essen sieht. 

Öfterer bald vorübergehender Schauer über den ganzen Körper. 

Schwacher, oft kaum fühlbarer, langsamer Puls. 

Überempfindlichkeit des Gemüts; sie weint immer ohne Veranlassung. 

Therapie 

Treffend ähnlich fanden sich diese Krankheitszeichen unter den Wirkungen der Pulsatille 

wieder, und obgleich auch mehrere Symptome unter den Wirkungen anderer Arzneien in 

Ähnlichkeit zugegen waren, so war doch der hier so charakteristische Gemütszustand und die 

Durstlosigkeit entscheidend für jene, und die Kranke erhielt demnach früh ein Quadrilliontel 

eines Tropfens von genannter Arznei. 

Ihre Diät hatte ich nicht weiter nötig zu ordnen, da sie diese immer noch von früher her bei-

behalten hatte, und weder Kaffee, noch sonst etwas Nachteiliges wieder genossen hatte. 

Resultat 

Trotz der kleinen Gabe trat doch eine Viertelstunde nach dem Einnehmen eine kleine Erhö-

hung der vorzüglichsten Beschwerden ein, die aber nur einige Minuten andauerte, worauf die 

Besserung eintrat, und bis Nachmittag 16 Uhr ununterbrochen vorwärtsschritt. 

Von dieser Zeit an aber verschlimmerte sich ihr Zustand wieder einigermaßen, erreichte aber 

doch nicht die Heftigkeit, wie am Morgen. 

Die Kopfschmerzen erhöhten sich wieder, wurden aber nicht mehr durch Reden und Nach-

denken gesteigert; der Schwindel und die Schwere des Kopfes traten beim Aufrichten des 

Körpers gar nicht mehr ein; die Beängstigung und Unruhe wurden nur mäßig erhöht, aber die 

Mattigkeit des ganzen Körpers war noch eben so bedeutend. 

Die Gereiztheit des Gemüts war ganz verschwunden, und der Appetit zum Essen stellte sich 

wieder ein. 

Das öftere Frösteln erschien nicht mehr, und der Puls war wieder normal. 

Den folgenden Morgen fand ich sie außer dem Bette, ein ruhiger sanfter Schlaf hatte sie er-

quickt, nur die Gesichtsblässe war noch zurückgeblieben, und sie klagte noch über einige 

Mattigkeit, die aber den folgenden Tag bis zur völligen Genesung mehr und mehr sich ver-

lor." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 2, S. 135-138) 

 

 

Akuterkrankung mit Kraftlosigkeit, Schwindel und Blasenlähmung, 

bei einem 90jährigen 
[44] "A., ein Mann von beinahe 90 Jahren, langer, hagerer Gestalt, bisher immer noch ziem-

lich munter gewesen, ward plötzlich ernstlich krank im Januar dieses Jahres, und ließ mich zu 

seiner Hilfe herbeirufen.  

Ich fand ihn im Bette liegend, untersuchte genau seinen Zustand und erhielt auf diese Weise 

folgendes 

Krankheitsbild 
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Wenn er sich mühsam im Bett aufgerichtet hat, bekommt er einen Schwindel, die Gegenstän-

de scheinen sich dann in einem Kreise zu drehen, es wird ihm dunkel vor den Augen und er 

muss sich sogleich wieder niederlegen.  

Die Augen sind eingefallen, die Pupillen mehr verengt. 

Die sonst roten Wangen sind bleichen fahlen Ansehens. 

Sein Gehör ist weniger leise als in gesunden Tagen. 

Die Brust ist ihm wie zu eng; er kann nicht recht leicht und frei atmen wie ehedem. 

Im Magen empfindet er ein kratziges Brennen, bisweilen einen lästigen Druck. 

Er hat wenig Appetit; stellt sich aber doch ein Mal einige Neigung zum Essen des Mittags ein, 

so ist er gleich satt nach einigen Bissen und die Speisen drücken ihn dann, als wenn er sich 

recht voll gegessen hätte. 

Im Unterleib empfindet er öfters ein Kneipen mit Kollern und Knurren, als sollte er zu Stuhle 

gehen; auch geht der Stuhlgang häufiger und dünner ab, als gewöhnlich, nachdem er vorher 

seltener, träger und härter gewesen. 

Blasenlähmung; er kann den Urin nicht aufhalten, er geht ohne sein Zutun (unwillkürlich) ab - 

ein Zufall, der ihn ungemein bekümmert und ängstigt. 

Überhaupt fühlt er sich ungemein ermattet, schwach und kraftlos; die Füße wollen ihn nicht 

mehr tragen, alle Muskeln versagen ihm ihren Dienst. 

In der Nacht wirft er sich halbschlafend und mit verworrenen Träumen unruhig im Bette her-

um, und des Morgens ist er noch müder, als den Abend vorher. 

Er fühlt sich innerlich kalt und frostig und ist auch äußerlich nicht eben warm anzufühlen. 

Sein Gemüt ist sehr bekümmert und sorgenvoll; er wünscht recht bald wieder zu werden, o-

der, wenn das nicht möglich sein sollte, schnell und leicht zu sterben; ein langes, beschwerli-

ches Krankenlager deuchtet ihm fürchterlich und diese Idee, welche er nicht unterdrücken 

kann, erfüllt ihn mit Grausen. 

Therapie 

Nachdem ich so die Eigentümlichkeiten seines pathologischen Zustandes genau kennen ge-

lernt hatte, ward es mir nicht schwer, das demselben naturgesetzlich entsprechende (spezifi-

sche) Heilmittel ausfindig zu machen, und wer mit den homöopathischen Heilgesetzen ver-

traut ist, wird es einsehen, dass hierzu von allen bekannten Heilstoffen keiner passender sein 

konnte, als Wütherich (Cicuta virosa L.) (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel 

Hahnemann, 6. Teil).  

Demnach erhielt der Kranke am 15. Januar einen kleinen Tropfen der trillionfachen * Ver-

dünnung der, aus dem Safte dieses Krautes mit gleichen Teilen höchstrektifizierten Weingeis-

tes vorschriftsmäßig bereiteten, konzentrierten Tinktur zur Arzneigabe auf Zucker. 

* Anmerkung: Für diese Quantität der Arzneigabe kann ich keine Autorität anführen, da im Vorbericht zu 

Wütherich [in der Reinen Arzneimittellehre Bd. 6] in dieser Hinsicht kein Fingerzeig gegeben und nur aus einer 

Note (a. a. O. S. 188) die Meinung des Begründers der Homöopathie über die Kräftigkeit dieses Arzneistoffes 

ungefähr zu ersehen ist. Doch berechtigen mich meine eigenen Erfahrungen, die ich in meiner Praxis über den 

Grad der Wirksamkeit einer trillionfachen Verdünnung der Wütherichstinktur in akuten Krankheiten und bei 

Kindern zu machen Gelegenheit hatte - auch hier, bei diesen schwachen Äußerungen einer fast erloschenen Le-

benskraft, dieselbe Gabenkleinheit in Anwendung zu bringen. 

Was er sonst noch - zur Beschäftigung seiner Einbildungskraft - erhielt, bestand aus rein in-

differenten, in eine der üblichen Arzneiformen gebrachten Dingen.  

An der Diät, deren Einfachheit und Unschädlichkeit zu der glücklichen Erreichung eines so 

hohen Alters nicht wenig beigetragen hatte, fand ich nichts zu ändern; nur den Kaffee, wel-

chen er täglich einmal in schwachem Aufgusse zu genießen pflegte, ließ ich ihn gänzlich bei 

Seite setzen und mit einer Tasse abgekochter Kuhmilch vertauschen. 

Resultat 

Die ersten Tage nach dem Einnehmen dieser Arzneidosis bis zum 21ten zeigten wenig Verän-

derung in dem Befinden des Kranken, so, dass er fast in Versuchung geriet, alle Hoffnung zu 

seiner Wiedergenesung aufzugeben; wenigstens betraf die beginnende Besserung mehr die 
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vorhandenen Verdauungsbeschwerden und den abnormen Schlaf, keineswegs den pathologi-

schen Zustand der Harnblase, über welchen er sein Allgemeinleiden ganz zu vergessen 

schien.  

Von dieser Zeit an aber entstand eine merkliche Erleichterung der gesamten pathologischen 

Beschwerden.  

Die Schwindelanfälle begannen sich zu verlieren, der unregelmäßige, veränderte Stuhlgang 

ward in eine regelmäßige, gesunde Ausleerung umgewandelt, die Frostigkeit machte einem 

natürlichen Wärmegefühl Platz, die Kraftlosigkeit verschwand soweit, dass der Kranke fast 

munter und leicht, wie sonst, im Zimmer auf- und abgehen konnte, das Ansehen des Gesichts 

veränderte sich vorteilhaft und selbst der Urin floss jetzt wieder willkürlich ab, nur musste er, 

um die Blase ganz auszuleeren, immer noch etwas pressen und der abgehende Strahl war noch 

etwas dünn und langsam.  

Die angefangene Besserung schritt nun unaufhaltsam fort und am 29sten des Monats konnte 

der muntere Greis, als vollkommen genesen, der ärztlichen Behandlung entlassen werden. 

Diese Heilungsgeschichte, so unbedeutend sie an sich erscheinen mag, ist dennoch nicht ohne 

Wert, wenn man den Umstand erwägt, dass es ein fast neunzigjähriger Greis war, an welchem 

sie beobachtet wurde.  

Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann man annehmen, dass sowohl die Enantiopathie, wie die 

Allopathie, durch ihr schulgerechtes Verfahren die schwache Lebenskraft überreizt und voll-

ends erschöpft haben würde, während die homöopathische Heilkunst durch eine einzige, sehr 

kleine Gabe eines einfachen, bisher kaum gekannten (höchstens als giftig erschienenen) Arz-

neistoffes schnell, leicht und dauerhaft das Gesamtleiden in vollkommene Gesundheit um-

wandelte.  

Wird man noch ferner hartnäckig dabei beharren, dass die homöopathische Heillehre auf Ab-

surditäten beruhe und in der Erfahrung keinen Grund habe?  

Wird man noch nicht einsehen lernen, dass das von ihr empfohlene Heilverfahren unendliche 

Vorzüge besitze vor jeder anderen denkbaren Kurmethode?" 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 2 (1823), Heft 3, S. 145-149) 

 

 

Tägliches Erbrechen und andere Beschwerden seit Ausbleiben der Menses nach 

Schreck, sowie Hernien seit vielen Jahren, bei einer 53jährigen Frau 
[45] "Frau R., die Gattin eines Bürgers in L., 53 Jahre alt, von kräftigem Körperbau, munterer 

Gesichtsfarbe und cholerisch-sanguinischem Temperament, hatte früher, vor ihrer Verheira-

tung, sich immer einer dauerhaften Gesundheit erfreut, in der Ehe aber 11mal hintereinander 

abortiert, und zwar das letzte Mal vor 16 Jahren. 

Die Folge dieser Fehlgeburten war eine namhafte Verminderung ihrer Körperkräfte und zwei 

Bauchbrüche. 

Zwei Schenkelbrüche hatte sie sich noch späterhin durch das Tragen schwerer Handkörbe - 

durch Aufstämmen oder Aufsetzen derselben auf die Oberschenkel - zugezogen. 

Diese vier Brüche machten ihr aber, da sie von keiner großen Bedeutung und zu ihrer Zu-

rückhaltung schon einige Binden hinreichend waren, keine sonderlichen Beschwerden, so 

lange sie sich übrigens wohl befand, was bis vor acht Jahren, wo sie auf einen heftigen 

Schreck die Reinigung verlor, der Fall war. 

Von dieser Zeit an stellten sich aber alle 14 Tage statt der Menstruation Ziehen im Kreuze, 

Frost und Krämpfe im Unterleib ein. 

Diese Beschwerden verloren sich in den ersten Monaten nach einigen Tagen wieder, aber 

schon im zweiten Vierteljahre fingen sie an, hartnäckig zu werden, länger anzuhalten und sich 

noch mit vielen andern quälenden und wichtigen Symptome zu verbinden. 

Das Leiden nahm mit jedem Jahre zu, und da ihr bis Ende des achten Jahres durch verschie-

dene achtbare Ärzte nur bisweilen einige Erleichterung, nie aber völlige Befreiung von den-
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selben zu Teil geworden war, ihr auch der letzte Arzt dazu keine Hoffnung gemacht hatte, 

entschloss sie sich, ihr Schicksal von nun an geduldig zu ertragen und auf den Gebrauch aller 

Medikamente Verzicht zu leisten. 

Ihr Gatte war jedoch zu sehr um sie besorgt, als dass er nicht alles für die Wiederherstellung 

ihrer verlorenen Gesundheit hätte aufbieten sollen. 

Er schlug ihr einige Homöopathen vor. 

Da sie aber durch ihre letzten Ärzte welche sie einige Male um ihr Urteil über das homöopa-

thische Heilverfahren gefragt hatte, sehr gegen diese Heilmethode eingenommen worden war 

*, schlug sie diesen Antrag mehrmals völlig aus und nur auf wiederholtes Bitten beschloss sie, 

eine kurze Zeit einen Versuch zu machen. 

* Anm.: Leider fällt es jetzt noch ungemein oft vor, dass hie und da allopathische Ärzte boshaft genug sind, die 

Homöopathie verdächtig zu machen und für null und nichtig zu erklären, ohne ein Wort von den sämtlichen 

Schriften darüber gelesen oder sie gründlich geprüft zu haben. Sie sprechen ohne Scheu ins Blaue hinein und 

selbst verständige und vorurteilsfreie Laien sehen ein, dass sie Unsinn reden und vom Ganzen nichts verstehen 

können. Wem mögen sie also durch ein solches Benehmen am meisten schaden, sich selbst, oder der homöopa-

thischen Heilkunst? Ich glaube Ersteres. Redliche Männer sagen die Wahrheit, und wenn sie von einer Sache 

nichts verstehen, schämen sie sich nicht, dies frei zu gestehen. 

Den 16. April 1821 ließ sie mich zu sich rufen und eine gründliche Untersuchung ihres Zu-

standes lieferte nachstehendes 

Krankheitsbild 

Krankhafter Schlaf. 

Den einen Abend schläft sie bald ein, den andern bleibt sie nach dem Niederlegen noch lange 

wach. 

Sie wacht die Nacht hindurch mehrmals auf und meist in Folge eines heftigen tonischen 

Krampfes in den Waden und Füßen. 

Sie liegt sehr unruhig und träumt viel von unangenehmen Sachen, besonders in den Morgen-

stunden. 

Früh kann sie gar nicht aus dem Bette kommen und fühlt sich nach dem erzwungenen aufste-

hen unbeschreiblich müde, am ganzen Körper wie zerschlagen, und muss eine geraume Zeit 

sitzend zubringen. 

In diesem (sitzenden) Zustande bekommt sie auf der Brust eine zusammenziehende Empfin-

dung, auf welche ein einziges Mal trockener Husten und dann - ohne alle vorausgegangene 

Übelkeit und Brecherlichkeit - Brechwürgen und wirkliches Erbrechen einer wässrig-

schleimigen Masse von bitterem Geschmack erfolgt. 

Beim Erbrechen zeigt sich klonischer Krampf der Unterkinnlade und Kälte der Füße; nach 

demselben große Mattigkeit, Zerschlagenheitsgefühl des ganzen Körpers, besonders in den 

Schläfen und in der Stirn, und Drücken im Magen; hierauf in der Lebergegend ein drückender 

und stechender Schmerz, stets beim Einatmen, Starksprechen und bei Bewegung fühlbar. 

Nach und nach, gegen Mittag, mindern sich diese Beschwerden etwas. 

Das Drücken und Stechen in der Lebergegend verschwindet nachmittags gewöhnlich ganz. 

Dieser Anfall von Erbrechen kommt etwas später, oft erst eine Stunde nach dem Aufstehen, 

wenn sie sogleich ein warmes Getränk genießt. 

Der Appetit sehr gering, sie wird gleich satt. 

Der Geschmack selten natürlich, meist gerade weg. 

Bisweilen Leibweh. 

Der Stuhl ist hart. 

Die Kopfhaut tut wie zerschlagen weh, besonders auf dem Wirbel. 

Große Schmerzhaftigkeit und Ausfallen der Haupthaare. 

Klingen und Brausen vor den Ohren. 

Die Augen matt und blöde; sie kann ohne Brille nichts deutlich sehen. 

Täglich ein oder auch mehrere Male, fliegende Gesichtshitze mit allgemeiner Angst und Ban-

gigkeit. 
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Wie schon erinnert, 2 Bauch- und 2 Schenkelbrüche, welche beim Erbrechen heraustreten, ihr 

dadurch viele Beschwerden verursachen und sich in den letzten Jahren vergrößert haben. 

In den Waden, Fußsohlen und Zehen mehrmals des Tages, besonders aber nachts im Bette 

heftiger tonischer Krampf; es zieht ihr die Zehen krumm, zieht die Fußsohlen und Waden 

zusammen, dass sie so hart wie Stein werden. 

So ein Krampfanfall dauert bald ¼, bald aber auch eine volle Stunde, ist sehr quälend, 

schmerzhaft und hinterlässt große Mattigkeit in diesen Teilen. 

Sie ist sehr frostig, verdrießlich, höchst ärgerlich, zänkisch und auffahrend. 

Therapie 

Diesem ganzen Leiden konnte unter den geprüften Heilmitteln keins so ausgezeichnet ent-

sprechen, als Nux vomica. 

Diese Heilpotenz vermag, wie man aus deren Symptomenverzeichnisse in der 2. Auflage des 

1. Teils der Reinen Arzneimittellehre von S. Hahnemann sieht, nicht nur alle diese verzeich-

neten Beschwerden in einem gesunden Körper hervorzubringen, sondern hat auch das Eigen-

tümliche, wie in der Vorrede zu demselben deutlich angeführt ist, dass es besonders früh die 

meisten Beschwerden erregt und dass es dem sanguinisch-cholerischen Temperamente vor-

züglich entspricht. 

Ich reichte der Kranken daher noch denselben Tag, einige Stunden vor Schlafengehen, ein 

Dezilliontel dieser Tinktur und ordnete ihre Diät nach den schon bekannten homöopathischen 

Grundsätzen. 

Resultat 

Schon den nächsten Morgen war der oben verzeichnete Anfall etwas schwächer, noch weit 

mehr aber den zweiten Tag. 

Den dritten Tag erbrach sie sich gar nicht und auch alle übrigen Leiden erschienen um ein 

Bedeutendes vermindert. 

Ich ließ dies Mittel 12 Tage wirken und hatte mit der Kranken das Vergnügen, von ihrer so 

quälenden Krankheit, außer einigem Kräftemangel, bloß noch die Brüche, obgleich auch um 

vieler vermindert, zu beobachten. 

Gegen dieses Übel, welches, da es schon in dieser kurzen Zeit durch innere dynamische Hilfe 

sich um einen namhaften Teil verringert hatte, nach völlige Beseitigung hoffen ließ, erhielt sie 

den 13. Morgen ein Quadrilliontel von der Kockeltinktur, welche bei einem Gesunden der-

gleichen Leiden erzeugen kann (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 1. 

Teil). 

Nach 8 Tagen beobachtete ich abermals einige Abnahme der Brüche. 

Da ich aber keine fortschreitende Besserung oder Verminderung durch diese Gabe hoffte, so 

wählte ich nun das Blattgold, welches ebenfalls vermögend ist, bei Gesunden Hernien zu 

erzeugen (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 4. Teil). 

Sie erhielt ein Milliontel und nach einer Wirkungsdauer von beinahe 3 Wochen war nur noch 

eine Spur der 4 Hernien zurück. 

Gegen diesen Rest wollte ich nun den Nordpol des Magnetstabes anwenden; allein, da sie 

einen groben Diätfehler begangen und dadurch einen schwachen Rückfall des beschriebenen 

Erbrechens und noch einige anderen ursprünglichen Beschwerden bewirkt hatte, sah ich mich 

genötigt, jetzt auf die Anwendung des Magnets Verzicht zu leisten und dafür die hier spezifi-

sche Krähenaugsamentinktur zu derselben Gabe, wie anfangs, anzuwenden. 

Der Rückfall wurde dadurch schnell beseitigt, ist auch nicht wiedererschienen und, was das 

Erfreulichste war, von den Brüchen war nach 10 Tagen auch die geringste Spur nicht mehr zu 

entdecken. 

Aus dieser treuen Erzählung leuchtet zugleich deutlich ein, dass selbst alte Hernien durch die 

richtige innere dynamische Hilfe völlig beseitigt werden können, wie ich schon im dritten 

Hefte des zweiten Bandes dieses Archivs S. 118 bis 121 versichert und darüber ausführlicher 

gesprochen habe." 
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(Johann Adolph Schubert, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 1, S. 89-94) 

 

 

Schleimige Lungensucht bei einem 33jährigen Gelehrten 
[46] "E., ein Mann von 33 Jahren, zarter, schwächlicher Konstitution, reizbaren, sanguini-

schen Temperaments, blasser Gesichtsfarbe und, als Gelehrter, vorzugsweise mit geistigen 

Arbeiten beschäftigt, übrigens aber in jeder Hinsicht naturgemäß lebend, wurde im Mai des 

Jahres 1822, ohne bemerkbare erregende Ursache, von einem heftigen Husten mit reichlichem 

Schleimauswurf befallen, für dessen Bekämpfung, da er als ein vorübergehender Katarrh an-

gesehen wurde, längere Zeit hindurch nichts geschah. 

Endlich, nachdem er 4 Wochen gedauert und eine bedenkliche Gestalt angenommen hatte, 

wurde ärztliche Hilfe gesucht. 

Den 20. Juni lieferte die genaue Erforschung der Krankheit nachstehendes 

Krankheitsbild 

Heftiger, angreifender, erschütternder Husten, bald trocken, oder doch wenigstens schwer 

lösend, bald mit schnell und leicht erfolgendem reichlichem Auswurfe. 

Der Auswurf ist bald wässrig, dünnschleimig, bald dick, zäh, nicht selten klumpig, gelbgrün, 

salzig-süßlichen Geschmacks. 

Bisweilen, wenn der Husten schwer löst, muss er sich, nach langen Anstrengungen, würgen, 

wobei ein helles Wasser, bisweilen auch Schleim in den Mund kommt. 

Nachts ist der Husten besonders heftig und früh am angreifendsten, von dem häufigsten Aus-

wurfe zähen Schleims begleitet. 

Er wirft binnen 24 Stunden wenigstens 2 Pfund aus. 

Der geringste Reiz, Lachen, Reden, Singen, so wie nur einige Tropfen Wein, erregen den 

Husten sogleich; es entsteht ein Kitzel in der Luftröhre, welcher sich schnell über die ganzen 

Brust verbreitet, worauf dann sogleich ein Hustenanfall erfolgt. 

Beim Husten schmerzt die ganze Brust wie roh und wund; bisweilen auch ein heftiger Stich in 

derselben. 

Heisere, dumpfe Sprache; das Sprechen wird ihm ungemein sauer, teils wegen einer eignen 

Beklemmung auf der Brust, teils wegen der Heiserkeit. 

Die Luftröhre ist immer wie rauh, im Kehlkopf sitzt beständig zäher Schleim. 

In der ganzen Brust, auch außer den Hustenanfällen, höchstes Schwächegefühl, als wäre innen 

alles erstorben. 

Mangel an Appetit; die vorige Esslust ist völlig verschwunden; doch haben die Speisen keinen 

fremdartigen Geschmack. 

Große Mattigkeit; wie gelähmt im ganzen Körper; die mindeste Bewegung greift ihn an, er-

regt fliegende Hitze und Schweiß und lässt größere Entkräftung zurück. 

Sehr unruhiger Schlaf, von ängstlich-schreckhaften Träumen unterbrochener Schlaf. 

Er erwacht nach Mitternacht, fühlt sich erschöpft, schwitzend, muss viel husten, ist unruhig 

und wird von der peinlichsten Gemütsaufregung gequält. 

Öfterer Drang zum Harnlassen, wobei wenig, bald heller, bald dunkler Urin abgeht. 

Gegen seine Gewohnheit nächtliche Pollutionen mit geilen Träumen, worauf er sich sehr er-

schöpft fühlt und in eine Art Verzweiflung gerät. 

Jeden Abend von 18 - 21 Uhr Fieber; Frösteln über den Rücken mit heißen Handflächen und 

unterlaufenden Hitzeaufwallungen über den ganzen Körper, bei Trockenheit im Munde und 

mäßigem Durste. 

Der Puls ist klein, frequent, gereizt. 

Während des Fiebers ist der Husten besonders angreifend, der Auswurf wässrig. 

Schweiß die Nacht und früh; der Schweiß riecht mulstrich, wie faules Stroh. 

Höchst elendes Aussehen; eingefallen, bleich, mager; matte, eingefallene Augen. 
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Ungemein aufgeregtes Geistesvermögen; er fühlt und denkt mit ungewöhnlicher Lebendig-

keit, Klarheit und Schärfe. 

Ängstlich, gereizt, unruhig, sehr zum Weinen aufgelegt, voll trauriger Bilder für die Zukunft. 

Hoffnungslosigkeit, er glaubt an gewissen nahen Tod. 

Therapie 

Dieser, dem Bilde, welches die Nosologie von der schleimigen Lungensucht - Phthisis pulm. 

pituitos. - entwirft, genau entsprechende Krankheitsfall, bot allerdings keine sehr erfreuliche 

Aussichten für seine gründliche Beseitigung dar. 

Unter allen, ihren wahren Wirkungen nach bis jetzt gekannten Arzneistoffen, fand sich kein 

entsprechenderer, als das Zinn (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 6. 

Band) wenn nicht in gewissem Betracht die China, wenigstens vorerst, noch zweckmäßiger 

zu sein schien. 

Die bisher ganz naturgemäße und zweckmäßige Lebensweise des Kranken ließ nichts zu än-

dern übrig, und so konnte er denn sogleich den 20. Juni, nachmittags, ein Quadrilliontel Gran 

China bekommen. 

Nachdem selbige einige Tage gewirkt hatte, ergab sich, dass sie im Ganzen nur den häufigen 

Schweiß um etwas gemindert, das übrige aber alles beim Alten gelassen hatte; ja selbst der 

Schweiß kehrte bald in aller Stärke zurück. 

Deshalb erhielt der Kranke den 27. Juni früh ein Billiontel Gran Zinn. 

Resultat 

Der ausgezeichnetste, glücklichste Erfolg krönte diese Wahl. 

Schon den 28. Juni fühlte sich der Patient merklich leichter, freier und im Gemüt heiterer, der 

Husten ward milder, die Engbrüstigkeit und das schmerzliche Missgefühl in der Brust wurde 

gelinder, der Auswurf dicker, gekochter, geschmacklos, die Schweiße verloren sich, das 

Abendfieber zeigte sich bedeutend schwächer. 

Die Nacht vom 28. zum 29. Juni verfloss unter erquickenderem Schlafe, und als er zwar um 

die gewöhnliche Stunde nach Mitternacht erwachte, fühlte er sich weder von dem sonstigen 

Husten, noch von der Gemütsverstimmung gepeinigt und schlief bald wieder ein. 

Auch der Appetit stellte sich ein, der Puls gewann an Kraft und Ruhe, und in allmählichem 

Vermindern der Krankheitssymptome kehrte nach und nach Kraft und gutes Aussehen zurück. 

Den 12. Juli fühlte er sich, bis auf einen eignen klopfend-drückenden Schmerz in der linken 

Seite der Brust und eine leise Heiserkeit, vollkommen wohl. 

Er empfing dagegen den 15. Juli ein Oktilliontel Gran Belladonna, und den 18. Juli war jede 

Spur der Krankheit verschwunden und bis diesen Tag - 1 ¼ Jahre nach vollendeter Heilung - 

erfreut sich der Genesene der besten Gesundheit. 

Über die hohe Bedeutung und die Gefährlichkeit dieses Krankheitsfalles dürften wohl eben so 

wenig gegründete Zweifel entstehen, als darüber, dass er, sich selbst überlassen, mit dem To-

de geendigt, allopathisch behandelt, im günstigsten Falle, nur nach langen Mühen und gro-

ßem Aufwande an Mitteln, Zeit und Kräften, in Genesung übergegangen sein würde, dass also 

hier die homöopathische Anwendung der Arzneien die so sichere, schnelle, einfache, ange-

nehme und dauerhafte Heilung vollbracht habe." 
(Ernst Stapf, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 1, S. 95-99) 

 

 

Anfälle von sehr angreifendem Erbrechen mit Durchfall seit 15 Jahren,  

bei einem auf das schmerzlichste leidenden 35jährigen Apotheker 
[47] "G., Apotheker zu N., ein früher sehr gesunder, seit dem Jahre 1807 aber auf das 

schmerzlichste leidender Mann, ruhig ernsten, doch heiteren Gemüts, ziemlich starker Konsti-

tution, machte im Juli des eben genannten Jahres, - damals 20 Jahre alt - eine Fußreise. 

Sehr erhitzt und ermüdet setzte er sich im kühlen Schatten bei einer Quelle nieder und suchte 

den brennenden Durst durch einige in das Wasser getauchte Semmeln zu löschen. 
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Leider schlief er vor Ermattung ein. 

Als er nach einiger Zeit erwachte, empfand er heftige Magenschmerzen, musste sich erbre-

chen und war die Nacht darauf bedeutend krank. 

Beständige Übelkeit und Magendrücken bewogen ihn, ein Brechmittel zu nehmen, welches, 

wie wohl nicht zu stark eingerichtet, ein so heftiges Erbrechen und Laxieren bewirkte, dass er 

die Nacht und den folgenden Tag völlig besinnungslos verbrachte. 

Ein darauf folgendes Fieber führte ihn an den Rand des Grabes. 

Nur langsam konnte er sich davon erholen und hatte seitdem öfters Anfälle von einem sehr 

angreifenden Erbrechen mit Durchfall. 

Diese Anfälle kamen von Jahr zu Jahr immer heftiger und häufiger und hielten immer länger 

an. 

Mehrere Ärzte wurden um Rat gefragt und Asa foetida, Bismuth. nitr. praecipit., bittre Ex-

trakte, China, starker Kaffee usw. Jahre lang vergeblich angewendet. 

Nachdem der Kranke so 15 Jahre hindurch unaussprechlich gelitten, wendete er sich im Au-

gust 1822 an mich, von homöopathischer Behandlung Hilfe erwartend. 

Bei genauer Untersuchung seines Zustandes ergab sich nachstehendes 

Krankheitsbild 

Anfall: der Kranke empfindet bei großer Übligkeit eine lästige Tagesschläfrigkeit; dann ent-

steht nach dem Genuss von Speisen, so wie auch nachts, besonders gegen Morgen, heftiges 

Erbrechen des Genossenen, worauf Galle, und zuletzt eine, die Zähne stumpfmachende, 

scharfe Säure folgt. 

Das Erbrechen ist mit großer Anstrengung und großem Weh in der Magengegend verbunden. 

Nach dem Erbrechen stellt sich ein heftiger Schmerz in der Herzgrube, der Magengegend, bis 

zum Nabel herab, ein; ein höchst empfindliches Brennen, als läge eine glühende Kohle da-

selbst, mit großer Empfindlichkeit dieser Partien. 

Poltern im Unterleibe, Stockung der Blähungen, Stechen unter den Rippen. 

Auch kann er, gleich nach dem Erbrechen, nicht husten, nicht lachen, ohne einen heftigen 

Schmerz, wie von Anspannung und Wundheit, im Unterleibe zu empfinden. 

Hierzu kommt noch: öfterer Durchfall grünen Schleims; bei häufigem und sehr beschwerli-

chem Zwängen geht ein wenig dünner grüngelber Schleim ab, mit den peinlichsten brennen-

den Schmerzen im After. 

Der brennende Schmerz in der Herzgrube entsteht besonders beim Liegen und beim Einschla-

fen, und ist die Nacht hindurch besonders empfindlich. 

Er hat kaum eine halbe Stunde geschlafen, so erweckt ihn der schnell entstehende Schmerz, 

worauf denn die heftigsten Brustbeängstigungen folgen, wobei gänzliche Schlaflosigkeit, un-

geheure Unruhe, namentlich nach Mitternacht, früh gegen 3-4 Uhr, vorhanden ist. 

Wenn er ja zuweilen einschläft, so erwacht er plötzlich und schreckhaft über furchtbaren 

Träumen. 

Fast beständig ungeheurer Schnupfen mit Nasenbluten und einem heftigen Drucke über den 

Augenbrauen. 

Appetitlosigkeit; die Speisen haben keinen Geschmack. 

Aufstoßen einer scharfen Feuchtigkeit. 

Beim Anfall ist die sonst heitere Gemütsstimmung wehmütig, weinerlich, ängstlich. 

Die Kräfte sind ungemein gesunken, er ist matt, hat Widerwillen gegen jede Beschäftigung, 

peinliche Unruhe. 

Blasses, erdfahles, aufgedunsenes Gesicht. 

Herzensangst und Befürchtung eines nahen Todes. 

Außer den sehr häufig erscheinenden Anfällen fühlt er sich fortwährend unwohl, kraftlos, 

hinfällig. 
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Therapie 

Die Lebensweise des Kranken war bisher allerdings nicht den Grundsätzen einer naturgemä-

ßen Diätetik angemessen gewesen. 

Kaffee, Tee, Wein und dergleichen war, wie wohl nur sehr mäßig, genossen worden. 

Diese Schädlichkeiten wurden nun nach und nach entfernt, und Sorge getragen, dass er sich 

den arzneilichen Ausdünstungen der Apotheke und allen andern arzneilichen Einwirkungen 

möglichst entziehe. 

Genuss rein nährender Speisen und Getränke, häufige Bewegung in der freien Luft, so wie 

das übrigens Nötige, wurde dringend empfohlen. 

Nachdem der Kranke nun auf diese Weise mehrere Tage gelebt hatte, empfing er ein Dezilli-

ontel Gran Arsenik (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, Band 2). 

Dieser Arzneistoff entsprach, nebst dem Krähenaugensamen, diesem individuellen Krank-

heitsfalle am meisten; die vorzüglich große Ähnlichkeit der Arsenikwirkung mit den charakte-

ristischen Symptomen der vorliegender Krankheit bestimmte mich, den Arsenik vorerst zu 

wählen und zu reichen. 

Resultat 

Den ersten und zweiten Tag nach dem Einnehmen der obengenannten unendlich kleinen Gabe 

Arsenik deuchtete es dem Kranken, als werde der Anfall kommen, besonders fühlte er eine 

große und eigentümliche Gemütsverstimmung (homöopathische Erhöhung). 

Diese Missgefühle verloren sich jedoch sehr bald und machten einem Wohlbefinden Platz, 

dass sich von Tag zu Tag vermehrte und befestigte, so dass er nach einigen Wochen einer, seit 

15 Jahren nicht empfundenen, Fülle von Gesundheit genoss und, bei gänzlicher Beseitigung 

der sonst so häufig ihn befallenden Paroxysmen, bis diesen Tag (Anfang Dezember 1823) 

ununterbrochen genossen hat. 

So konnte eine so chronische und bedeutende Krankheit durch eine unendlich kleine Gabe des 

ihr spezifisch entsprechenden, nach den Gesetzen der Homöopathie gewählten und angewen-

deten Heilmittels, schnell, sanft, sicher und dauerhaft geheilt werden; ein Erfolg, den herbei-

zuführen, die allopathische Medizin sich Jahre lang vergeblich bemüht hatte." 
(Ernst Stapf, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 1, S. 99-103) 

 

 

Eigenartige Brustkrämpfe nach einem Schreck, bei einer Frau in den 30ern 
[48] "R., eine Frau von etlichen und 30 Jahren litt seit langer Zeit, in Folge eines gehabten 

Schrecks - wie sie selbst vermutete - an eigengearteten Brustkrämpfen, welche von den Ärz-

ten bisher fruchtlos behandelt worden waren. 

Sie entschloss sich endlich, auch noch meinen Rat zu hören und bat mich deshalb um meinen 

Besuch. 

Eben fand ich sie in einem heftigen Paroxysmus, und was ich teils selbst beobachtete, teils 

von ihr über ihren allgemeinen Zustand vernahm, ergab alsdann folgendes 

Krankheitsbild 

Ihr Monatliches, das sie ehedem zwar regelmäßig alle 4 Wochen, aber doch sehr schwach und 

nicht lange hatte, kommt jetzt, wiewohl eben so regelmäßig, doch ziemlich stark zum Vor-

schein und hält 5-6 Tage lang an. 

Vorher schon empfindet sie, was sonst nicht gewöhnlich war, große Wallungen im Blute, 

Herzklopfen und stumpfen Druck im Kopfe. 

In dieser Zeit ist sie fast keinen Tag frei von ihren Krämpfen. 

Sie ist dann ganz appetitlos und darf das Bett kaum verlassen, so unbehaglich ist ihr im gan-

zen Körper. 

Immerwährend belästigt sie eine bedeutende Engbrüstigkeit; sie muss oft recht tief atmen, um 

sich zu erleichtern, und geht sie etwas schnell oder steigt sie gar eine Treppe hinauf, so ist ihr 

die ganze Brust, wie verengt und der Atem wird kurz. 
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Auch deuchtet es ihr immer, als lägen die Kleider in der Gegend der Herzgrube zu fest an. 

Wenn die Krampfanfälle kommen, so kann sie sich nicht aufrecht erhalten, sondern muss sich 

eilig niederlegen. 

Sie beginnen gewöhnlich mit Schlucksen; dann zieht es ihr die ganze Brust zusammen, dass 

sie kein Wort reden und kaum Atem schöpfen kann. 

Das Gesicht ist hochrot, fast aufgetrieben und zuletzt mit heißem Schweiß bedeckt. 

Das Atmen erfolgt ganz unglaublich schnell, oft mit einem keuchenden Laute, die Brust hebt 

sich dabei fast gar nicht, dagegen arbeiten die Bauchmuskeln beinahe konvulsivisch mit. 

Erreicht dieser Zustand den höchsten Grad, so geraten die Extremitäten und die meisten Mus-

keln des Rumpfes und Gesichts in die heftigsten konvulsivischen Bewegungen. 

Nur das, mit starker Willenskraft erfolgende, Auflegen der flachen Hand auf die Herzgrube ist 

im Stande, die gewöhnliche Dauer dieses Paroxysmus sogleich abzukürzen oder auch ihn 

ganz zu beendigen, da er sonst wenigstens eine gute halbe, bisweilen eine ganze Stunde anzu-

halten und eine ungemeine Erschöpfung zurückzulassen pflegt. 

Er kommt zu Zeiten auf heftige Veranlassungen täglich mehrmals, eben so die Nacht, ja, es 

hat eine Periode gegeben, in welcher er die Kranke 8 Tage lang nur wenig verlassen hat. 

Am leichtesten ereignet er sich vor dem Eintritt der Menstruation, sonst überhaupt nach jedem 

geringen Schreck, besonders nach einer Ärgernis. 

Eine starke Disposition dazu gibt, wenn er auch längere Zeit ausgeblieben ist, das Erheben der 

Arme über den Kopf, wodurch augenblicklich Kurzatmigkeit erzeugt wird. 

Die Kranke hat ein sehr ängstliches, schreckhaftes, furchtsames Gemüt und ist zu inneren 

Kränkungen äußerst geneigt. 

Ihr Bau ist mehr zart, als robust, ihr Nervensystem sehr beweglich. 

Therapie 

Gegen diesen eigengearteten Krankheitszustand glaubte ich kein passenderes Heilmittel in 

Anwendung bringen zu können, als das Kupfer. 

Gern ließ es sich die Leidende gefallen, den bisherigen Kaffee für immer mit abgekochter 

Kuhmilch zu vertauschen und gewürzte Speisen, so wie Safran, Muskatnuss und chinesischen 

Tee fernerhin zu entbehren. 

Ihre Sehnsucht nach Genesung war zu groß, als dass sie sich nicht mit Freuden hätte von den 

arzneilichen Genüssen entwöhnen sollen, welche Luxus und törichte Nachahmungssucht 

missbräuchlich unter die völlig ausreichende Anzahl von indifferenten Nahrungsmitteln ge-

mischt haben - zum unausbleiblichen Verderben der Gesunden und Kranken. 

Sie erhielt von mir ihrer Angegriffenheit wegen nur einen hundertfach verdünnten Tropfen 

der dezillionfach verdünnten essigsauren Kupferauflösung zur Arzneigabe. 

Es war zum Anfang des Novembers vorigen Jahres [1823]. 

Resultat 

Von dieser Zeit an blieben die Paroxysmen zwar nicht aus, wurden jedoch seltener, schwä-

cher, leichter. 

Diese Besserung nahm von Woche zu Woche sichtbar zu, so, dass nach 4 Wochen auf ziem-

lich heftige Veranlassung nur eine unbedeutende Kurzatmigkeit und ein 2-3maliges schluck-

sendes Aufstoßen erfolgte. 

In den Zwischenzeiten war ihr ganz wohl und selbst die fortwährende Brustbeklemmung war 

gänzlich von ihr gewichen. 

Nur zur Zeit des Eintrittes der Periode litt sie noch an bedeutenden Blutwallungen und hatte 

dann eine merklichere Disposition zu den Krampfanfällen. 

Sie erhält jetzt von mir 1/10000 Gran Mercurius solubilis (siehe Reine Arzneimittellehre von 

Samuel Hahnemann, 1. Band), der mir ihrem jetzigen Krankheitsreste am meisten seinen po-

sitiven Wirkungen nach in Ähnlichkeit zu entsprechen schien, und ich hatte die Freude, sie 

dadurch bald ganz hergestellt zu sehen. 
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Sie ward kräftiger und munterer, ihr Monatliches selbst war nun wieder, wie ehemals, spar-

sam und von kurzer Dauer; kurz, ich durfte sie als vollkommen genesen betrachten. 

 

Dieser erfreuliche Gesundheitszustand dauerte ungestört bis zum April dieses Jahres fort; da 

ward ich plötzlich sehr eilig zu ihr gerufen, und fand sie wider alles Erwarten in dem heftigs-

ten Paroxysmus der ehemaligen Krämpfe. 

Schon war ich im Begriff, ihr wieder das Kupfer, welches sich so spezifisch hilfreich erwie-

sen hatte, als Arznei zu reichen, als ich noch zu rechter Zeit mich nach den Ursachen dieses 

Rückfalles zu erkundigen anfing.  

Anfangs wollte weder sie, noch einer der Anwesenden sich einer Veranlassung erinnern, bis 

endlich ihr Gatte im Laufe seiner Rede des Umstandes, wiewohl nur als Nebensache, erwähn-

te, dass sie, völlig wohl und gesund, sich ein Geschäft mit Farbenreiben gemacht und dann 

plötzlich ihre alten Zufälle wieder erhalten hätte. 

Sogleich ließ ich mir die Farbe vorzeigen und fand dann schon ziemlich fein zerriebenen - 

Grünspan. 

Die Kranke hatte sonach unwissend ihr früheres spezifisches Heilmittel wiedergenommen, 

aber in plena dosi. 

Wie es die ehemalige Krankheit seiner Natur nach hatte vertilgen müssen, so hatte es dieselbe 

- bei dem natürlichen Übrigbleiben einiger Anlage - auch bestimmt wiedererzeugen müssen - 

ein auffallender Beweis für seine frühere homöopathische Angemessenheit. 

Der Dunst des zerriebenen Grünspans hatte ihre Riechwärzchen ungemein stark pathogene-

tisch affiziert und würde sie im November des vorigen Jahres wahrscheinlich in Lebensgefahr 

gebracht haben, während er ihr jetzt nur einen, den ehemaligen Krankheitsanfällen sehr ähnli-

chen, aber keineswegs heftigeren Paroxysmus erregte. 

Doch hatte das Kupfer auch noch in anderen organischen Sphären seine eigentümlichen Wir-

kungen laut werden lassen. 

Eine sorgfältige Erforschung aller ihrer Befindensveränderungen gab nachträglich folgende 

Symptomengruppe 

Schmerzlich reissende und herausdrückende Empfindung im Vorderhaupte mit großer Einge-

nommenheit und Betäubung; Berührung verschlimmert dieselbe. 

Jucken und Reissen in allen Gliedmaßen, selbst in den Rückenmuskeln, dass sie es kaum er-

tragen kann. 

Ungemeine Brecherlichkeit und wirkliches Erbrechen. 

Herzklopfen und Pulsieren in allen Adern. 

Diesem Allgemeinleiden setzte ich, als das Angemessenste, was ich für dasselbe auszumitteln 

vermochte, wieder das Quecksilber (Mercurius solubilis) entgegen und reichte der Kranken 

1/1000000 auf die Gabe. 

Den Grünspan ließ ich ganz aus ihrem Zimmer entfernen. 

Schon den folgenden Tag hatte sich das Kopfweh, Jucken und Reissen gänzlich verloren; die 

Brustkrämpfe kamen nicht wieder und die Beklemmung des Atems verlor sich bis zum achten 

Tage allmählich. 

Nach 14 Tagen, wo ich noch leichte Spuren der gewichenen Krankheit wahrnahm und von der 

Patientin selbst hörte, dass auf gegebene Veranlassung sich leichte Kurzatmigkeit und das 

ehemalige schlucksende Aufstoßen einstellte, wiederholte ich dieselbe Arzneigabe, und seit 

dieser Zeit ist sie völlig frei von allen Beschwerden. 

In diesem Falle erwies sich das Quecksilber als Antidot des Kupfers." 
(Gustav Wilhelm Groß, Eine homöopathische Heilung, Archiv Bd. 2 (1824), Heft 1, S. 104-109) 
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Anfallsweises Seitenstechen in Verbindung mit Harnbeschwerden,  

bei einem 31jährigen Maurer 
[49] "B., 31 Jahre alt, ein Maurer, mittlerer Größe, ziemlich kräftiger Körperkonstitution und 

vorherrschend sanguinischen Temperaments, an starke Getränke gewöhnt, und im Besitz ei-

ner bisher dauerhaften Gesundheit, fühlte sich schon seit einigen Wochen krank, welches 

Kranksein, stets zunehmend, ihn nun von aller Arbeit abhielt, so dass er den 17. Februar 1823 

Hilfe suchend, sich zu mir wendete. 

Das Krankenexamen ergab folgendes 

Krankheitsbild 

Anfallsweise bekommt er heftiges Seitenstechen in der Gegend der falschen Rippen rechter 

Seite, es kommt plötzlich, alle Tage, und gewöhnlich vor Mittag, gibt ihm dann heftige Sti-

che, dass er oft laut schreien muss, es zieht ihm die ganze Seite krumm zusammen, wobei sich 

ein fühlbarer harter Knoten daselbst bildet. 

Zugleich stellt sich heftiger Durst und kurzer beklommener Atem ein. 

Dann zieht es ihm in den Kopf, aber bloß rechter Seits, er bekommt Hitze und Röte bloß der 

rechten Seite, mit heftigen Stichen in der rechten Schläfe. 

Hartleibigkeit, besonders vor dem Anfall, es treibt ihn vergeblich zum Stuhl. 

Wenn der Anfall kommt, muss er sich niederlegen, kann sich nicht aufrecht erhalten. 

Dabei hat er, jedoch auch außer der Zeit dieses Anfalls, nur dann in gelinderem Maße, hefti-

gen Druck auf die Blase, als solle er beständig Wasser lassen, und doch geht der Urin nur 

tropfenweise, mit dem heftigsten Brennen bei und nach dem Wasserlassen in der Urethra und 

besonders am Ausgang desselben. 

Er hat übrigens guten Appetit, - es wird aber nach allem Essen schlimmer, besonders der 

Druck auf der Blase. 

Sonst fehlt ihm nichts, er klagt nur über große Mattigkeit in allen Gliedern, besonders nach 

den Anfällen, die täglich ein bis zweimal auftreten. 

Therapie 

Möglichst treffend fand sich dieses Krankheitsbild in den reinen Wirkungen der Nux vomica 

wieder, (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 1. Teil) und ich gab 

daher dem Kranken noch denselben Abend, bei Anempfehlung einer zweckmäßigen Diät 

nach den Erfordernissen der Homöopathie und namentlicher Vermeidung des Branntweins, 

eine ziemlich starke Gabe dieses Mittels, einen Tropfen, welcher ein Billiontel eines Grans 

enthielt; eine Gabe, die nur dadurch entschuldigt werden konnte, dass Patient im übrigen sich 

wohl fühlte, und sehr robuster Natur war. 

Resultat 

Den 25. Februar kam Patient wieder zu mir, um mir erfreut zu erzählen, dass sein so lästiges 

Übel größtenteils beseitigt sei. 

Die erste Nacht nach dem Einnehmen hatte er in Folge der zu großen Gabe starke Ver-

schlimmerung aller Beschwerden, namentlich des Seitenstechens, (welches vorher niemals in 

der Nacht kam) gespürt. 

Hierauf trat gegen Morgen ein starker Durchfall ein, der zuletzt flüssig wie Wasser war, und 

zugleich gingen große Flocken wie Häute ab. 

Dieser Durchfall dauerte einige Stunden und zugleich trat Besserung ein. 

Noch denselben Vormittag erfolgte ein natürlicher Stuhlgang von normaler Konsistenz und 

Farbe *. 

* Anm.: Dieser natürliche Stuhl, wenige Stunden nach dem Durchfall ist ein Zufall, den ich schon öfters beo-

bachtete, besonders bei Durchfällen, wo ich nach Anwendung eines homöopathischen Mittels, bald darauf eine 

natürliche Darmausleerung entstehen sah; ein sicheres Zeichen der eingetretenen Besserung. 

Die Anfälle von Seitenstechen mit den sie begleitenden Zufällen zeigten sich nicht wieder. 

Der Kranke klagte bloß noch, dass er nachts öfters zum Wasserlassen aufstehen müsse, wobei 

bloß wenige und zuletzt blutige Tropfen Urins abgingen, von Brennen begleitet. 
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Um diesen Zufall zu beseitigen, gab ich ihm einen Tropfen von der Tinctura cannabis sativa 

- welches Mittel er noch denselben Abend einnehmen sollte. 

Den 16. März kam er wieder. 

Genannte Harnzufälle hatten sogleich auf den Gebrauch genannten Mittels nachgelassen, sich 

aber seit zwei Tagen, nach wiederholten Diätfehlern, von neuem eingestellt, weshalb ich ihm 

nochmals dieselbe Gabe der Tinctura cannabis sativa und drei Tage später obige Gabe der 

Nux vomica reichte, worauf sich sogleich die Zufälle verloren und nicht wiederkehrten." 
(Theodor Rückert, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 2, S. 34-37) 

 

 

Periodische Gichtschmerzen, bei einer 55jährigen Frau 
[50] "Frau K., 55 Jahre alt, von sehr schwächlichem Körperbau, leidet schon seit vielen Jahren 

an einer ausgebildeten knotigen Gicht, in deren Folge Steifheit der Gelenke zugegen ist. 

Dabei genießt sie, außer der Zeit der periodischen Gichtschmerzen, ein ziemliches Wohlsein. 

In der Nacht vom 6. zum 7. September 1821 wurde sie früh gegen 3 Uhr von einem neuen 

Anfall besonderer Art ergriffen, und zog mich daher den 7. September gegen Mittag zu Rate. 

Krankheitsbild 

Ihre Kräfte sind plötzlich ganz geschwunden, sie muss im Bett liegen, verzweifelt am Wie-

deraufkommen, und bittet nur noch um einige Erleichterung ihrer Leiden. 

Dabei klagt sie bloß über folgende wenige, unbedeutend scheinende Zufälle. 

Im Kopfe bemerkt sie eine Eingenommenheit, und in der Stirn und Schläfe rechterseits zie-

hend-stechende Schmerzen. 

Sie hat keinen Appetit, bei Wohlgeschmack der Speisen. 

Am rechten Oberschenkel in der Gegend der Arteria cruralis fühlt man deutlich starke Verhär-

tungen, wie Verknöcherungen der Arterie. 

An dieser Stelle klagt die Patientin über einen eignen, heftigen Schmerz, den sie mit nichts 

anderem als einem Eingeschlafensein vergleichen kann, der ihr aber so empfindlich ist, dass 

sie ihre ganze Schwäche daher ableitet. 

Dieser Schmerz zieht herunter bis zum Fuß, sie kann das Glied selbst nicht bewegen, in der 

Ruhe ist es fast schlimmer. 

Dabei fröstelt sie stets, mit abwechselnder flüchtiger Hitze, und schwitzt gegen Morgen stark. 

Sonst lässt sich, außer der völligen Entkräftung, nichts Krankhaftes auffinden. 

Therapie 

Merkwürdig war dieses plötzliche totale Sinken aller Kräfte bei einem Krankheitszustande, 

wo man es gar nicht erwarten sollte, und ich war anfangs bei so wenigen einseitigen Sympto-

men ungewiss, welches Mittel ich wählen sollte. 

Eine genaue Vergleichung der bekannten Mittel ließ mich jedoch die meisten Zufälle in der 

Nux vomica am ähnlichsten wiederfinden, wovon ich denn noch gegen Abend ihr die Quintil-

liontel-Verdünnung eines Grans reichte, bei Anempfehlung einer rein homöopathischen Diät. 

Therapie 

Als ich die Patientin den 8. September besuchte, fand ich, wieder mein Erwarten, schon den 

Zustand geändert. 

Die Kranke lag zwar noch im Bett, war aber heiter und froh, und sagte, sie sei wie neu gebo-

ren, klagte über keinen Schmerz, hatte gut geschlafen, die große Schwäche war ziemlich ver-

schwunden, Frösteln und Hitze hatten sie verlassen, sie hatte weniger geschwitzt, und konnte 

das Bein selbst etwas bewegen, hatte auch mit Appetit gefrühstückt. 

So blieb dieser Zustand, bei steter Besserung bis zum 10. September, wo sich folgendes ein-

fand. 

Reissende Schmerzen im rechten Knie; es ist dicker als das andere, die Geschwulst ist hart, 

gichtig, sie konnte die Nacht vor Schmerz nicht schlafen; das ganze rechte Bein, was sie nicht 

gut bewegen kann, ist stets kälter als der übrige Körper. 
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Der Stuhlgang war mehr hart. 

Die übrigen Funktionen des Körpers sind in Ordnung. 

Als das diesem Zustande angemessenste Heilmittel fand ich das Ledum palustre, wovon ich 

noch den 10ten vormittags die Gabe der quintilliontelfachen Verdünnung eines Tropfens des 

frischen Saftes dieser Pflanze reichte. 

Den folgenden Tag fand ich sie in der Stube umhergehend, indem sie alle Schmerzen verlas-

sen hatten, und sie sich recht wohl fühlte, was sie auch dauerhaft blieb." 
(Theodor Rückert, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 2, S. 37-39) 

 

 

Unerträgliche Schmerzen im rechten Bein mit vollständiger Schlaflosigkeit  

seit 3 Wochen, bei einer 60jährigen Witwe auf dem Lande 
[51] "Frau L., eine Witwe auf dem Lande, 60 Jahre alt, von langer, hagerer Gestalt, blasser 

Gesichtsfarbe, war seit 3 Wochen krank. 

Indem sie sich zur Erde niedergebückt hatte, um eine nicht zu beträchtliche Last aufzuheben, 

war es plötzlich in das linke Hüftgelenk und den diesseitigen Oberschenkel gekommen, worin 

sie schon seit etwa 8 Tagen eine eigne schmerzhafte Empfindung gespürt hatte. 

Der Schmerz nimmt nun täglich mehr überhand und verbreitet sich in kurzer Zeit durch das 

ganze Bein bis in den Unterfuß herab. 

Nach dreiwöchentlicher Dauer ihrer Leiden ist die Kranke unfähig, sie länger mit Geduld zu 

ertragen und sieht sich also genötigt, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Es war am 6. November dieses Jahres, als sie mich ersuchen ließ, zu ihr zu kommen und die 

nächste Nacht bei ihr zu verweilen, um mich selbst genau von allen Eigenheiten ihrer Krank-

heit zu überzeugen. 

Ich erfüllte ihr Verlangen und beobachtete dann folgendes 

Krankheitsbild 

Am Tage hat sie zwar fortwährend Schmerzen im ganzen Beine, von der Hüfte an bis zu den 

Zehen, aber sie sind wenigstens erträglich; verhält sie sich dabei ganz ruhig, so empfindet sie 

noch weniger, als wenn sie eine Bewegung mit dem kranken Bein vornimmt; sie kann zu Zei-

ten ein wenig aufsitzen, auch wohl einen Augenblick in der Stube herumhinken. 

Nach 7 Uhr des Abends aber werden die Schmerzen heftiger und steigen dann allmählich bis 

um 23 Uhr, wo sie ihre größte Höhe erreichen und von nun an bis um 4 Uhr des Morgens in 

gleicher Heftigkeit andauern, nach dieser Zeit aber langsam zu derselben Gelindigkeit herab-

sinken, welche sie am Tage hatten. 

Ihrer Beschreibung nach ist es, als bohrte, wenn der Schmerz heftig wird, ein stumpfer Kör-

per, wie eine eiserne Stange, von der Hüfte an bis zu den Zehen an der unteren Fläche des 

Schenkelröhrknochens herab und bliebe dann anhaltend im ganzen Beine zugleich, als wäre 

eine Eisenstange durch den Schenkel herabgelassen. 

Dabei ist an dem Beine äußerlich keine krankhafte Veränderung zu bemerken; nur etwas ma-

gerer scheint es zu sein und die Muskeln sind ziemlich welk und schlaff. 

Ein äußerer Druck an der hinteren Fläche des Beines macht den Schmerz nicht ärger, scheint 

ihn vielmehr etwas zu beschwichtigen. 

Die weichen Bedeckungen erscheinen wie taub und gefühllos, nur ein recht starker Druck, 

und besonders an den Stellen, wo der Knochen weniger mit Muskeln bedeckt ist, wird 

schmerzhaft. 

Hat aber der Schmerz die ganze Nacht gewütet, so wird auch eine gelinde Berührung des Bei-

nes nicht gut von der Kranken vertragen. 

Der Schmerz ist in der Nacht so unbeschreiblich heftig, dass die Kranke in eine Art von Ver-

zweiflung gerät, laut wimmert, weint und betend den Himmel um den Tod anruft. 

Sie muss das Bein gerade ausstrecken und fest und mit Gewalt im Bette (wo sie nur sitzen 

kann) horizontal auflegen (auf das Unterbett, welches ganz glatt  gestrichen sein muss, weil 
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sie es sonst auch nicht verträgt, aufdrücken, damit kein Teil hohl oder stärker aufliege, als der 

andere) - eine Lage, die ihr noch am ersten Linderung verschafft; bewegt sie das Bein nur im 

Geringsten aus dieser Lage, legt sie es auf eine Seite oder beugt sie es gar im Knie, so wird 

der Schmerz ungeheuer vermehrt und nur langsam wieder erträglicher, wenn sie auch jene 

Lage wieder annimmt. 

Nun kann sie aber in dieser wohltätigen Lage auch nicht lange ausharren - es entsteht eine 

schmerzliche Unruhe im Beine und sie sieht sich deshalb gezwungen, es entweder zu bewe-

gen oder das Bett zu verlassen, weil ihr die Unterlage zu hart und ungleich deuchtet und da-

rum wieder aufgeschüttelt werden muss. 

Von zwei Personen geführt, versucht sie nun fortzuhinken oder etwas zu sitzen - beides aber 

erträgt sie nicht und sie legt sich, während das Bett wieder bereitet wird, auf eine Streue, hält 

aber hier den Schmerz auch nicht aus und eilt wieder ins Bett, um in die wohltätige Lage zu 

kommen, in welcher der Schmerz nun allmählich erträglicher wird. 

Doch kaum ist er dies geworden, so treibt sie die Unruhe wieder aus dieser Lage, und so die 

ganze Nacht hindurch, dass sie alle 10 Minuten fast die Lage verändert unter kläglichem 

Wimmern und Weinen. 

Dabei hat sie 3 Wochen lang keinen Schlaf, auch nicht einmal ein Bedürfnis desselben, keine 

Schläfrigkeit gehabt, weder Tag noch Nacht. 

Sie hat keinen Appetit; und ist es ihr ja einmal als wollte er sich einstellen und sie fängt an, 

etwas zu essen, so fühlt sie sich gleich satt und voll, als hätte sie gar kein Bedürfnis nach Nah-

rung. 

Sie kommt ganz von Kräften und zehrt sich ab. 

Ihr Gemüt ist zur Geduld geneigt, aber die lange Dauer des unerträglichen Schmerzes macht 

sie verzweifeln und so wünscht sie sich aufrichtig den Tod. 

Therapie 

Unter allen bekannten Mitteln schienen mit diesem seltenen Leiden die Wirkungen der Zaun-

rebe und des Quecksilbers die meiste Ähnlichkeit zu haben. 

Weil nun aber die Kranke in einer ziemlichen Entfernung von meinem Wohnort lebte, so er-

hielt sie diese beiden Arzneien gleich an einem Tage, mit dem Bedeuten, die erste sogleich, 

die andere aber etwa den neunten Tag darauf, doch nur in diesem Fall einzunehmen, wenn in 

diesen neun Tagen die Schmerzen zwar gelinder und erträglicher geworden, sonst aber we-

sentlich nicht verändert wären, sobald sie jedoch eine wesentliche Abänderung erlitten hätte, 

die zweite Arznei nicht einzunehmen, sondern mir bei Zeiten Nachricht davon zu geben. 

Für die übrigen Tage erhielt die Kranke zur Beschäftigung ihrer Einbildungskraft einige indif-

ferente Scheinarzneien. 

Hinsichtlich der Diät wurde sie vor dem Genusse des Kaffees, aller Gewürze, des Fleisches 

von Kälbern, Schweinen, Enten, Gänsen usw. gewarnt und nur auf leicht verdauliche Hülsen-

früchte, Rinderfleisch, mageres Schöpfenfleisch und Bouillon davon angewiesen. 

Die Zaunrebe ward wegen der Heftigkeit des Schmerzes und der Angegriffenheit der Kranken 

in einer Gabe gereicht, die ein Sextilliontel Teile eines Tropfens von der vorschriftsmäßig 

angefertigten Tinktur enthielt, und am Morgen des 7. Novembers eingenommen; die für die 

Folge gereichte Gabe Quecksilber bestand aus einem Quadrilliontel Teil eines Grans des 

schwärzlich grauen, ganz reinen Quecksilber-Oxyduls (siehe Reine Arzneimittellehre von 

Samuel Hahnemann, 1. Teil). 

Resultat 

Bis zum 22. des Monats harrte ich umsonst auf Nachricht von der Kranken; an diesem Tage 

aber reiste ich selbst zu ihr, um mich persönlich von den Fortschritten meiner Kur zu über-

zeugen, und fand Ursache, mit derselben zufrieden zu sein. 

Die Nacht vom 7. auf den 8. November war noch sehr unruhig gewesen, doch hatte die Kran-

ke gegen den Morgen hin zum ersten Mal etwas schlafen können. 
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In den folgenden Nächten nahmen die Schmerzen, ohne sich wesentlich zu verändern, an Hef-

tigkeit merklich ab und so trug denn die Kranke kein Bedenken, das Quecksilber am Morgen 

des 16. des Monats ebenfalls einzunehmen. 

Die hierauf folgende Nacht zeichnete sich wieder durch eine fühlbare Erhöhung der alten Lei-

den aus (eine wahre homöopathische Verschlimmerung), und ob diese gleich die ehemalige 

Heftigkeit bei weitem nicht erreichten, so klagte die Kranke doch sehr darüber - ein Beweis, 

dass das Übel durch die Heilkraft der Zaunrebe in den nächst vorhergegangenen Tagen schon 

sehr gemildert worden war. 

Sie schob aber die Schuld dieser neuerlichen nächtlichen Verschlimmerung, deren wahre Ur-

sache sie freilich nicht ahnte, auf eine von ihr selbst begangene Unachtsamkeit. 

Sie hatte nämlich am 16. des Monats mit recht gutem Appetit zum Mittagsbrot gekochten 

Meerrettich genossen und erst nach dem Essen mit Erschrecken sich daran erinnert, dass sie 

nichts Gewürzhaftes essen solle, und weil nun gleich die nächste Nacht ihr vermehrte Leiden 

brachte, so hielt sie diese für eine Strafe ihrer Unfolgsamkeit *. 

* Anm.: Stark gekochter und dann nicht mehr beißend, sondern mild schmeckender Meerrettich, wie ihn die 

Landleute nur zu genießen pflegen, ist für unarzneilich zu halten, und die Kranke schrieb hier mit Unrecht die-

sem Genusse die vermehrten nächtlichen Leiden zu, welche, wie die nachfolgende zunehmende Besserung be-

wies, nur von der Erstwirkung des homöopathisch passenden Quecksilbers herrühren konnten. Man sieht aber 

hieraus wenigstens, wie gewissenhaft die Kranke die ihr vorgeschriebene strenge Diät zu befolgen bemüht war, 

und so kann dieser Fall mit dazu dienen, diejenigen zu widerlegen, welche behaupten, dass die homöopathische 

Heilart ein starkes Hindernis in der Unfolgsamkeit der Kranken finde, welche selten geneigt seien, die erforderli-

che strenge Diät genau zu beobachten. 

Ich habe es oft erfahren, dass man gerade von den Landleuten, die im Gefühle ihres beschränkteren Urteils das-

selbe gerne unter dem besseren Wissen des Arztes gefangen geben, die pünktliche Befolgung strenger Verord-

nungen weit eher zu erwarten hat, als von den sogenannten gebildeten Klassen, die im Dünkel einer unnützen 

Halbwisserei nur zu oft sich ein Urteil über Dinge anmaßen, die sie nicht verstehen, und namentlich die Anord-

nungen des Arztes gerne mit voreiliger Willkür modifizieren. Wenn auf diese Weise natürlich manche gut einge-

leitete Kur misslingen muss, so kann darum die Kunst kein Tadel treffen, welche eine strenge Befolgung ihrer 

Vorschriften zur Bedingung einer vollkommenen Wirksamkeit zu machen genötigt ist. Auch wird sie dadurch 

von anderen Heilarten, welche weniger strenge Forderungen an den Kranken zu machen gewohnt sind, keines-

wegs in den Hintergrund gedrängt. 

Denn wer recht ernstlich krank ist, wer besonders von starken und langwierigen Leiden heimgesucht wird und 

obenein - wie nicht selten - bei der Allopathie lange vergebens Hilfe suchte, der wird sich ohne Widerrede gern 

die strengsten ärztlichen Anordnungen gefallen lassen und seiner Gesundheit willig jedes Opfer bringen. 

Die zweite Nacht dagegen tat sich durch eine noch weit bedeutendere Gelindigkeit der ur-

sprünglichen Schmerzen hervor, als sie vor den Einnehmen des Quecksilbers zu bemerken 

gewesen war, und so nahm die Besserung täglich zu, dass ich am 22. des Monats fast nichts 

mehr zu klagen hörte. 

Am Tage fand sich gar kein Schmerz mehr ein; des Nachts war nur noch eine geringe Emp-

findlichkeit zugegen, welche die ruhige Lage des Beines verlangte und vertrug, und den 

Schlaf selten oder gar nicht mehr unterbrach. 

Der Appetit war recht gut, das Aussehen der Kranken munterer, sie selbst wieder ziemlich 

kräftig und recht heiter und lebensfroh geworden. 

Zu Ausgange des Novembers überzeugte ich mich von ihrer völligen Genesung." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 2, S. 40-46) 

 

 

Schmerzen in der Magengegend mit Aufstoßen des Genossenen,  

durch Verletzung beim Heben, bei einem 26jährigen Leinwebergesellen 
[52] "Sch., ein Leinwebergeselle von 26 Jahren, von etwas schwächlicher Konstitution, blas-

ser Gesichtsfarbe, melancholischen Temperaments, hatte vor einem halben Jahre durch das 

Heben bedeutender Lasten beim Auf- und Abladen eines Wagens sich so heftig angestrengt, 

dass er üble Folgen in seinem Körper davon verspürte. 
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Noch während dieser anstrengenden Beschäftigung hatte er in der Gegend des Magengrundes 

plötzlich ein eigentümliches knuspendes Geräusch vernommen und zu gleicher Zeit einen 

heftigen Schmerz, wie von einer eben geschehenen inneren Verletzung, empfunden. 

Seit dieser Zeit konnte er sein Geschäft als Weber nur mit großer Mühe fortsetzen; endlich 

aber, weil von jeder, auch nur geringen, körperlichen Anstrengung das Übel verschlimmert 

wurde, musste er seine Profession ganz einstellen. 

Er ließ mich nun - es war vormittags, am 30. Oktober des Jahres [1824] - zu sich rufen, um 

mich genau mit seinem Umständen bekannt zu machen, und ich erfuhr zuvörderst von ihm, 

dass er gleich nach geschehener Verletzung, auf Anraten eines Bekannten, sich der Wohlver-

leihblüten als Hausmittel bedient und täglich einige Tassen starken Tees davon getrunken 

habe; allein durch die Wirkung dieses Tees sei er ungemein angegriffen worden und dennoch 

habe er keine Erleichterung seiner Leiden davon verspürt, vielmehr scheine sich danach das 

Übel beträchtlich verschlimmert zu haben, weshalb er bald alles Arzneiliche von sich entfernt 

und der Natur allein seine Herstellung überlassen habe. 

Indessen sei diese nicht erfolgt, im Gegenteil habe seine Krankheit wöchentlich mehr über-

hand genommen, und er sehe sich nun genötigt, ärztliche Hilfe zu suchen. 

Ich ließ mir nun den gegenwärtigen Zustand seines Befindens genau beschreiben und erhielt 

so folgendes genaue 

Krankheitsbild 

Er hat guten Appetit, wie ein Gesunder, kann aber dessen ungeachtet nur sehr wenig Speise zu 

sich nehmen; denn kaum hat er sie genossen, so drückt es ihn gleich heftig in der Herzgrube 

und in der Gegend des Magengrundes. 

Dieser Schmerz ist so empfindlich, dass er ihn nicht ohne lautes Wimmern ertragen kann. 

Nach einiger Zeit dann kommen die genossenen Speisen durch eine Art Aufstoßen (Aufrülp-

sen) ohne Brechanstrengung wieder herauf in den Mund, und er fühlt hierauf zwar merkliche 

Erleichterung seiner Schmerzen, aber nun desto größeren Hunger. 

Gewöhnlich gleich nach dem Essen vernimmt er wieder das knupfende oder knurpsende Ge-

räusch in der linken Seite des Magens, welches er gleich nach geschehener Verletzung beim 

Heben verspürte, und er hat dabei das schmerzlose, aber unangenehme Gefühl, als begäben 

sich die Speisen in einem Zuge ganz nach der linken Seite des Oberbauchs hinab. 

Wiewohl das Drücken im Oberbauch nur nach dem Genusse von Speisen unerträglich heftig 

wird, so ist er doch auch im nüchternen Zustande am Tage nie ganz davon befreit; nur des 

Nachts hat er Ruhe davor; wenigstens findet er dadurch seinen Schlaf nicht behindert. 

Die Herzgrubengegend ist ihm sehr empfindlich; wenn man sie auch nur gelind berührt, so 

schmerzt es innerlich wie wund und geschwürig. 

Es ist ihn dabei häufig, als sollte er husten - wie eine Aufforderung aus dem Magen zum Hus-

ten - und doch kann er nicht; denn schon gelindes Kotzen regt den Wundheitsscherz in der 

Herzgrube auf. 

Sein Stuhlgang, der in gesunden Tagen stets natürlich erfolgte, setzt oft 2 Tage aus und erfolgt 

dann immer nur unter starkem Pressen schwer und langsam; der Abgang ist gering, hart und 

trocken, wie verbrannt. 

Des Nachts kann er nicht auf den Seiten, nur auf dem Rücken liegen, weil es ihm sonst heftig 

und scharf in der Magengegend sticht. 

Er sieht sehr blass und elend aus, magert zusehends ab. 

Er zweifelt an seinem Aufkommen, fürchtet sich aber sehr vor dem Tode, und weint und 

jammert deshalb. 

Der Puls ist ziemlich langsam - von Fieber nichts zu spüren. 

Therapie 

Diesem Krankheitszustande entsprach als homöopathisch angemessener Heilstoff am meisten 

die Zaunrebe (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Teil) und der 

Kranke erhielt dieselbe noch diesen Abend, den 30. Oktober, und zwar, der längeren Dauer 
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des Übels wegen und weil seine Kräfte noch nicht zu bedeutend gesunken waren, in der etwas 

starken Gabe von 1/1000 eines Tropfens der vorschriftsmäßig bereiteten starken Tinktur. 

Den Kaffee, welchen er bisher gern getrunken hatte, so wie gewürzte Speisen, Kälber-, 

Schweine-, Gänse- und Entenfleisch, und die schwerverdaulichen und nicht ganz unarzneili-

chen Vegetabilien entbehrte er willig und gelobte überhaupt die getreueste Befolgung meiner 

ärztlichen Anordnungen, z.B. täglich die freie Luft zu genießen und sich leichte Bewegung zu 

machen usw., ernstlich an. 

Resultat 

Den 3. November sah ich ihn wieder und fand seinen Zustand bereits auf das erfreulichste 

verändert. 

Gleich nach dem Einnehmen der empfangenen Arzneigabe hatte sich sein Übel in jeder Rück-

sicht zu verschlimmern geschienen. 

Die Empfindlichkeit der Herzgrube war sehr bedeutend gewesen und er hatte selbst in der 

Nacht und bei der Lage auf dem Rücken nur wenig Ruhe davor gehabt. 

Das Drücken in der Magengegend war den folgenden ganzen Tag heftiger, als gewöhnlich, 

gewesen, die Speise aber nicht vom Magen ausgestoßen worden, was überhaupt von nun an 

nie mehr geschah. 

Der Stuhlgang war, bei aller Nötigung dazu, noch länger als bisher, über 2 Tage, ausgeblie-

ben, dann endlich hatte sich eine reichliche, leichte Ausleerung völlig normaler Exkremente 

gezeigt, die sich von nun an täglich eben so zeigte. 

Die schmerzhafte Empfindlichkeit der Herzgrube bei Berührung war bei meiner Untersu-

chung nicht mehr vom Kranken zu spüren. 

So besserte sich allmählich der ganze Zustand mehr und mehr, und ich fand schon den 6. No-

vember die ganze Krankheit vollkommen gehoben. 

Selbst nach einem reichlichen Genusse gewöhnlicher Nahrungsmittel entstand im Magen kei-

ne schmerzliche Empfindung mehr; auch konnte der Kranke des Nachts ohne irgend eine Be-

schwerde nach Belieben auf jeder Seite eben so gut liegen, als früher nur auf dem Rücken. 

Heiter und lebensfroh konnte der Kranke seinem Berufe die wiedergekehrten Kräfte, wie frü-

her, widmen. 

Dieser Fall ist von einer doppelten Seite merkwürdig und belehrend; nicht nur, indem er uns 

von Neuem die Gültigkeit des obersten Heilgesetzes der Homöopathie beweist, sondern auch 

indem wir daraus die Notwendigkeit erkennen, in jedem Fall das homöopathische Heilmittel 

in sehr kleiner und nicht wiederholter Gabe anzuwenden. 

Die Wohlverleihblüten, deren sich der Kranke gleich nach dem Entstehen seiner Leiden als 

Hausmittel bediente, entsprachen in jenem Momente unstreitig unter den bekannten Arzneipo-

tenzen am meisten der Gruppe der vorhandenen pathologischen Erscheinungen (vergleiche 

den Vorbericht zu Wohlverleih im 1. Teil der Reinen Arzneimittellehre); aber die starken, 

täglich wiederholten Gaben des hier homöopathisch angemessenen Heilmittels wirkten das 

nicht, was eine einzige, unendlich kleinere Dosis hätte vollbringen können, ja müssen, - viel-

mehr fühlte der Kranke sich dadurch nur weit elender und sein Übel wesentlich verschlim-

mert, ja allmählich so verändert, dass nun von der Wohlverleihblüte gar nichts weiter zu er-

warten war. 

So findet, was der Begründer der Homöopathie der Welt nach reifer, bedächtiger Prüfung als 

Gesetz aufstellte, wiederholt seine volle Bestätigung und bietet sich als reine, lautere Wahr-

heit allen denen war, welche es nicht verschmähen, gleich ihm, der treusten Naturbeobach-

tung alle ihre Kräfte zu weihen." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 2, S. 46-51) 
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Gefahrdrohende Akuterkrankung mit Husten und Bruststechen,  

bei einer 58jährigen Frau 
[53] "Frau H., 58 Jahre alt, obgleich auf dem Lande geboren und erzogen, erfreute sich doch 

eben keiner besonders kräftigen Körperkonstitution, hatte aber nie eine bedeutende Krankheit 

zu überstehen gehabt und war Mutter mehrerer gesunder Kinder. 

Den 29. Januar vorigen Jahres [1823] überfiel sie plötzlich, ohne andere Vorboten als Mattig-

keit und bisweilen ein gelindes Frösteln einige Tage vorher gehabt zu haben, in den Nachmit-

tagsstunden ein heftiger Schüttelfrost, eine halbe Stunde lang, dem eine brennende Hitze mit 

Durst und Schweiß folgte und der von einer beklemmenden Empfindung in der Brust begleitet 

war. 

Die dabei stattfindende Schwäche nötigte sie das Bett zu hüten, der in der folgenden Nacht 

hinzugetretene heftige Husten mit Bruststechen verhinderte sie auch den folgenden Tag, es zu 

verlassen, und die zunehmende Krankheit, die die Natur nicht selbst beseitigen zu wollen 

schien, zwang sie, ärztliche Hilfe zu suchen; den 31. Januar gegen Abend wurde ich zu Rate 

gezogen, und fand nachstehendes 

Krankheitsbild 

Heftiges Stechen unter dem linken Schulterblatte bis vor ans Herz, das durch Atemholen und 

Husten zum unerträglichen erhöht, und wodurch das Atmen kurz, schnell und ängstlich wird. 

In der Herzgrube eine brennende Empfindung, die selbst dem darauf fühlenden Finger be-

merkbar ist, verursacht ihr in Verbindung mit jenem Stechen große Ängstlichkeit. 

Starker, anhaltender, oft wiederkehrender Husten, der sie auch nachts sehr beunruhigt, mit 

gelblichem Auswurfe, wobei sie die Hand gegen die Brust stemmen muss, weil er sie sonst zu 

zersprengen droht. 

Kopfweh mit äußerlich fühlbarer Hitze, als ob der Kopf auseinander getrieben würde. 

Nach 12 Uhr mittags tritt Hitze ein, die 2 bis 3 Stunden anhält, wobei der Durst unbedeutend 

ist. 

In der übrigen Zeit starker Durst; sie trinkt viel auf ein Mal, und lindert dadurch die innere 

brennende Empfindung doch nicht. 

Hinfälligkeit. 

Roter Urin. 

Gar kein Schlaf, und wenn ja einmal ein leichter Schlummer eintritt, so ist er unruhig und mit 

verworrenen Träumen verbunden. 

Appetitlosigkeit; sie verlangt nichts zu essen, obgleich der Geschmack richtig ist. 

Therapie 

Die ganze Symptomengruppe fand ich täuschend ähnlich unter Bryonia alba wieder (siehe 

Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Band) wieder, ich säumte daher nicht, ihr 

sogleich einen Tropfen der sextillionfachen Verdünnung zu geben. 

Am liebsten gibt man freilich dieses Mittel in den Morgenstunden, allein ein gefahrdrohender 

Zustand wie dieser, wo der geringste Zeitverlust noch weit mehr Schaden gebracht haben 

würde, musste wohl eine Ausnahme von dieser Regel machen. 

Zum Getränk verordnete ich ihr Milch, Hafergrützschleim und Brotwasser. 

Resultat 

Nach 2 Tagen sah ich die Kranke wieder und fand sie außer dem Bette, alle Krankheitser-

scheinungen waren bis zu dieser Zeit verschwunden, aber nur spärlich kehrten in ihrem Alter 

die Kräfte wieder zurück; nur eine ganz geringe Verschlimmerung des Hustens und Brustste-

chens hatte sie in den ersten 2 Stunden nach dem Einnehmen des Mittels belästigt, dann aber 

war ein ruhiger, sanfter und erquickender Schlaf von mehreren Stunden eingetreten, aus wel-

chem sie mit bedeutender Erleichterung aller ihrer Schmerzen erwacht war. 

Nur ein kleiner Teil eines Tropfens der gegen dieses entzündliche Leiden passenden Arznei 

bewirkte weit schneller dauerhafte Genesung, als wohl jemals von der Allopathie durch Ver-

lust des Lebensfluidums (des Blutes) bewirkt worden ist, und kein langes Siechtum, keine 
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Lungenvereiterung oder tödliche Geschwulstkrankheit war Folge dieser einfachen Behand-

lung." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 2, S. 100-102) 

 

 

Cholera bei einer Frau in den Fünfzigern 
[54] "Frau W., eine Fünfzigerin, mager und früher bisweilen mit Brustkrampf behaftet, bekam 

in Folge von Erkältung, Schreck und Ärger, heftigen Durchfall mit heftigen Leibschmerzen 

und galligem Erbrechen, und schleppte sich zwei Tage mit diesem Übel herum. 

Es verschlimmerte sich allmählich, und ihre Kräfte schwanden so sehr, dass sie sich legen 

musste. 

Am 12. Oktober 1823, als am dritten Tage der Krankheit, wo ich früh morgens zu ihr gerufen 

wurde, fand ich folgende Krankheitssymptome: 

Patientin hatte seither innerhalb 24 Stunden 10 bis 20 dünne grünliche Ausleerungen durch 

den After, vor jeder Ausleerung so heftiges Schneiden in der Nabelgegend, dass sie sich unter 

Schreien und Seufzen hin und her wand, und ein allgemeiner Schweiß dabei ausbrach. 

Der Unterleib war bei Berührung sehr schmerzhaft, jedoch nicht aufgetrieben, nicht gespannt; 

die Herzgrube und das rechte Hypochondrium war jedoch etwas gespannt und ganz besonders 

empfindlich, so dass sie in dieser Gegend nicht den leisesten Druck, selbst die Bettdecke nicht 

darauf erleiden konnte. 

Fast alle Stunden erfolgte bitteres Erbrechen. 

Was sie auch genoss, sogar ein einziger Schluck Wasser, wurde sogleich wieder ausgewürgt. 

Im Munde Trockenheit, die Zunge gelb belegt, aber etwas feucht, Heiserkeit, Ohrensausen, 

Schwindel, heftige Wadenkrämpfe; der Puls mäßig frequent, härtlich, und mehr groß als 

klein; die Temperatur der Haut mehr kühl als warm. 

Dieser Verein von Symptomen stellte das Bild einer ziemlich heftigen Cholera dar, eine 

Krankheit, wo es um die sogenannte rationelle Behandlung nach den Vorschriften der enanti-

opathischen und allopathischen Heilkunst sehr misslich aussieht. 

Die Kranke hatte an diesem Morgen und die Nacht, aus Furcht vor dem Erbrechen, noch 

nichts zu sich genommen; den Tag vorher hatte sie eine Tasse Kamillentee und eine Tasse 

Kaffee getrunken. 

Beides hatte das Erbrechen folglich wieder ausgeworfen. 

Obige Krankheitszufälle waren jedoch durch die Enthaltsamkeit der Patientin nicht vermin-

dert worden. 

Diese Zufälle ähnelten denen von Veratrum album. 

Wegen des den Tag vorher genossenen Kamillentees und Kaffees hielt ich es für nötig, eine 

große Dosis tinct. veratri albi e succo, nämlich einen Milliontel Tropfen zu verordnen. 

Das Mittel wurde morgens um 7 Uhr genommen, und nicht weggebrochen. 

Da die Angehörigen wünschten, dass ich zur Linderung der heftigen Leibschmerzen ein Klis-

tier anordnen möchte, und da sie über die so einfache Behandlung etwas besorgt zu sein 

schienen, so ließ ich ein Klistier von dünner Stärkeabkochung mit einem halben Eidotter ab-

gequirlt applizieren, welches aber nur wenige Minuten bei ihr blieb. 

Den Vormittag desselben Tages kehrten weder der Durchfall noch das Erbrechen wieder. 

Mittags, wo die Patientin eine Tasse Haferschleim genoss, erfolgte noch einmal Durchfall, 

und einige Stunden nachher noch einmal Erbrechen, und dann nicht wieder. 

Die Nacht war ruhiger; sie schlief einige Stunden und schwitzte. 

Am 13. Oktober. Ohrensausen, Schwindel, Erbrechen, Kolikschmerzen, Durchfall und Wa-

denkrampf war verschwunden, nur die Herzgrube noch etwas empfindlich beim Druck, doch 

weniger als gestern. 

Morgens und mittags wurde Haferschleim genossen, und das Erbrechen kehrte nicht wieder. 

Die Nacht ruhiger Schlaf und etwas Ausdünstung. 
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Am 14. Oktober waren alle Krankheitssymptome verschwunden, und die Rekonvaleszentin 

klagte über nichts weiter, als über Mattigkeit. 

Zum Frühstück wurde ihr Haferschleim, und mittags Taubenbrühe mit gequirltem Reis ver-

ordnet. 

Noch war keine Stuhlausleerung erfolgt. 

Am 15. Oktober bekam sie nach einer sehr guten Nacht eine ganz natürliche Stuhlausleerung, 

und fühlte sich so kräftig, dass sie in der Stube herum ging. 

Ich verordnete, die vorgeschriebene Diät noch vier Tage lang streng zu befolgen, und wenn 

bis dahin kein Rückfall komme, dann täglich ein Glas Wein zu trinken, und gebratenes 

Fleisch zu essen. 

Sie blieb gesund." 
(Dr. Schnieber, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd.  3 (1824), Heft 2, S. 112-114) 

 

 

Eine Art Pemphigus, bei einem 13 Monate alten Knaben 
[55] "L., ein 13 Monate alter Knabe, von zartem schwächlichem Körperbau, ältlichen blassen 

Gesichts, gegen alles Äußere sehr empfindlich, litt seit 4 Monaten an einer Art Pemphigus, 

gegen welchen ein allopathischer Arzt seit eben so langer Zeit, nicht nur vergeblich, sondern 

unter Verschlimmerung der bedeutendsten Symptome (denn das Kind wurde immer schwä-

cher, und schien seiner baldiger Auflösung nahe zu sein) gekämpft hatte. 

Den 27. Mai 1823 rief man mich. 

Ich fand folgendes 

Krankheitsbild 

Appetit, er verlangt viel, stößt es aber beim Darreichen zurück. 

Viel Durst. 

Schleimige, bräunliche, durchfällige Stühle. 

Urin riecht sehr stark, ist beim Abgange trübe, und verursacht auf den, von demselben benetz-

ten Hautstellen, juckend brennende Schmerzen. 

Ist sehr unruhig, unleidlich, will bald da bald dorthin. 

Matt, schwach, abgezehrt, kann nicht stehen. 

Eine Art Blasenausschlag; es schießen erbsgroße, eine gelbliche wässrige durchscheinende 

Flüssigkeit enthaltende, auf rotem (entzündeten) Grunde sitzende, heftig juckende Blasen auf, 

welche unter sich fressende, eine etwas hellrötliche Jauche absondernde Geschwüre bilden, 

nach einigen Tagen eintrocknen, eine dicke, braunrote, bei Berührung schmerzhafte Borke 

erzeugen, die nach einigen Tage abfällt, und dann wieder auf etliche Tage einen hellroten 

Fleck hinterlässt. 

Der ganze Körper, am meisten aber die hintere Fläche desselben, so wie die Extremitäten wa-

ren damit bedeckt, nur das Gesicht war frei davon. 

Schlaf wenig, immer unruhig. 

Therapie 

Das Kind, welches bis jetzt täglich, Kaffee, Konditoreiwaren und dergleichen unpassende, 

wenig nährende, desto mehr aber reizende (sogenannte) Nahrungsmittel bekommen hatte, 

wurde jetzt, an mit Wasser verdünnte Milch und Zwieback gewöhnt, und bei günstiger Witte-

rung ins Freie getragen. 

Als Heilmittel schienen hier, Dulcamara und Toxicodendron (vergleiche Reine Arzneimittel-

lehre von Samuel Hahnemann, 1. und 2. Teil), um den Vorrang zu streiten, doch eine genaue 

Vergleichung beider miteinander überzeugte mich, dass Dulcamara diesem Krankheitsbilde 

am treffendsten entspreche; weshalb den 28. früh, eine kleine Gabe desselben gereicht wurde. 

Resultat 

Nach Ablauf einiger Tage heilten die alten Blasen, oder mit Schorfen bedeckten Geschwüre 

ab, ohne dass wieder (wie früher der Fall war) neue entstanden. 
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Als ich nach mehreren Wochen das Kind wiedersah, hatte es eine gesunde lebhafte Gesichts-

farbe, und mehrere Zähne, (vor meiner Behandlung hatte es keinen), überhaupt ging nun das 

Zahngeschäft und die Ausbildung des Körpers schnell vonstatten, gleichsam als wolle die 

Natur, jetzt, nachdem sie unterstützt worden war, dasjenige wieder einholen, was sie früher, 

durch nachteilig auf sie einwirkende Potenzen, zu unterlassen gezwungen war." 
(H. Bethmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 2, S. 119-121) 

 

 

Eine Art epileptische Konvulsionen mit Schlagen, Brechwürgen und Ersti-

ckungsnot, bei einem 11jährigen Mädchen 
[56] "Christiane, 11 ½ Jahre alt, hatte bis jetzt einer ziemlich guten Gesundheit genossen. 

Gemütsart, empfindlich, verschlossen, still und in sich gekehrt. 

Seit 14 Tagen hatten ihre Eltern weniger Esslust an ihr bemerkt, vorher noch hatte sie biswei-

len über einzelne Stiche in der linken Brustseite geklagt. 

Mehr zu erfahren, war nicht möglich. 

Den 2. Februar 1824 bekam sie heftige Anfälle von Brechwürgen, doch ohne das Geringste 

von sich geben zu können; dies hielt an bis zum 4., wo sich außer Erstickungsanfällen, noch 

Zuckungen der Arme hinzugesellten, (bei vollem Bewußtsein). 

Dieser erste Anfall von Konvulsionen dauerte nicht lange, doch bald fing es in dem Mittelfin-

ger der rechten Hand an zu zucken, wobei sie ihn steif ausstreckt, (aura epilept.) sie sieht stier 

und bewusstlos vor sich hin, ergreift mit der linken Hand erstgenannten Finger, und verdreht 

ihn so nach hinten, dass zu befürchten ist, sie werde denselben aus seiner Gelenkverbindung 

mit dem osse metacarp. reissen. 

Das Zucken ergriff nach und nach die Hand, dann den Arm, gleich darauf den anderen Arm 

und beide Beine, womit sie nun heftig um sich hieb und schlug. 

Die Daumen waren nicht eingeschlagen, aber die Gesichtsmuskeln verzogen; später wurden 

Brust und Unterleib ergriffen, und heftiges Würgen nebst Aufstoßen stellte sich ein. 

Der Paroxysmus hielt eine Viertelstunde an, dann lag sie unbesinnlich und sprachlos da. 

So wie man ihr etwas in den Mund gab, fing das Hauen, Schlagen und Brechwürgen wieder 

an. 

Seit 2 Tagen hatte sie 4 solche Anfälle gehabt, wovon der letzte der stärkste, der erste der 

schwächste gewesen war. 

Therapie 

Unter mehreren Heilmitteln, welche die Homöopathie gegen verschiedene Arten Konvulsio-

nen hat, schien mir hier die Chamille (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahne-

mann, 3. Band) am geeignetsten zu sein; sie bekam daher den 5ten früh eine Gabe, wie sie am 

genannten Ort vorgeschrieben ist. 

Resultat 

Den 6. Februar. Die heftigen und öfteren Anfälle haben nachgelassen. 

Es haben sich zwar Zuckungen eingestellt, aber viel gelinder; in dem Mittelfinger der linken 

Hand zuckt es jetzt am meisten, auch streckt sie ihn während des Anfalls steif aus. 

Feste Nahrungsmittel kann sie leicht hinunterschlingen, bei flüssigen hingegen bekommt sie 

Stoßen und Würgen. 

Eben so den 7ten. 

Den 8ten. Heute fing es in dem kleinen Finger der rechten Hand an zu zucken, von fortwäh-

rendem Stechen im Unterleibe begleitet, nach Mittag am stärksten. 

Geschwürschmerz in den Fußsohlen, sie vertragen nicht die leiseste Berührung. 

Es haben sich wieder allgemeine, im Unterleib ihren Anfang nehmende Konvulsionen einge-

stellt. 

Brustbeklemmung, kann keine Luft bekommen, glaubt ersticken zu müssen. 

Nach dem Anfall lag sie still, gab aber auf alle Anreden keine Antwort. 
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Man sieht hier, dass die Chamille nicht alle Symptome homöopathisch gedeckt hatte, daher, 

die nur kurze Beschwichtigung; viele der alten wurden wieder laut, auch gesellten sich neue 

dazu. 

Ich reichte ihr jetzt eine Gabe Ignatia, nach Anleitung der Hahnemannschen Arzneimittelleh-

re (siehe den 2. Teil derselben, und dessen Organon der Heilkunst, 2. Auflage, S. 46). 

Den 9ten. Einige kleine Zuckungen in den Extremitäten. 

Der unleidliche Schmerz der Fußsohlen, die Respirationsbeschwerden und das schmerzhafte 

Zucken der einzelnen Finger waren weg. 

Den 10ten blieben auch die gestern noch übrig gebliebenen Zuckungen aus, und die Kranke 

hat bis jetzige Stunde noch keine Spur ihrer früheren Anfälle wieder gehabt. 

Wie schnell, wie leicht, und mit wie wenigen Kosten war hier nicht eine der bösartigsten 

Krankheiten des Menschengeschlechtes, gegen die oft Jahre lang vergeblich gekämpft wird, 

besiegt! 

Wie glücklich fühlt sich der Arzt, ein armes Kind von einer, seinem ferneren Fortkommen so 

viele Hindernisse in den Weg legenden Krankheit befreit zu haben. 

So hilft der Homöopath. 

Ich habe diese Geschichte deshalb mitgeteilt, um einigermaßen den Anforderungen unserer 

Rezensenten zu entsprechen, welche auch die mit untergelaufenen Fehler lesen wollen; aber 

eben dieser Fehler, beweist doch nur die Richtigkeit des homöopathischen Gesetzes. 

Es ließe sich hier noch so manches sagen; ich unterlasse es aber, da die Sache für sich selbst 

spricht, und sprechen muss, sobald man die Erfahrung darüber befragt. 

Es ist ja keine Glaubenssache, zu der es so viele meiner Herren Kollegen machen. 

Ich habe es probiert, habe es an mir selbst probiert, und bestätigt gefunden. 

Ich wünsche herzlich, dass es meine Kollegen auch versuchen, denn dadurch würde viel un-

nötige Schreiberei vermieden, die Wissenschaft gründlich gefördert, und die sich vorfinden-

den Dunkelheiten am ersten aufgehellt." 
(H. Bethmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 2, S. 121-124) 

 

 

Ohnmachtartiger Schwindel und andere Beschwerden,  

bei einer 39jährigen Frau 
[57] "Charlotte, die Frau eines Krämers, 39 Jahre alt, robuster Konstitution, cholerischen 

Temperaments, außerordentlich heftig und reizbar, in gesunden Tagen rotwangig, sehr an 

Kaffee und Spirituosen gewöhnt, litt schon seit langer Zeit an ohnmachtartigem Schwindel; - 

es vergehen ihr die Sinne dabei, sie kann sich nicht aufrecht erhalten, sondern muss sich an-

lehnen oder legen. 

Ohrenbrausen - kein Appetit - Durst. 

Jeden Morgen (nüchtern) Übelkeit, und Erbrechen eines hellen bitter schmeckenden, oft 

schussweise im Schlund heraufkommenden Wassers, mit Ängstlichkeit, Zittern und Beben 

der Glieder, wovon sie so sehr ergriffen wird, dass sie nicht selten den eben verlassenen Platz 

im Bett wieder einnehmen muss. 

Wenn sie etwas (besonders Derbes) genießt, bekommt sie heftiges Magendrücken, und Blä-

hungsauftreibung. 

Der Unterleib ist schon seit mehreren Wochen mehr und mehr aufgetrieben worden, so dass 

sie von allen ihren Bekannten für schwanger gehalten wird, welche Meinung sie jetzt auch 

angenommen hat. 

Katamenien allemal 6-8 Tage zu früh, auch leidet sie jederzeit an großer Mattigkeit dabei. 

Trockener Husten, asthmatische Zusammenschnürung der Brust. 
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Dieses Krankheitsbild fand sich so treffend mit allen seinen Eigenheiten in der Erstwirkungen 

des Krähenaugensamens wieder, dass die Kranke noch selbigen Abend eine Gabe davon 

erhielt; worauf sich folgendes 

Resultat 

ergab. 

Den 2. Tag, da ich sie wiedersah, vernahm ich, dass schon gestern die Übelkeit und das Erb-

rechen sehr gelinde gewesen, diesem Morgen aber, so wie auch der Schwindel, ganz wegge-

blieben wären, auch schien es ihr, dass der Unterleib sich an Volumen etwas verringert habe. 

Den 3. Tag. Die gute Heilwirkung wurde heute durch Kaffeetrinken unterbrochen; (sie berich-

tete mir, bloß einige Tassen, und damit er weniger schädlich wirke, nur schwarz getrunken 

zu haben? - ! -). 

Ich ließ jetzt einige Tage aussetzen, und reichte ihr dann dieselbe Gabe wieder (ein Sextillion-

tel eines Tropfens tinctura Nux vomic.). 

Nach vierzehntägigem Verlauf hatte sich ein regelmäßiger Appetit eingestellt, alle krankhaf-

ten Beschwerden aber, so wie die vermeintliche Schwangerschaft, waren verschwunden." 
(H. Bethmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 2, S. 125-126) 

 

 

Verdauungs- und Menstruationsbeschwerden seit einem heftigen Stoß  

in den Bauch, bei einer 39jährigen Bauersfrau 
[58] "Maria, eine noch ziemlich robuste, sehr zu Ärger geneigte 39 Jahre alte Bauersfrau, hatte 

vor einigen Jahren einen heftigen Stoß auf die regio mesogastrica bekommen; und seit dieser 

Zeit fortwährend an Verdauungsbeschwerden gelitten. 

Später waren auch die Katamenien in Unordnung gekommen. 

Viele Ärzte hatten bereits vergeblich, bald gegen Verdickung der Magenhäute, bald gegen 

Scirrhus pylori, teils mit emollirenden, teils mit resolvierenden und antispastischen Mitteln 

usw. vergeblich gekämpft, als sie sich im Oktober vergangenen Jahres [1823] an mich wende-

te, wo sich folgende wenige, aber gewichtige Symptome fanden. 

Brennen im Magen, jedes Mal wenn sie sich bewegt, welches, wenn sie fortarbeitet, unerträg-

lich wird, in einen Paroxysmus mit Angst und Frost ausartet, und sie nötigt alle ferneren Be-

wegungen zu unterlassen. 

Seit mehreren Monaten fortwährender Blutabgang aus der Vagina, der alle 3 Wochen in eine 

wahre, ihre Kräfte vollends erschöpfende Metrorrhagie ausartete. 

Ich bin überzeugt, dass sich bei einer feinfühlenden Person noch viele Symptome würden 

haben auffinden lassen, welches aber bei dieser, nur auf ihr Hauptleiden achtenden nichts we-

niger als feinfühlenden Frau, durchaus nicht möglich war - doch schon diese beiden Sympto-

me waren vermöge ihres Charakteristischen hinreichend, ihnen ein bestmöglichst entspre-

chendes Heilmittel in der Bryonia alba auffinden zu lassen. 

Sie erhielt demnach von diesem Heilmittel eine Gabe, wie sie der Erfinder der Homöopathie 

im 2. Teil seiner reinen Arzneimittellehre vorschreibt. 

Resultat 

Nach acht Tagen sah ich die Frau wieder, und auf meine Frage nach ihrem Befinden, entgeg-

nete sie, "ich lebe jetzt wie neugeboren." 

Bis zum 6. Tag hatten sich nach und nach ihre Beschwerden immer schwächer gezeigt, seit 2 

Tagen aber, (auch bis heutigem Anfang Mai 1824) hat sie nicht das Geringste von ihrem 

früheren so beschwerlichen Leiden empfunden; die Menstruation ist ganz normal." 
(H. Bethmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 2, S. 126-128) 
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Düstere Melancholie und andere Beschwerden nach anhaltenden Geistesanstren-

gungen, bei einem 21jährigen Mann 
[59] "Ein junger Mensch von 19 Jahren, nicht robuster aber gesunder Konstitution, von jovia-

lischem Temperamente und guten Geistesfähigkeiten, verfiel nach anhaltenden Geistesan-

strengungen und übermäßig häufigen nächtlichen Pollutionen in eine düstre Melancholie, 

welche sich damit anfing, dass er mehrmals am Tage über eine besondere Schwäche klagte, 

die vom Magen und der linken Unterleibsseite ausging, sich nach dem Kopfe zog, eine allge-

meine Mattigkeit und Abspannung herbeiführte, ihn zu jeder Geistestätigkeit unfähig machte 

und zum Niederlegen nötigte. 

Dies verschlimmerte sich immer mehr, raubte ihm endlich den Gebrauch seines Verstandes, 

machte ihn äußerst misstrauisch und menschenscheu und bewog ihn sogar zu mehreren Ver-

suchen sich das Leben zu nehmen. 

Er war immer sehr mürrisch, sprach äußerst wenig, war bisweilen wehmütig gestimmt, bis-

weilen aber äußerst heftig und hartnäckig, suchte zu entfliehen, und hatte bald diese bald jene 

fixe Idee. 

Damals ward er allopathisch behandelt und nach einem Jahre hergestellt. 

Ein Jahr nach seiner Heilung bekam er in denselben Monat als das erste Mal, unter denselben 

Verhältnissen der Luft und nach neuen Geistesanstrengungen einen Rückfall, welcher sich 

durch einige vor 2 Jahren vorhandene Symptome als solcher charakterisierte. 

Krankheitsbild 

Früh nach einer ganz unruhigen Nacht frostig und verdrießlich. 

Finsteres etwas verstörtes Aussehen. 

Ängstlich besorgt über seinen Zustand. 

Völliger Mangel an Appetit. 

Zunge weiß belegt. 

Geschmack erst bitter, später sauer. 

Wasserzusammenlaufen im Munde. 

Brecherlich. 

Mehrmals Stuhldrang mit wenig Abgang. 

Stuhl fast natürlich. 

Kein Durst. 

In der linken Unterleibsseite Gefühl von entstehender Schwäche mit Übelkeit, Mattigkeit und 

Poltern, welche sich nach dem Kopfe herauf zog und denselben so einnahm, dass er zu aller 

Arbeit unfähig war, nicht gerne ein Wort sprach und sich setzen musste. 

Höchst matt und abgespannt. 

Zittrig in den Gliedern. 

Immerwährendes Frösteln. 

Gesicht blass. 

Sehr unruhig und exaltiert, konnte vor Unruhe nicht schlafen, ob er gleich sehr müde war. 

Jede Bewegung ward im sehr schwer. 

Sehr heftig. 

Sprach einmal ungereimt, z.B. er müsse alles aufschreiben, wo er sich befände, er wolle ei-

nem gewissen ihm interessanten Mädchen sagen lassen, er sie wahnsinnig, damit sie ihn besu-

che, ein Symptom, welches er vor 2 Jahren mit einiger Modifikation ebenfalls vor dem Aus-

bruche seiner Krankheit lange gehabt hatte. 

Sprach oft von seinem Übelbefinden und war sehr ängstlich darüber, wie es vor 2 Jahren 

nebst der aus dem Unterleibe entspringenden Schwäche, der Heftigkeit, dem verstörten Aus-

sehen und der Unlust zu sprechen auch der Fall gewesen war. 

Ich verordnete ihm sogleich einen Dezilliontel Gran von der Nux vomica und hatte das Ver-

gnügen, in einigen Stunden den ganzen Zustand gehoben zu sehen. 
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Höchst wahrscheinlich würde auch vor 2 Jahren die heftigere Krankheit durch dieses Mittel 

gehoben worden sein, wenn man auch keine weitere psychische Behandlung als eine zweck-

mäßige Diät der Seele damit verbunden hätte." 
(Karl Gottlob Caspari, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 3, S. 53-55) 

 

 

Hämorrhoidalkolik bei einer 25jährigen Frau 
[60] "Eine junge Frau von 25 Jahren war als Mädchen von einem tollen Hunde in das Bein 

gebissen worden und man hatte sie damals einer Salivationskur unterworfen, welche in ihrem 

ohnehin zärtliche Körper große Verwüstungen anrichtete, und namentlich eine anhaltende 

Disposition zu den heftigsten Gebärmutterkrämpfen erzeugte. 

Um diese fürchterliche Leiden zu beschwichtigen, gaben ihr ihre Ärzte Opium in Menge, so 

dass sie nicht selten 1 Scrupel in einem Tage nahm, wie sie mir versicherte. 

Höchst wahrscheinlich wirkte dieses Mittel auf ihr Venensystem sehr ungünstig und bedingte 

in demselben die hartnäckigsten Kongestionen, teils nach dem Unterleibe und den Hämorrho-

idalgefäßen, teils nach dem Kopfe. 

Meistens nach Tische bekam sie eine ganz dunkle Röte im Gesicht, es flimmerte ihr vor den 

Augen, benahm ihr den ganzen Kopf und nötigte sie sich niederzulegen. 

Nach 4 Jahren bekam sie plötzlich nach einer unbedeutenden Reise im Wagen eine äußerst 

heftige Hämorrhoidalkolik, bei welcher sie allopathisch 3 Wochen lang ohne allen Erfolg be-

handelt wurde, bis die Natur selbst durch Entleerung von etwa 5-6 Pfund Blut durch den Stuhl 

in wenigen Tagen Linderung schaffte, freilich mit ungeheurer Entkräftung der Kranken. 

Sie genas allmählich, befand sich 3 Jahre lang wohl und bekam nach Verlauf dieser Zeit die-

selbe Krankheit von neuem, ward anfangs allopathisch ohne allen Erfolg und dann von mir 

homöopathisch behandelt, und gab bei meiner Untersuchung folgendes 

Krankheitsbild 

Das Übel fing mit Verstopfung, heftigen Kreuzschmerzen, Vollheit und Pressen im Unterleibe 

nach unten, Appetitlosigkeit, Mangel an Schlaf und etwas Frost mit nachfolgender Hitze ge-

gen Abend an, lauter Zufälle, welche das vor 3 Jahren überstandene Übel vom Anfange bis 

zum Ende begleitet hatten. 

Späterhin gesellten sich hinzu: 

Auftreten von einem Paar kleiner Knoten am After. 

Periodische äußerst heftige Kolikschmerzen im ganzen Unterleibe, wobei sie sich zusammen-

krümmte. 

Öfters leeres Brechwürgen, auch wirkliches Brechen. 

Ein höchst empfindlicher, krampfhafter Schmerz, der aus der Gegend der Niere der rechten 

Seite im Verlaufe des Ureter nach dem Schoße zu ging, und täglich etwas weiter nach unten 

rückte, so dass er den Steinschmerzen sehr ähnlich war. 

Noch später traten folgende Symptom hinzu: 

Abends ein kurzer trockener Reizhusten, welcher Schmerz in der Blasengegend und Harn-

drang erregt. 

Strangurie; bei beständigem sehr schmerzhaftem Harndrange, der mit einem prickelnden Ge-

fühl verbunden war, konnte sie nur mit großer Anstrengung wenige Tropfen blutigen Urins 

entleeren, und jedes Mal brach dabei allgemeiner Schweiß aus. 

Was sie nur genoss, brach sie meistens nach einer halben Stunde mit mehr oder weniger 

Schmerzen wieder weg. 

Puls häufig. 

Sehr unruhig, ärgerlich, verdrießlich, weint, glaubt sich verlassen, meint anderen unangenehm 

zu sein. 

Ich verordnete der Kranken mit Rücksicht auf die ersten Symptome und auf ihren mir schon 

früher bekannten Körperzustand 1/20 Gran Schwefelblumen [Sulphur] und bemerkte mit 



 99 

Vergnügen, dass die Zufälle in der Reihenfolge, wie sie eingetreten waren, wieder ver-

schwanden, und zwar nach einer bedeutenden homöopathischen Verschlimmerung der 

Schmerzen, wegen der unnötigen Größe der Gabe. 

Nachdem die Kongestion nach dieser Gegend des Körpers gehoben war, so wendete sie ihren 

Gang nach einer anderen, nämlich nach Brust und Kopf, und erregte, als die Kranke etwa 8 

Tage recht wohl gewesen war, folgende Zufälle: 

Allemal nach Tische, vorzüglich auf den Genuss von Kaffee, überfiel sie eine plötzliche 

Angst, starkes Herzklopfen, Vollheit auf der Brust; es will ihr die Brust zersprengen, sie fängt 

unwillkürlich und plötzlich an zu weinen, was sie erleichtert, es entsteht große, innere Hitze, 

vorzüglich in der Brust und im Gesicht, das Gesicht ist dabei sehr rot und heiß, oft dunkelrot, 

es ist, als wenn ihr auf einmal die Kehle zugeschnürt und der Atem benommen würde, wel-

cher außerdem frei war. 

Schlaflosigkeit bis früh 5 Uhr, teils wegen Munterkeit, teils wegen unausstehlichem Brennen 

eines Friesels, welches aus kleinen roten, ganz glatten Fleckchen am ganzen Körper, das Ge-

sicht ausgenommen, bestand, und des Tages gar nicht, sogleich aber, wenn sie abends ins Bett 

kam, brannte, und durch Kratzen sich gar nicht lindern ließ. 

Der Zufall nach Tische hielt meistens eine Stunde, bisweilen auch länger an, und ließ sich 

durch das Trinken frischen Wassers noch am besten lindern. 

Die Kranke hatte Kaffee und Wein von selbst schon einige Tage vermieden, aber ohne be-

merkbaren wohltätigen Einfluss auf die Zufälle, daher sie meine Hilfe von neuem suchte. 

Ich verordnete ihr nebst einer passenden Diät die Pulsatille zu einem Trilliontel Tropfen 

nachmittags 4 Uhr zu nehmen, mit dem guten Erfolge, dass sie schon in der nächsten Nacht 

vollkommen gut schlafen konnte, weil das Brennen gehoben war, und dass am folgenden Ta-

ge der ganze Zufall wegblieb und auch nicht wiederkehrte. 

Das Friesel verlor sich schon in wenigen Tagen ohne Desquamation." 
(Karl Gottlob Caspari, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 3, S. 61-65) 

 

 

Sehschwäche infolge einer wahrscheinlich syphilitischen Augenentzündung,  

bei einer 36jährigen Frau 
[61] "Madame R., 36 Jahre alt, lang, hager, blassgelber Gesichtsfarbe, cholerischen Tempera-

ments, hitzig, ärgerlich, bei einer ungewöhnlichen Hitze in der Haut, so dass die Hände oft in 

ganz kalter Luft rauchten, von trockener Faser, hatte als Kind bei den natürlichen Blattern viel 

an den Augen gelitten und in ihren späteren Jahren ward sie durch ein Handtuch mit einer 

wahrscheinlich syphilitischen Augenentzündung angesteckt, von der sie erst nach ¼ Jahre 

geheilt ward, und dann immer noch eine Schwäche des Gesichts zurückbehielt, welche sich 

als Weitsichtigkeit in folgendem Krankheitsbilde darstellte: 

In der Entfernung sieht sie sehr scharf, dagegen in der Nähe so schlecht, dass sie beim Nähen 

die Faden eines feinen Zeugs nicht erkennen kann. 

Beim Lesen vergehen ihr oft die Augen, es wird bleich davor, die Buchstaben fließen inei-

nander, sie muss ins Freie sehen um sich zu erholen, dann kann sie wieder etwa ein Paar Mi-

nuten lesen; abends hält sie das Buch hinter das Licht und kann doch die Buchstaben nicht 

voneinander unterscheiden. 

Das Feuer blendet sie, auch das Tageslicht früh beim Erwachen, doch nur kurze Zeit. 

Zur Zeit ihres Monatlichen zieht es ihr die Augen schläfrig zu, wenn sie ins Feuer sieht. 

Die Augen sind immer trocken, früh ist keine Augenbutter darin, auch der Nase mangelt es 

stets an Schleim und hat sie Schnupfen, so ist es Stockschnupfen. 

Nachdem sie einige Tage lang die nötige Diät beobachtet hatte, erhielt sie Tr. Borellae IX. gttj 

[Drosera]. 
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Am 4. Tage konnte sie beim Nähen die einzelnen Fäden besser und war im Stande, in einem 

Buch eine Seite ohne Anstoß zu lesen; am 6. Tage hatte das Blenden früh beim Erwachen 

etwas abgenommen, den 8. konnte sie die Augen auf den Stricknadeln zählen, was früher un-

möglich gewesen war, den 10. war das Blenden verschwunden. 

Am 12. Tage erhielt sie, da keine weitere Besserung eintrat, 1 Trilliontel Gran Bilsenkraut. 

Den 18. Tag konnte sie ohne die geringste Beschwerde lesen und alle feinen Arbeiten verrich-

ten, und versicherte mir, dass sich seit meiner Behandlung mehr Feuchtigkeit in den Augen 

eingefunden hätte." 
(Karl Gottlob Caspari, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 3, S. 69-70) 

 

 

Fortschreitende Erblindung bei einem alten Branntweintrinker 
[62] "Ein Mann von einigen 50 Jahren, robuster Leibeskonstitution, hatte sich schon frühzeitig 

den Ausschweifungen im Beischlafe überlassen, als er den Verlust seiner Kräfte dadurch be-

merkte, denselben durch Wein- und endlich durch Branntweintrinken zu ersetzen gesucht, und 

in späteren Jahren, als die Natur die Ausübung des ersteren Lasters verbot, das letztere bis zu 

einem unglaublichen Grade getrieben. 

So verlangte er meine Hilfe gegen eine amaurotische Amblyopie, welche sich allmählich aus-

gebildet hatte und folgende Symptome darbot. 

Krankheitsbild 

Der Kranke konnte in einer Entfernung von 6 Schritten keinen Gegenstand deutlich erkennen, 

sondern nur die größeren Umrisse sehen. 

Lesen konnte er gar nicht mehr, die Buchstaben liefen alle untereinander, waren bleich, wie er 

sich ausdrückte, und schienen nur eine schwärzliche Fläche mit weißer Einfassung darzustel-

len. 

Die Pupillen waren erweitert und auch bei plötzlich einfallendem Lichte sehr wenig beweg-

lich. 

Der Hintergrund des Auges erschien rauchig. 

Die Hornhaut hatte ein mattes Aussehen, war aber, wie gewöhnlich bei alten Branntweintrin-

kern, stark gewölbt. 

Früh nach dem Aufstehen sah er etwas besser als einige Stunden später. 

Mangel an Kräften. 

Zittern der Hände. 

Geschwächte Verdauung. 

Unruhiger Schlaf. 

Dass hier die völlige Amaurose nicht weit entfernt war, wird mir jeder zugeben, der den Ver-

lauf dieses Übels kennt, und da der ganze Körper so herabgestimmt war, so durfte auch eine 

ernsthafte Behandlung nicht lange aufgeschoben werden. 

Als ich dem Kranken die Diät vorschrieb, so war er zwar sehr bereitwillig, den Kaffee zu 

vermeiden, aber den Branntwein ließ er sich unter keiner Bedingung entziehen, ob ich ihm 

gleich vorschlug, täglich nur einen Löffel weniger zu trinken und so sich allmählich dessen zu 

entwöhnen. 

Ich fing daher unter einer ungewissen Prognose die Behandlung an, und verordnete ihm 1/100 

Tropfen China- Tinktur, welche er abends nahm. 

Die Nacht war etwas unruhiger als gewöhnlich, er wachte mehrmals auf, und schwitzte am 

Morgen allgemein und sehr stark, am anderen Tag aber fühlte er sich munterer als sonst als 

sonst und die nächste Nacht war desto ruhiger. 

Am 4. Tage zeigte sich mehrere Beweglichkeit und Empfindlichkeit der Pupillen gegen das 

Licht, und die Hornhaut fing an, ihrer natürlichen Glanz wieder anzunehmen, auch versicherte 

der Patient, dass er die feineren Teile seiner Umgebungen genauer erkenne. 
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Nach 8 Tagen sah er alles ganz deutlich, nur die Buchstaben konnte er noch nicht lesen, auch 

war der Hintergrund seiner Augen reiner schwarz geworden. 

Zugleich bezeigte er mir seine Freude, dass er den Branntwein ohne Beeinträchtigung der 

Arznei forttrinken könne. 

Da die Besserung nach 14 Tagen noch nicht weiter vorgeschritten war, so ließ ich ihn wieder 

1/10000 Tropfen Chinatinktur nehmen. 

Nach Verlauf von 8 Tagen konnte er ohne Mühe gewöhnlichen Druck lesen und zu Ende der 

4. Woche war sein Gesicht sowohl als seine körperlichen Kräfte so weit hergestellt, dass der 

fernere Gebrauch der Arznei unnötig war, auch hat die Heilung bis jetzt Bestand gehabt." 
(Karl Gottlob Caspari, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 3, S. 74-75) 

 

 

Augenverletzung beim Fechten 
[63] "Einem jungen Menschen flog beim Fechten ein kaum sichtbares Stückchen Stahl ins 

Auge und blieb auf der Hornhaut sitzen, worauf er zu mir kam und um Hilfe bat. 

Da es schon dunkel und das Auge äußerst gereizt und unruhig war, so konnte ich damit nicht 

zu Stande kommen, verschob es auf den anderen Morgen und gab ihm indessen ein homöopa-

thisches Mittel. 

Die Zufälle waren folgende. 

Krankheitsbild 

Heftiger Schmerz über der rechten Augenbraue, welcher nicht lange anhielt und schnell mit 

den bleibenden Zufällen im linken verletzten Auge wechselte. 

Heftiges Tränen des linken Auges. 

Lichtscheu, welche bisweilen damit abwechselte, dass der Patient in dem dunkleren Teile des 

Zimmers ungewöhnlich klar und deutlich sah und alles wie erleuchtet erblickte. 

Ein paar Mal sah er rote Farben in den Gegenständen. 

Die linke Pupille sehr erweitert, zog sich auch bei starkem Lichte nicht zusammen, die rechte 

war in natürlichem Zustande. 

Die Bindehaut war von den Winkeln aus gerötet, jedoch nicht bis an die Hornhaut. 

Gefühl als stände der Augapfel etwas hervor. 

Schmerzliches Drücken im Augapfel, wie zerschlagen. 

Die leiseste Berührung des Augapfels erregt den empfindlichsten Zerschlagenheitsschmerz. 

Bewegung des Auges erschwert, aber nicht so als wenn ein fremder Körper darauf befindlich 

wäre. 

Beim Drehen des Auges nach den Winkeln war es als wenn es innen stockte. 

Ich verordnete 1/100000 Gran Schwefelleber [Hepar sulphuris] und riet dem Kranken, sich 

ganz ruhig zu verhalten, alles starke Licht zu vermeiden und nicht im Auge zu reiben. 

Am andern Morgen sagte er mir, dass ungefähr eine halbe Stunde nach dem Einnehmen ohne 

vorgängige homöopathische Verschlimmerung alle Zufälle nachgelassen hätten, bis auf den 

drückenden Zerschlagenheitsschmerz, welcher noch etwas bemerklich geblieben sei, übrigens 

habe es sich den ganzen Abend wohl befunden und auch gut geschlafen, nur früh beim Erwa-

chen, als ihm ein starkes Licht in die Augen gefallen sei, hätten sich die Zufälle erneuert. 

Nun gelang es mir mit der Staarnadel das Stahlstückchen wegzunehmen, worauf sich sehr 

bald die Schmerzen völlig verloren und nicht wiederkehrten." 
(Karl Gottlob Caspari, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 3, S. 76-77) 
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Augenentzündung bei einem Mädchen von 17 Jahren 
[64] "Ein Mädchen von 17 Jahren, sehr scrophulös und von Kindheit auf mit öfters wiederhol-

ten Augenentzündungen geplagt, hatte sich angeblich durch anhaltende Beschäftigung mit 

seinen weiblichen Arbeiten und eine Erkältung folgende Augenentzündung zugezogen. 

Krankheitsbild 

Die Bindehaut des linken Auges war leicht gerötet. 

Das Bewegen beider Augen schmerzhaft, als sei Sand oder ein anderer fremder Körper unter 

den Augenlidern befindlich. 

Allemal abends gegen 11 Uhr verschlimmerte sich der Zustand und es traten folgende Symp-

tome zu den schon vorhandenen hinzu. 

Starkes Tränen des linken Auges. 

Empfindlichkeit gegen starkes Sonnenlicht. 

Hineindrückender Schmerz an einer kleinen Stelle des Orbitalrandes nach der Nase zu. 

Bisweilen zieht dieser Schmerz aus der Augenbraue herab in das Augenlid und scheint dieses 

zuzudrücken als wenn es müde wäre, bisweilen lässt er minutenlang nach. 

Kopfschmerz in der Stirn. 

Ich ließ die Kranke 3 Stunden vor dem nächsten Anfalle des Übels einen Quadrilliontel Trop-

fen China-Tinktur nehmen, worauf er zu gewöhnlichen Stunde heftiger als früher eintrat. 

Den folgenden Tag aber blieb er aus, und am 3. Tage hatte sich auch die Röte der Bindehaut 

völlig verloren." 
(Karl Gottlob Caspari, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 3, S. 77-78) 

 

 

Langwieriger Ausschlag im Gesicht, bei einem 16jährigen Mädchen 
[65] "Ein Mädchen von 16 Jahren, gesund und stark, hatte seit ihrem 11. Jahre allemal im Sep-

tember einen langdauernden Ausschlag im Gesicht bekommen, welcher ihr viele Beschwer-

den erregte und auch in diesem Herbste wiederkehrte, wo sie meine Hilfe suchte. Eine beson-

dere 

Ursache dieser Krankheit war nicht auszumitteln, die Zufälle aber bestanden in folgendem 

Krankheitsbild 

Am linken Mundwinkel entsteht ein kleines Grindchen, welches nach dem Abkratzen sich 

immer mehr ausbreitet und ein gelbes Wasser ausfließen lässt, welches auf den Teilen, die es 

berührt, einen brennenden Schmerz erregt, und sie wund Mensch acht. Diese wunden Stellen 

fangen, nun ebenfalls an ein solches Wasser auszusondern, welches in der Gestalt von honig-

gelben Grindern antrocknet und eine dicke Kruste bildet.  

Der Schmerz ist bloß brennend, selten und nur im Anfange des Entstehens einer neuen wun-

den Stelle zugleich fressend.  

Von der Mitte der linken Oberlippe fangt der Grind an und bedeckt den unteren Teil der lin-

ken Wange, das ganze Kinn und einen großen Teil der Haut unter dem Kinne.  

Die Submaxillardrüsen beider Seiten sind geschwollen, eine ist schmerzhaft. In beiden Nasen-

löchern sind gelbbraune Schorfe befindlich.  

Die Kranke ist immer müde und schläfrig.  

Sie hat einen sehr starken Appetit und möchte immer essen, wird nie satt, ohne doch Be-

schwerden zu bekommen, wenn sie nicht isst.  

Die Patientin erhielt 1/20 Tropfen vom Saft der Cicuta virosa früh nüchtern.  

Die homöopathische Verschlimmerung trat bald ein und dauerte den ganzen Tag; der Aus-

schlag nässte, und ließ sehr viel eiterähnliche Flüssigkeit aussiepern, auch die brennenden 

Schmerzen vermehrten sich, aber am andern Morgen ließ es bedeutend nach und am 3. Tage 

war der ganze Ausschlag trocken bis auf eine kleine Stelle in der Mitte des Kinnes, welche ein 

schmutzigweißes Eiter von sich gab, die Schorfe wurden dicker, dunkler und größer, hingen 
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fester zusammen und hatten ganz das Ansehen von kleinen Fischschuppen. An der Spitze des 

Kinnes war schon eine trockne Stelle zu bemerken, von welcher sich der Grind löste und kein 

Eiter mehr ausgesondert ward. 

Am 5. Tage war der Grind ganz trocken geworden, weit fester, bestand aus großen unregel-

mäßigen Stücken, welche auf der Oberfläche weißlich wurden, das Brennen war 

ganz verschwunden, die Drüsen zerteilten sich, und waren gar nicht mehr schmerzhaft. Der 

Hunger hatte sich schon am 2. Tag verloren und in natürlichen Appetit verwandelt.  

Am 9. Tage war der größte Teil des Kinnes rein, nur an der Lippe saß noch ein dicker bräun-

licher Grind, der ganz wenig nässte.  

Am 11. Tage fing der Grind nach Genuss von Äpfeln, wahrscheinlich aber deshalb, weil nun 

die Arzneiwirkung vorüber, die körperliche krankhafte Verstimmung aber noch nicht getilgt 

war, von neuem an zu nässen und sich zu vergrößern, jedoch ohne Wiederkehr des Hungers 

und der Drüsengeschwulst, weshalb die Kranke 1/100 Tropfen Cicutasaft erhielt.  

Schon an demselben Abende fing das Nässen ohne alle vorgängige Verschlimmerung an auf-

zuhören, am 16. Tage war alles trocken und auch schon ein großes Stück wieder abgefallen.  

Am 25. Tage war nur noch ganz wenig Grind am untern Lippenrand befindlich, allein es ent-

stand im Roten der Lippen, wo die neue Haut noch äußerst zart und dünn war, eine kleine 

Spalte, aus welcher von neuem gelblicher Grind auszuschwitzen begann. Daher erhielt 

die Kranke den zehnten Teil von 1/100 Tropfen Cicutasaft, welcher sogleich das neue Entste-

hen des Übels unterdrückte; am 30. Tag war keine Spur des Ausschlag mehr zu sehen, und 

derselbe kehrte auch nicht wieder." 
(Karl Gottlob Caspari, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 3, S. 78-81) 

 

 

Blutblasen und Hämorrhoidalbeschwerden, bei einem 48jährigen Förster 
[66] "Ein Förster, 48 Jahre alt, kraftvoll und bis auf einige Hämorrhoidalbeschwerden sehr 

gesund, kam vom Lande herein und klagte über folgende Beschwerden. 

Krankheitsbild 

Viele Walnussgroße brennend und stechend schmerzende Hämorrhoidalknoten am After, 

welche ihn im Sitzen sehr genierten. 

Auf der ganzen Haut des Rumpfes und der Extremitäten Blutblasen von ausgetretenem Blute. 

Urin etwas blutig wie Fleischwasser, brennt beim Harnen. 

Durchfall. 

Kopfschmerz. 

Zum Zanken aufgelegt. 

Unruhe, Hitze. 

Hatte seit 8 Nächten nicht schlafen können, weil, sobald er sich ins Bette legte, fürchterliches 

Brennen unter der Haut nebst dem Gefühle entstand, als flösse heißes Wasser durch die Adern 

mit großer Unruhe. 

Ich verordnete ihm einen Dezilliontel Gran Arsenik 2 Stunden vor Schlafengehen zu nehmen. 

Das Brennen und die Hitze zeigten sich nur unbedeutend, er schlief die ganze Nacht gut bis 

zum Morgen, am folgenden Tage ließen die Urinbeschwerden nach, die Blutblasen fingen an 

zu verblassen und die Knoten wurden unschmerzhaft, setzten sich und zogen sich in Zeit von 

4 Tagen bis auf ihren gewöhnlichen Grad von Größe zusammen." 
(Karl Gottlob Caspari, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 3, S. 81-82) 
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Krämpfe mit Vergehen von Hören und Sehen nach einem heftigen Ärgernis,  

bei einem 50jährigen Mann 
[67] "Ein Mann von 50 Jahren, gesund, aber sonst schon zum Wadenkrampf geneigt, hatte 

eines Nachmittags ein heftiges Ärgernis und bekam in der Nacht darauf äußerst starken 

Krampf in den Waden und den ganzen hinteren Oberschenkelmuskeln, welcher ihn nötigte 

sogleich aus dem Bette zu springen und eine fast kniende Stellung anzunehmen, weil die 

Oberschenkel gewaltsam an die Unterschenkel herabgezogen wurden; als dieser Krampf vor-

bei war, rieselte ihm ein kalter Schauer von den Füßen bis in den Kopf, wo es ihm mit 

Sumsen vor die Ohren fiel; Hände und Füße wurden kalt und es brach kalter Schweiß aus. 

Nach einer Viertelstunde kam ein zweiter Anfall, nach welchem der Schauder wieder von den 

Füßen bis in den Kopf zog, das Sumsen zur Schwerhörigkeit steigerte; und wie einen Schleier 

vor die Augen zog, so dass der Kranke nichts deutlich erkennen konnte. 

Nun trat auch heftiges Brechen von Magensaft mit Würgen ein, so dass er nicht das Geringste 

bei sich behalten konnte, nebst starkem ganz wässrigem Durchfall. 

Dabei war der Patient sehr ängstlich und glaubte die Anfälle nicht länger aushalten zu können. 

Am Morgen trat der dritte Anfall ein, bei welchem ich gerufen ward, und wozu sich auch 

Brustkrampf gesellte, so dass er sich vorbeugen und ganz kurz atmen musste, und nur ganz 

leise sprechen konnte. 

Im Gesicht war er sehr blass, zusammengefallen und überhaupt sehr schwach. 

Ich verordnete ihm sogleich einen Billiontel Tropfen von dem Safte der Hyoscyamus und 

blieb bei ihm, um die Wirkung abzuwarten. 

Obgleich er vorher alles, was er zur Erleichterung aus eigenem Antriebe genommen hatte, 

selbst Mandelsyrup weggebrochen hatte, so behielt er doch die Medizin bei sich und Krämp-

fe, Brechen und Durchfall waren ohne Verschlimmerung verschwunden ohne wiederzukeh-

ren. 

Bald darauf schlief er ein paar Stunden, wonach sich die große Müdigkeit in den Beinen, wel-

che der Krampf zurückgelassen hatte, verlor. 

Am folgenden Tage klagte er nur noch über etwas Mattigkeit und Empfindlichkeit der Haut 

gegen die Luft, so dass er schon, wenn die Türe oder ein Fenster geöffnet wurde, sich zu er-

kälten fürchtete. 

Dagegen ließ ich ihn einen Milliontel Gran Ignazbohne nehmen, welche in 12 Stunden auch 

diese Beschwerde hob." 
(Karl Gottlob Caspari, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 3 (1824), Heft 3, S. 82-82) 

 

 

Blutiger Durchfall seit einem Dreivierteljahr, bei einem 31jährigen Schäfer 
[68] "Joseph Huber, Schäfer auf der Herrschaft Mukovar in Syrmien, 31 Jahre alt, rüstigen, 

starken Körperbaus, cholerischen Temperaments, hatte, ohne sich einer Veranlassung dazu 

bewußt zu sein, plötzlich einen blutigen Durchfall bekommen. 

Nachdem derselbe während eines Zeitraums von drei und einem viertel Jahre von den angese-

hensten Ärzten der Umgebung allopathisch, jedoch ohne allen Erfolg, ja mit steter Ver-

schlimmerung seiner Leiden und unter sehr bedeutender Hervortretung des Mastdarms be-

handelt worden war, wurde er von Sr. Exzellenz dem Herrn Geheimrat Grafen von Eltz mir 

zur homöopathischen Behandlung übergeben. 

Die am 24. November 1823 vorgenommene Untersuchung des Kranken lieferte nachstehen-

des 

Krankheitsbild 

Heftiges Schneiden in den Gedärmen und besonders um den Nabel herum, welches nament-

lich nachts häufig und empfindlich ist. 

Gleich nachdem sich das Schneiden eingestellt hat, zeigt sich der blutige Durchfall, die fast 

aus bloßem Blute bestehenden Ausleerungen erfolgen nun ununterbrochen aufeinander, so 
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dass der Kranke wegen des Schmerzes und des Durchfalls die ganze Nacht hindurch nicht 

schlafen kann. 

Dabei quält ihn ein unablässiger, heftiger Durst. 

Der Mastdarm ist sehr bedeutend hervorgetreten und am After empfindet der Kranke ein emp-

findliches Beißen, wie von spanischem Pfeffer. 

Therapie 

Mehrere Gründe, z.B. die Verschlimmerung der Zufälle des Nachts, dann die sehr wahr-

scheinliche Entstehungsursache des Übels, Erkältung, indem der Kranke bei seinem Geschäft 

oft die kaltfeuchten Nächte hindurch auf dem Felde hatte zubringen müssen, so wie endlich 

die Ähnlichkeit dieser Krankheitserscheinungen mit mehreren von Bittersüß (Solan. 

Dulcamara) (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 1. Band) erregten Zufäl-

len, bestimmten mich, unter strenger Entfernung aller anderweitigen arzneilichen Reize, und 

zwar, in Betracht der robusten Konstitution des Kranken und der Dauer des Übels, Einen gan-

zen Tropfen des ausgepressten Saftes dieser Pflanze zu reichen. 

Resultat 

Schon am 4. Tage nach dem Einnehmen der bezeichneten Gabe Dulcamara brachte mir der 

Kranke die erfreuliche Nachricht, dass der blutige Stuhlgang, so wie das Schneiden und der 

Durst gänzlich aufgehört und er vergangene Nacht nur 2 normale Stühle gehabt habe. 

Seit dieser Zeit, wo ich ihn oft und aufmerksam beobachtet habe, erfreut er sich der vollkom-

mensten Gesundheit." 
(D. v. Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 1, S. 112-114) 
 

 

Eine Art rheumatischer Schmerzen im Oberarmgelenk,  

bei einem 19jährigen Sattlergesellen 
[69] "Johann Drechsler, ein Sattlergeselle aus der Gegend von Leipzig gebürtig, damals in 

Arbeit zu Bukovar in Smyrnien, 19 Jahre alt, sehr vollblütig, sanften Gemüts, früher immer 

gesund, litt seit längerer Zeit an einer eignen Art rheumatischer Schmerzen, deren Entste-

hungsursache ihm unbekannt war. 

Ein allopathischer Arzt behandelte ihn lange Zeit hindurch ohne aller Erfolg. 

Die genaue Untersuchung seines Zustandes gab nachstehendes 

Krankheitsbild 

Im Gelenke des Oberarms, bei Zurückbiegung des Arms, empfindet er einen überaus heftigen 

Schmerz, wie nach übermäßiger Arbeit, wie zerschlagen, oder als wäre der Oberarm verrenkt. 

Beim Einwärtsdrehen des Arms erleidet er sehr heftiges Stechen im Gelenke. 

Namenloser Schmerz in den Knochenröhren, er glaubt die Knochen seien zerbrochen; nur 

wenn er nachts auf dem leidenden Teile lag, fühlte er auf Augenblicke Linderung. 

Therapie 

Unter allen bekannten Mitteln entsprach keins dieser Art Schmerzen so sehr, als die Ig-

nazbohne (Ignatia amara) (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Band). 

Er erhielt daher bei Anwendung einer angemessenen, höchst einfachen Diät, den 30. März 

1823 früh den trillionsten Teil eines Grans Ignazbohne. 

Resultat 

Nach 8 Tagen zeigte sich keine Spur mehr von den so peinlichen Schmerzen; der Kranke 

fühlte sich vollkommen wohl und gesund und ist es bis diesen Tag - 18 Monate nach dem 

Gebrauche der Ignazbohne - ununterbrochen geblieben." 
(D. v. Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 1, S. 114-115) 
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Plötzliche Erstickungsgefahr bei einem gegen Nesselfriesel allopathisch behandel-

ten 24jährigen Mann 
[70] "Stephan Jarich, Edler von Broodberg, Sohn eines hiesigen Senators, 24 Jahre alt, gesun-

der sanguinischer Konstitution, wurde von einem promovierten Arzte 14 Tage lang an einem 

fieberlosen Nesselfriesel behandelt und hatte in dieser Zeit erhalten 1) ein Brechmittel, 2) ein 

infus. val. mit menth. und tinct. rhei und 3) morgens ein purgans von jallap. und rheum, wel-

ches ihm 5 Stühle machte. 

Am Abend desselben Tages überfiel ihn plötzliche Erstickungsgefahr, Atemlosigkeit, große 

Übelkeiten mit kaltem Schweiß auf der Stirn, Angst, Todesfurcht, allgemeine Hitze mit Kälte 

und Blässe abwechselnd. 

Ein anwesender Freund beredete die bis dahin gegen die Homöopathie sehr eingenommen 

gewesenen bekümmerten Eltern meine Hilfe zu suchen. 

Ich fand in dieser Symptomengruppe die Ipecacuanha indiziert, wovon ich ihm sogleich eine 

Milliontel Teil gab. 

Zum Erstaunen aller Anwesenden waren alle die bedenklichen Symptome in wenigen Minu-

ten verschwunden, den folgenden Tag war nur noch das Exanthem zu beseitigen, ein Nessel-

ausschlag, juckend, zum Kratzen einladend und nach demselben brennend, vor dem jedesma-

ligen Ausbruch eine Empfindung wie Nadelstiche im ganzen Leibe. 

Ein Oktilliontel Gran Dulcamara beseitigte auch dieses." 
(D. v. Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 1, S. 115-116) 
 

 

Plötzliche lebensbedrohliche Blutung aus Nase, Lungen und Magen,  

bei einer Hauptmannsgattin 
[71] "Die Gattin des Hauptmanns Ritter von Vlatkovich zu Garksin im Brooder Regiment, 

mager, schwächlich, reizbar, wurde plötzlich von einer Blutung aus der Nase, den Lungen und 

dem Magen befallen. 

Nachdem ihr die benachbarten Ärzte mit chin. cinn. ferr. Essigumschlägen usw. vergeblich zu 

helfen versucht hatten, verließen sie sie mit dem Bedeuten, man solle nach Brood schicken 

und der Wasserdoktor solle Mirakel wirken. 

Ich kam nachts 11 Uhr an, die Blutung dauerte fort, die Kranke lag bewusstlos und kalt. 

Ich gab ihr sogleich ein Billiontel Teil Chamille und die Blutung hörte sogleich gänzlich auf. 

Sie schlief die ganze Nacht ruhig und erwachte früh morgens noch etwas geschwächt. 

Jetzt zeigte sich abermals Nasenbluten, ich gab 1 Billiontel Teil Safran, und nach einer Vier-

telstunde hörte es auf. 

Nach einigen Tagen bekam sie Wechselfieber. 

Ich band ihr ein Blatt von der dort wachsenden flammula jovis an den kleinen Finger; es zog 

eine Blase und das Fieber kam nicht wieder. 

(Das Aufbinden dieser Blätter ist ein von mir häufig erprobtes Heilmittel in Wechselfiebern)." 
(D. v. Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 1, S. 116-117) 
 

 

Lähmung des linken Arms bei einem 64jährigen Freund hitziger Getränke 
[72] "Ein hiesiger Insaß, 64 Jahre alt, jähzornig, Freund von hitzigen Getränken, bekam ohne 

bemerkliche Veranlassung eine Lähmung des linken Arms. 

Unbeweglichkeit, Gefühllosigkeit, Empfindung in demselben von Toben und Stoßen, als 

wenn das Blut aus den Adern herausstoßen wollte. 

Er erhielt ein Milliontel Nux vomica und war den 9. Tag geheilt." 
(D. v. Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 1, S. 117) 
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Eine Art Gehirnentzündung nach Erkältung bei einem 30jährigen Ökonom 
[73] "Herr Sch., ein Ökonom in R., 30 Jahre alt, kräftigen Körperbaues und cholerischen 

Temperaments, wurde auf eine starke Erkältung plötzlich krank. 

Er bekam Frost, flüchtige Hitze, Angst und Unruhe, bohrende und klopfende Schmerzen im 

Kopf, so wie Wehtun und Hitze in den Augen. 

Durch einige Tassen eines sogenannten schweißtreibenden Tees, welche er auch bald zu sich 

nahm und wobei er ein ganz warmes Verhalten beobachtete, glaubte er, das ganze Übelbefin-

den zu heben, aber vergebens. 

Er wurde fast mit jeder Stunde kränker und mehrere neue Beschwerden traten hinzu. 

Den zweiten Tag, den 12. Januar 1822, wurde ich morgens zu ihm gerufen und erhielt durch 

eine genaue Untersuchung nachstehendes 

Krankheitsbild 

Er kann die Nacht keinen Augenblick schlafen. 

Er klagt, besonders beim Aufrichten im Bett, über Schwindel und verfällt oft in heftiges Deli-

rien: er tobt, schreit, will das Bett verlassen und leistet beim Zurückhalten in demselben starke 

Gegenwehr; wirft sich auf dem Lager hin und her und will die Bettdecke nicht dulden. 

In den lichten Momenten klagt er über Eingenommenheit und Schwere des Kopfes, so wie 

über Vollheit und fürchterliche fixe brennende und drückende, mitunter auch stechende 

Schmerzen in demselben. 

Die wilden und umherrollenden Augen tun ihm weh, sind gerötet und ertragen das Licht 

nicht; die Pupillen haben sich verengt und er sieht häufig Funken und Flammen vor den Au-

gen. 

Das Gehör ist ungemein leise und empfindlich. 

Sausen und Klingen vor den Ohren. 

Das Gesicht ist heiß und rot, übrigens zuweilen klebrig feucht. 

Oftes Niesen und Drücken in der Nase, aus der von Zeit zu Zeit einige Tropfen Blut fließen. 

Der Puls ist sehr schnell, hart und krampfhaft; die Haut trocken, heiß, rot und ordentlich ge-

spannt. 

Die Respiration ist ängstlich, seufzend und bisweilen unterbrochen; die Stimme heiser; das 

Sprechen mitunter erschwert. 

Die Mundlippen sind sehr rot, heiß und trocken. 

In der ganzen Mundhöhle ist es ihm heiß und trocken. 

Die höchst gerötete Zunge ist nur wenig mit zähem Schleim belegt. 

Heftiger Durst. 

Verengungsgefühl (Krampf) im Schlunde und ofter Drang zu schlingen. 

Völlige Appetitlosigkeit; alles Essbare ekelt ihn an. 

Übelkeit und gallig-schleimiges Erbrechen. 

Schlucksen. 

Stuhlverhaltung. 

Roter und beim Abgang in der Harnröhre Brennen verursachender Urin. 

Therapie 

Dieser Krankheit *) konnte keine der gekannten Heilpotenzen besser homöopathisch entspre-

chen, als die Belladonna (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 1. Band) 

weil man dies ganze Krankheitsbild unter ihren Primärwirkungen so deutlich wiederfindet 

**). 

*) Anm.: Ein anders handelnder Arzt würde sagen: "Dieser Gehirnentzündung", obschon bei dieser von dem 

Hauptleiden hervorgenommenen Benennung die übrigen Symptome oder Teile des Gesamtleidens mit Still-

schweigen übergangen werden. 

**) Anm.: Um dem verderblichen Schlendriane, in welchen, durch viele von Homöopathen mitgeteilte Krank-

heits- und Heilungsgeschichten, einige jener Ärzte leicht verfallen könnten, welche mit dem Geist der homöopa-

thischen Heilkunst noch nicht völlig vertraut sind, vorzubeugen, übergehe ich hier nicht, dass auch bei dieser 

Gattung von Krankheiten Belladonna, wenn schon oft, doch nicht immer das spezifische Heilmittel ist, sondern 
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dass man auch hier außer dem Hauptleiden (der örtlichen Entzündung), auf die ganze übrige, wie bekannt, in den 

einzelnen Fällen oft sehr verschiedene, Symptomengruppe bei der Wahl des Mittels strenge Rücksicht nehmen, 

also genau nach dem Gesamtleiden sich richten muss, wenn man die passendste homöopathische Heilpotenz 

auffinden und dem gefährlich Erkrankten, wie billig und notwendig, schleunigst und sicher Hilfe leisten will. 

Der Kranke erhielt schon nach ¼ Stunde die passendste Dosis, nämlich einen Tropfen der 30. 

Verdünnung der kräftigen, von mir selbst bereiteten, Essenz, in einem halben Teelöffel voll 

Wasser. 

Als Getränk bestimmte ich Brotwasser, und als Speise, wenn er danach verlangen sollte, eine 

ganz einfache Wassersuppe. 

Die Luft in der Stube musste von jetzt an rein und mäßig kühl sein; die Stube etwas verdun-

kelt und jedes starke Geräusch vermieden werden. 

Resultat 

Nach 12 Stunden, also spät abends konnte ich den Kranken erst wiedersehen, fand aber, zu 

meiner größten Freude, das ganze Leiden, vorzüglich aber die Kopf- und Augenbeschwerden, 

schon um etwas verändert. 

Die kommende Nacht konnte er einige Stunden schlafen und den nächsten Vormittag war die 

Besserung ganz auffallend zu bemerken. 

Der Kranke hatte sein volles Bewußtsein wieder und klagte, was den Kopf anging, nur über 

Schwäche, Eingenommenheit, einige Schwere und periodisch vermindertes Drücken. 

Die Augen hatten das wilde Aussehen und die Unstetigkeit verloren, taten weniger weh, wa-

ren weit weniger gerötet, ertrugen das Licht etwas besser, die Pupillen erweiterten sich mehr 

und er sah keine Funken und Flammen mehr. 

Das Sausen und Klingen vor den Ohren war vermindert, das Gehör wieder ziemlich natürlich. 

Die glühende Hitze im Gesicht und am ganzen Körper hatte ungemein abgenommen. 

Aus der Nase floss kein Blut mehr und das Niesen und Jucken stellten sich selten ein. 

Der Puls war weniger schnell, hart und krampfhaft; die Haut noch trocken, aber minder heiß, 

rot und gespannt. 

Die Respiration zeigte sich fast gänzlich normal, die Stimme weniger heiser und die Sprache 

nicht mehr erschwert. 

Der Durst war um vieles vermindert. 

Der Appetit war noch schlecht, aber das Schlucksen, die Übelkeit und das Erbrechen ver-

schwunden. 

Stuhl hatte er noch nicht bekommen. 

Der Urin war weniger rot und verursachte bei seinem Abgang wenig Brennen in der Harnröh-

re. 

Bis den Abend nahm die begonnene Besserung noch zu und die Nacht erfolgte ein vielstündi-

ger erquickender Schlaf und gelinder Schweiß. 

Den 14. Januar wollte der Kranke aufstehen, was mir aber noch gewagt schien und daher 

nicht erlaubt wurde, obschon die Besserung den letzten Tag Riesenschritte gemacht hatte und 

sich der Kranke in einem höchst erfreulichen Zustande befand. 

Die Haut war mild und feucht, der Zustand des Kopfes und der Augen, so wie der Puls, Durst, 

Urin und die Respiration zeigten nur noch geringe Spuren der furchtbaren Entzündungskrank-

heit. 

Die Sprache war frei und die Heiserkeit fast völlig verschwunden. 

Der Schlundkrampf kehrte nicht mehr wieder. 

Die Zunge war feucht und locker weiß belegt. 

Der Appetit aber noch gering und der erst diesen Vormittag erfolgte, wenige Stuhl hart. 

Die Besserung wurde immer deutlicher. 

Der Kranke schlief in den nächsten 2 Nächten wieder ziemlich gut, bekam viel und oft 

Schweiß am ganzen Körper, der Urin wurde trübe und machte weißen Bodensatz; der Kopf, 

die Augen und der Puls wurden immer besser und nach Verlauf von 5 Tagen, also den 17. 
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Januar, verließ der Kranke schon mehrere Stunden mit gutem Erfolge das Bett, hatte kein Fie-

ber mehr, klagte nur noch über einige Schwäche und Eingenommenheit des Kopfes, hatte aber 

noch weiß belegte Zunge, wenig Appetit und alle 2 Tage wenig harten Stuhl. 

Gegen diesen Rest der Krankheit gab ich noch denselben Vormittag einen Tropfen von der 

15. Verdünnung der, hier echt homöopathisch passenden, Essent. Bryonia alba (siehe Reine 

Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Band) und nach wenigen Tagen war der Kran-

ke wieder völlig gesund *). 

*) Anm.: Eine oder wohl gar, wie es gewöhnlich ist, mehrere Blutentziehungen, die laut vielfältiger Erfahrung, 

des Ausgang ungewiss machen, oft den Kranken ins Grab stürzen oder, im günstigsten Falle, doch wenigstens 

eine langsame Rekonvaleszenz bedingen, war bei dieser Entzündungskrankheit, wie der Leser gesehen hat, 

völlig unnötig." 

(Johann Adolph, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 1, S. 145-150) 

 

 

Eine Art Veitstanz bei einem 12jährigen Mädchen 
[74] "T., die etwa 12jährige Tochter eines armen Tagelöhners auf dem Lande, hatte im Monat 

Mai dieses Jahres [1825] die - hier sogenannten - Röteln, welche lange in unserer Gegend 

epidemisch herrschten, glücklich überstanden und war von ihren Eltern nachher noch über 4 

Wochen lang ängstlich vor jeder Einwirkung der freien Luft bewahrt und im Zimmer zurück-

gehalten worden. 

Dieses längere Einatmen einer eingeschlossenen Stubenluft, verbunden mit der Gewöhnung 

an eine erhöhte Temperatur, welche von den Landleuten der hiesigen Gegend durch fortge-

setzte Ofenheizung den größten Teil des Sommerhalbjahres hindurch beständig erhalten wird, 

schien zwar anfänglich keinen nachteiligen Einfluss auf das Befinden der Rekonvaleszentin 

zu haben, sie war dem Anscheine nach vollkommen genesen und alle organischen Tätigkeiten 

in wünschenswertem Einklange; allein die Normalität aller Verrichtungen existierte dennoch 

nicht wirklich und das Befinden des Kindes war einem Treibhauspflanzenleben vergleichbar. 

Denn durch den längeren Aufenthalt in einer unangemessenen Stubenluft und die gänzliche 

Entwöhnung von den natürlichsten Bedürfnissen des Lebens - dem freien und ungestörten 

Genusse der reinen Atmosphäre mit ihrer angemessenen Temperatur - hatte die, an sich er-

höhte Rezeptivität der Rekonvaleszentin eine ganz abnorme Steigerung erleiden und sie selbst 

unfähig werden müssen, diese natürliche Einwirkung zu vertragen. 

Die Eltern, welche, dieses Verhältnis gar nicht ahnend, ihr Kind für ganz genesen ansahen, 

trugen kein Bedenken, dasselbe nun plötzlich und ohne weitere Vorsicht in die freie Luft zu 

führen und ziemlich einen ganzen Nachmittag darin zubringen zu lassen; allein die nächste 

Folge dieser Handlung brachte sie schon auf die Vermutung, dass sie doch wohl zu voreilig 

zu Werke gegangen sein möchten; denn die scheinbar genesene Tochter, welche während 

ihres Aufenthaltes im Freien bald ein Frösteln in der Haut und schmerzliches Ziehen in den 

Gliedern empfunden hatte, schlief die nächste Nacht höchst unruhig und ward am Morgen des 

folgenden Tages von einem seltenen und bedeutenden Übel befallen, das den Armen nicht 

geringe Besorgnis verursachte. 

Vierzehn Tage hatte dasselbe gedauert, als sie sich entschlossen, meinen Rat in Anspruch zu 

nehmen, wobei sie mir von dem Zustande ihres Kindes eine Beschreibung, so gut sie konnten, 

zu machen versuchten. 

Allein ich getraute mich nicht, auf ihre höchst unvollkommene Relation hin etwas Bestimmtes 

zu unternehmen und nahm mir daher vor, die Kranke zuvor selbst zu sehen und ihr Befinden 

genau zu untersuchen. 

Dies geschah am 7. Juli, und so fand ich endlich folgendes 

Krankheitsbild 

Das Mädchen sitzt im Bette (ohne Bettdecke) und stemmt die Hände entweder auf das Unter-

bett, oder faltet sie (und dies zwar am liebsten) unter dem einen Oberschenkel zusammen; den 
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Oberkörper bewegt sie in sehr schnellen Absätzen stoßweise vor- und hinterwärts und beglei-

tet diese Bewegungen mit einem widerlichen Gestöhne. 

Der Bauch wird dabei eben so geschwind und konvulsivisch ganz eingezogen und wieder 

ausgedehnt. 

Arme und Beine machen dieselbe konvulsive Bewegung taktmäßig und stoßweise mit. 

Den Kopf hat sie nach der linken Seite geneigt, die Farbe des Gesichts ist blass, die Züge sind 

verfallen, die Muskeln desselben widrig krampfhaft - wie zum Lachen - verzerrt, der Mund ist 

ein wenig geöffnet, die Lippen etwas zurückgezogen und der linke Winkel zuckt taktmäßig 

mit den übrigen Bewegungen nach unten hin. 

Der ganze Zustand gewährt einen wunderlich-schauerlichen Anblick und ähnelt einer Art von 

Veitstanz (unsere Alten würden ihn eine Teufelsbesessenheit genannt haben). 

Eine andere Stellung, als die genannte sitzende, kann sie nicht annehmen, am wenigsten lie-

gen, so lange der Anfall dauert; doch entsteht bisweilen eine Minuten lange Pause, in welcher 

sie zu Stuhle verlangt, aber von andern gehalten werden muss, wenn sie nicht zusammensin-

ken soll. 

Sie presst dann gewaltig und wird dennoch nichts los. 

Während des Anfalls kann sie kein Wort weder heimlich noch laut reden, sondern deutet ihre 

innere Angst und ihren Schmerz nur durch Pantomimen an. 

Es dauert ein solcher Anfall 2 Stunden und darüber und repetiert den Tag über mehrmals; 

auch des Nachts schläft sie fast nicht, sondern leidet meist fortwährend an diesen Anfällen. 

Außer den Anfällen ist sie abgeschlagen und erschöpft und kann nur wenige Worte heimlich 

reden. 

(Die laute Sprache blieb am Morgen nach dem Genusse der freien Luft weg). 

Der Appetit ist ganz verschwunden. 

Sie verzweifelt selbst an ihrem Aufkommen. 

Therapie 

Nachdem ich diesen eigenartigen Zustand, welcher in den gewöhnlichen Handbüchern der 

Pathologie nicht verzeichnet steht, genau erwogen und mit den Wirkungen mir bekannter 

Arzneimittel gehörig verglichen hatte, fand ich, dass Datura Stramonium und Atropa Bel-

ladonna (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 1. und 3. Teil) wohl 

am ersten fähig wären, ein ähnliches Leiden an Gesunden zu erzeugen, und beschloss deshalb, 

beide gegen diese Krankheitsform in Anwendung zu bringen, doch nicht, wie die Allopathie 

zu tun pflegt, auf ein Mal, sondern nacheinander, zuerst Stramonium und wegen der kurzen 

Wirkungsdauer desselben 24 Stunden darauf dann Belladonna. 

So empfing denn die Leidende am nächsten Morgen, als dem 8. Juli, eine Arzneigabe, welche 

1 Milliontel Teil eines Tropfens der starken vorschriftsmäßig bereiteten Tr. Stramonii enthielt, 

und am darauf folgenden Morgen, als dem 9. Juli, 1 Oktilliontel Teil eines Tropfens der kon-

zentrierten weingeistigen Tr. Belladonnae. 

In der Diät der Kranken fand ich nichts zu ändern, da sie nichts Schädliches (nur Indifferen-

tes) und überhaupt fast nur Getränk und zwar Wasser zu sich nahm. 

Für die Zeit, wo die Anfälle der Krankheit seltener werden oder ganz wegbleiben würden, 

empfahl ich den öfteren, doch anfänglich nur ganz mäßigen und allmählich mehr und mehr 

verlängerten Genuss der freien Luft und verbat das Einheizen des Zimmers durchaus.  

Das 

Resultat 

dieser Behandlung übertraf beinahe noch meine Erwartungen. 

Schon am Abend des ersten Tages der Kur hatte sich, wie mir die Mutter der Kranken später 

freudig erzählte, die laute Sprache wieder gefunden, zugleich stellte sich auch nächtliche Rü-

he ein; die Anfälle kamen nach der ersten ruhigen Nacht nur noch am Tage, doch seltener, 

schwächer und kürzer. 
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Zwei Tage nach den Einnehmen der Belladonna blieben sie ganz weg; das Kind ging gern und 

fleißig in die freie Luft und kam bald mehr und mehr gestärkt zurück in die Stube. 

Der Appetit fand sich ebenfalls wieder und die Stuhlgänge erfolgten ohne Pressen in natürli-

cher Quantität und Qualität. 

Vierzehn Tage nach dem Beginne der Kur fand ich das Mädchen so vorteilhaft verändert, dass 

ich sie nicht wieder erkannte; sie war blühend und munter geworden und befand sich jetzt 

wohl bis auf ein konvulsives Zittern des rechten Arms und Beines, welches bisweilen an-

fallsweise und ohne alle Veranlassung kam, ohne jedoch lange anzuhalten. 

Gegen diesen Rest von Krankheit fand ich Anemone pratensis [Pulsatilla] (vergleiche Reine 

Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Teil) am passendsten und verordnete der Re-

konvaleszentin 1 Trilliontel Teil eines Tropfens der starken weingeistigen Tr. Anemon. pra-

tens., wodurch nach wenigen Tage die Gesundheit völlig und dauerhaft hergestellt ward." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 1, S. 151-156) 

 

 

Brustleiden bei einem Tagelöhner in den 30ern von phthisischer Anlage 
[75] "St., ein Mann von etlichen und 30 Jahren, langer, hagerer Gestalt, mit langem Halse, 

hohen Schultern, schmaler und flacher Brust, blonden Haaren, blauen Augen, - kurz mit ziem-

lich vollendeter phthisischer Anlage, der sein Brot als Drescher und Tagelöhner verdiente, 

war, wie er angab, vor 3-4 Wochen, wo er sich nach einer Erhitzung zu schnell abgekühlt hat-

te, von einem Husten befallen und krank geworden. 

Zwar suchte er anfänglich seine gewöhnlichen Geschäfte noch so gut es gehen wollte, zu ver-

richten; das er sich aber von Tage zu Tage matter und elender werden fühlte, so entschloss er 

sich endlich am 1. Mai dieses Jahres [1825] in die Stadt zu fahren und bei mir Rat und Hilfe 

zu suchen. 

Nach genauer Untersuchung seines Zustandes ergab sich folgendes 

Krankheitsbild 

Er hustet viel, wobei ihm die Brust wehtut, besonders gegen Abend und selbst des Nachts, wo 

er sich dazu aufrichten muss. 

Früh nach dem Aufstehen ist der Husten trocken, wird aber dann allmählich lösend und gegen 

Abend stellt sich viel Auswurf von grün-gelblicher Farbe ein. 

Das Atmen ist weit geschwinder als in gesunden Tagen, der Puls ungleich häufiger, als sonst. 

Gegen Abend überfällt ihn eine große Unruhe mit Hitze und Feuchtigkeit in den Handtellern; 

- am Tage ist dagegen meist frostig mit Abneigung gegen alles Getränk. 

Auch der Appetit zu Speisen ist ganz vergangen und jeden Bissen, den er ja zu sich nimmt, 

muss er sich hinunterzwingen. 

Die Füße sind ihm zentnerschwer und alle Kraft ist von ihm gewichen; er magert merklich ab 

und wird täglich elender. 

Sein Gemüt ist zur Wehmut gestimmt - er fürchtet sein nahes Ende. 

Therapie 

Für dieses nicht unbedeutende Brustleiden schien mir Anemone pratensis [Pulsatilla] das 

zunächst passende homöopathisch Heilmittel zu sein (vergleiche Reine Arzneimittellehre von 

Samuel Hahnemann, 2. Teil), und ich verordnete daher dem Kranken eine Gabe davon, wel-

che 1 Trilliontel Teil eines Tropfens der aus dem Safte jener Pflanze mit gleichen Teilen 

Weingeist bereiteten Tinktur enthielt. 

Diese nahm er am andern Morgen nüchtern ein und genoss 1 Stunde später zum Frühstück, 

wie bisher, eine dünne Mehlsuppe. 

Resultat 

Nach 8 Tagen sah ich ihn wieder und fand die genannten Symptome zwar sämtlich gemildert, 

aber dennoch ziemlich so unverändert, dass auch jetzt dasselbe Mittel noch das zunächst ent-
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sprechende schien, weshalb denn der Kranke dasselbe noch ein Mal, jedoch in der schwäche-

ren Gabe eines Sextilliontel Teils empfing. 

Hierauf veränderte sich die ganze Symptomengruppe und stellte bereits am 10. Mai folgendes 

neue Krankheitsbild dar: 

Bei Tag und Nacht immer noch bedeutender Husten; besonders vor Mitternacht kann er davor 

nicht schlafen und es löst wenig ab; bei Tage hat er viel grünlichen Auswurf von widrig süßli-

chem Geschmack und nach jedem Auswerfen das Gefühl in der Brust, als wäre eine Stelle 

daselbst wund gehustet. 

Beim Atmen sticht es in der linken Brustseite und besonders dann, wenn er auf der rechten 

Seite liegt, wo dann auch der Husten schlimmer wird. 

Das Atmen, welches immer noch etwas beschleunigt ist, wird ihm sauer, gleich als fehlte es 

ihm an Kraft dazu; auch die Sprache fällt ihm schwer. 

Überhaupt befindet er sich in einem gleichsam schmachtenden Zustande, als wäre seine völli-

ge Auflösung nahe; er kann sich kaum bewegen und die kleinste Anstrengung erschöpft ihn. 

Dabei hat er einen starke Appetit - das Essen schmeckt ihm sehr gut und er kann mehr als in 

den gesündesten Tagen zu sich nehmen. 

Bei der geringsten Bewegung und selbst schon in der Ruhe mitunter überfällt ihn ein ängstli-

ches Hitzegefühl, als sollte Schweiß ausbrechen. 

Er hat nirgends Ruhe und treibt sich von einem Ort zum andern. 

Dieser neuen Symptomengruppe entsprach unter den geprüften Medikamenten Stannum 

(vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 6. Teil) am meisten, und der 

Kranke erhielt demnach noch an diesem Tage - als dem 10. Mai - ein Billiontel Gran dieses 

Metalls zur Arzneigabe. 

Am 21. desselben Monats sah ich ihn von Neuem und fand seinen Zustand auf das Erfreu-

lichste verändert. 

Der Husten war, bis auf ein seltenes und beschwerdeloses Kotzen, ganz vergangen. 

Der Atem war ziemlich frei und natürlich - er konnte auf jeder Seite ohne Beschwerde liegen. 

Er sprach munter und kräftig. 

Sein Appetit hatte sich zu einem natürliche Grade herabgestimmt. 

Die Kräfte kehrten überhaupt wieder. 

Das Gemüt zeigte mehr Ruhe und Gleichmut. 

Nur die Nächte waren noch nicht, wie er wünschte: 

Sobald er einschlief, kamen ihm ängstlich fürchterliche Dinge im Träume vor, worüber er 

halb erwachte, aber bald wieder einschlief. 

Dabei fand er sich stets und besonders am Rücken im Schweiße, welcher beim Erwachen 

schnell verschwand, doch beim Wiedereinschlafen sogleich von Neuem ausbrach. 

Auch am Tage bei einiger Anstrengung kam er leicht in Schweiß, der ihn abmattete. 

Weil sich gegen diesen Rest von Krankheit Cortex Chinae (vergleiche Reine Arzneimittel-

lehre von Samuel Hahnemann, 3. Teil) als das passendste homöopathisch Heilmittel zeigte, so 

erhielt der Kranke für den folgenden Tag - als den 22. Mai - eine Gabe, welche 1 Quadrillion-

tel eines Tropfens der starken weingeistigen Tinktur dieser Rinde enthielt, zur Arznei - und 

schon nach wenigen Tagen hatte ich die Freude, den Mann von allen krankhaften Erscheinun-

gen befreit und vollkommen genesen zu sehen. 

Die Dauerhaftigkeit seiner Heilung ward dadurch am besten bewiesen, dass er bald darauf die 

- hier zu Lande sehr anstrengenden - Erntegeschäfte rasch und kräftig, gleich anderen, mit 

vollbringen konnte ohne nachteiligen Folgen für seine Gesundheit." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 1, S. 156-160) 
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Eine Art kataleptischer Anfälle bei einem gegen Unterleibsschmerzen allopa-

thisch behandelten 23jährigen Landmädchen 
[76] "B., ein Landmädchen von 23 Jahren, mittlerer Statur, nicht eben starken Körperbaus und 

vorherrschend cholerischen Temperaments, war in ihrem Leben wenig krank gewesen, hatte 

noch nicht geboren, aber früher häufig in der Liebe ausgeschweift. 

Nachdem sie noch am 6. September vorigen Jahres [1824] gedroschen hatte, fühlte sie gegen 

Abend im Innern des Leibes, in der Gegend des rechten Ovariums, beim Atmen und Bewegen 

des rechten Schenkels stechende Schmerzen, und zugleich stellte sich Frost, Unruhe im Kör-

per und Schlaflosigkeit ein. 

Sie musste sich ins Bett legen, und hatte die nächsten Tage keinen Appetit, mäßigen Durst 

und abwechselnd, gewöhnlich gegen Abend, kleine Anfälle von Hitze, besonders im Kopf, 

ohne nachfolgenden Schweiß; im Gegenteil war die Haut stets mehr trocken. 

Die stechenden Schmerzen nahmen täglich mehr zu, veränderten aber ihren Sitz, zogen weiter 

aufwärts und zuletzt fast in die Gegend der Niere. 

Sie bekam, unter der Behandlung eines allopathischen Arztes, Blutegel auf die schmerzhafte 

Stelle, zu zwei verschiedenen Malen Blasenpflaster, und innerlich einige Gaben Calomel, 

sogenannte kühlende und Ausdünstung befördernde Mittel, als Salmiak, Brechwein und war-

mes Getränk von Malz und Fliederblumen. 

So minderten sich die Unterleibsschmerzen allmählich bis zum 16. September; zugleich aber 

nahmen die allgemeine Schwäche, die Kraftlosigkeit und Nachtunruhe zu. 

Am Abend des letztgenannten Tages trat ein ähnlicher Zufall, wie ich nachher ausführlich 

beschreiben werde, ein, auf welchen ein sehr heftiger Schweiß, ohne nachgängige Erleichte-

rung, folgte. 

Als am folgenden Tag gegen Abend abermals einige Verschlimmerung eintrat, wurde ich zur 

homöopathischen Behandlung aufgefordert. 

Ich fand jetzt die Kranke in folgendem Zustand. 

Sie war sehr entkräftet, hatte keinen Appetit, etwas belegte Zunge, strohähnlichen Geschmack 

im Munde und öfteres langes Aufstoßen. 

Die Schmerzen im Unterleib waren nicht mehr bedeutend, und man konnte, ohne sie sehr zu 

vermehren, mit der Hand stark auf den Leib drücken. 

Der Stuhlgang erfolgte regelmäßig. 

Die Angehörigen erzählten, es erschiene jedes Mal gegen Abend ein Anfall eigner Art, wo sie 

plötzlich sehr matt werde, vor Schwäche kaum auf eine Frage antworten könne, und blass und 

bewegungslos sei; dies dauere ¼ bis ½ Stunde, dann werde sie unruhig, im Gesicht rot, könne 

auf keiner Stelle liegen bleiben, sondern wolle aus einem Bett ins andere; dabei habe sie öfte-

ren Durst, trinke aber nur wenig auf einmal. 

So werfe sie sich die ganze Nacht schlaflos im Bett herum. 

Da ich einen solchen Anfall nicht selbst beobachten konnte, so musste ich mich auf die gege-

benen Aussagen verlassen, und ich fand für diesen Zustand als die passendste Arznei den Ar-

senik, wovon die Kranke noch denselben Abend, da sie schon einen ganzen Tag lang nichts 

anderes Arzneiliches gebraucht hatte, unter Anordnung einer einfachen Diät, einen Tropfen 

der dezillionfachen Verdünnung erhielt. 

Der Erfolg war jedoch nicht der gewünschte, indem nur die große Unruhe und das Verlangen, 

aus einem Bett ins andere gebracht zu werden, sich verloren, die Anfälle hingegen täglich 1 

bis 2 Mal, meistens nachmittags, zurückkehrten, bis zum 20. September, wo es mir glückte, 

einem Anfall beizuwohnen und wo ich folgendes beobachtete. 

Krankheitsbild 

Zuerst trat Kopfschmerz ein, Stechen in der Stirn mit Schwindel und Schwere des Kopfes; die 

Kranke fühlte sich ungemein schwach und kraftlos, lag ganz ruhig mit dem Kopf nach der 

Seite, und hatte die Arme und Beine ziemlich ausgestreckt. 
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Die Augen waren halb offen, starr und von mattem Aussehen; die oberen Augenlider beweg-

ten sich krampfhaft fippernd. 

Der Mund war geöffnet; sie atmete ziemlich ruhig, gab aber auf keine Frage Antwort. 

Die Körperwärme war naturgemäß, doch fand bei manchen Anfällen gelinde Hitze statt. 

Der Puls war etwas voll und wellenförmig, aber nicht häufig. 

Ich konnte jedes ihrer Glieder mit Leichtigkeit und Willkür bewegen; es war, als sein kein 

Leben darin, und sie behielten die gegebene Richtung. 

So konnte ich die Arme im Ellbogen beugen, so dass der Vorderarm senkrecht oder im schie-

fen Winkel zum Oberarm stand, und er blieb in dieser Stellung; auch die Hand und Finger 

behielten die mitgeteilte Richtung. 

Der Kopf blieb liegen, wohin man ihn legte, aber die Augenlider öffneten sich wieder, wenn 

man sie schloss; beugte ich den Fuß im Gelenk vor- und auswärts, so blieb er einige Augen-

blicke stehen und ging dann gleichsam Schritt für Schritt, wobei man deutlich die krampfhafte 

Spannung fühlte, in seine vorige Lage zurück. 

Dieser Zustand dauerte fast eine Stunde, öfter jedoch nur kürzere Zeit. 

Hierauf fing die Kranke an, lauter und etwas beschwerlich zu atmen, sie bewegte den Kopf, 

die Augen bekamen Glanz, sie warf sich im Bette herum und antwortete auf getane Fragen, 

der Kopfschmerz sei verschwunden, beim Schlingen fühle sie ein Hindernis im Halse, sie sei 

sehr matt und wisse nicht, was während des Anfalls mit vorgegangen sei. 

Bei den früheren Anfällen war nun die oben genannte Unruhe eingetreten, die sich aber seit 

dem Gebrauch des Arseniks verloren hatte. 

Die Kranke war sehr mutlos, verzweifelte an ihrem Leben, und konnte die ganze Nacht nicht 

schlafen. 

Therapie 

Ich sah nun deutlich, dass ich durch die unvollkommenen Aussagen der Angehörigen der 

Kranken irre geleitet worden sei, und dass dies keine Anfälle von Schwäche und Kraftlosig-

keit, wie man mit geschildert, sondern krampfhafte Zustände waren, die eine ganz andere 

Arznei erheischten. 

Offenbar war dieser Krankheitszustand nach der Nosologie mit dem Namen der Katalepsie 

zu belegen. 

Unter den wenigen für diesen Zustand passenden bekannten Arzneien fand ich Stechapfel 

noch am angemessensten, obgleich diejenigen Symptome, welche sich auf den gegenwärtigen 

Krankheitsfall beziehen (60. [133, 291-293]) mehr als Nachwirkung anzusehen sein sollten, 

indem Stechapfel in seiner Erstwirkung Leichtbeweglichkeit der dem Willen unterworfenen 

Muskeln hervorbringt (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Band, S. 

209). 

Jedoch glaubte ich mich, da kurz wirkende Arzneien, wohin Stechapfel gehört, häufig und 

gern Wechselwirkungen machen, berechtigt, diese Symptome wenigstens als Wechselwir-

kung ansehen zu können, worin mich noch die Worte des würdigen Hr. Hofr. Dr. Hahnemann 

bestärkten, wenn er in der Einleitung zu Stechapfel sagt: "so wird den Stechapfel ein echter 

Arzt nie bei vollständigen Lähmungen geben." 

Durch diese Gründe bewogen, gab ich noch denselben Abend, nachdem ein zweiter Anfall 

vorüber gegangen, einen Tropfen der trillionfachen Verdünnung des Saftes vom Stechapfel. 

Das 

Resultat 

war das erwünschteste. 

Die Kranke brachte die folgende Nacht ruhiger als sonst zu und schlief selbst einige Stunden. 

Am nächsten Tag befand sie sich ziemlich wohl, jedoch stellte sich gegen Abend das dem 

Anfall vorangehende Kopfweh mit etwas Schwäche ein, aber der Anfall selbst blieb weg und 

kam nie wieder. 
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Bis zum 23. September waren nun alle Zufälle, bis auf große Mattigkeit, Appetitmangel, ja 

fast Widerwillen gegen Speisen und Schlaflosigkeit Tag und Nacht besonders wegen eines 

großen Andrangs von Gedanken, verschwunden. 

Um noch diesen Rest der Krankheit zu beseitigen, glaubte ich einen Quadrilliontel Tropfen 

China geben zu müssen, was noch abends geschah. 

Da sich aber bis zum 25. noch gar nichts gebessert hatte und dabei noch häufiges Würmerbes-

eigen und verschiedene ängstliche Träume, sobald sie die Augen schloss, sich einfanden, so 

sah ich, dass China hier keine Heilung bewirken werde, und gab als ein nun passenderes Mit-

tel, Pulsatille, einen Tropfen von der quadrillionfachen Verdünnung, nachmittags 2 Uhr, wo-

rauf sich bald Schlaf und allmählich Appetit und Kräfte, wie vor der Krankheit, einfanden. 

Bis jetzt, nach Verlauf von 3 Monaten, hat kein Zufall die Gesundheit dieses Mädchens ge-

stört, und sie fühlt sich wohler als jemals zuvor." 
(Theodor Rückert, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 2, S. 60-65) 

 

 

Magenleiden seit einem heftigen Ärger vor 20 Jahren,  

bei einer sehr abgemagerten Frau von 40 Jahren 
[77] "S., eine schwächliche, sehr abgemagerte Frau von 40 Jahren, die in ihrer Jugend stets 

froh und heiter und sich bis zu ihrem 20. Lebensjahr keiner Krankheit bewußt war, bekam 

damals nach einem heftigen Ärger ein sehr lästiges Magendrücken und Diarrhoe auf mehrere 

Tage, welches Leiden zu unbestimmten Zeiten, länger oder kürzer anhaltend, zurückkehrte, 

mit jedesmaligem Wiedererscheinen bedeutender wurde, seine frühere Gestalt änderte und zu 

dem sich mehrere, früher nicht dagewesene Symptome gesellten. 

Verschiedene Ärzte, die oft Jahre lang sie behandelten und alle nur erdenklichen remedia an-

tispasmodica angewendet hatten, verloren selbst den Glauben an eine Wiederherstellung, und 

widerrieten der armen Leidenden den Gebrauch von Arzneimitteln, da ihr keins die ge-

wünschte Hilfe bringen könne. 

In dieser traurigen Lage hatte sie nun volle 20 Jahre verlebt, ertrug ihr Schicksal mit Geduld 

und wollte von keiner Arznei etwas mehr wissen, als ihr Mann zufällig einmal mit mir dar-

über sprach und ich ihm, nach sorgfältiger Berücksichtigung aller Umstände, völlige Wieder-

herstellung von dieser Krankheit zusicherte. 

Mehrere Wochen vergingen seitdem wieder, als sie mich mit einem Male zu sich beschied 

und ich nach sorgfältigem Forschen folgendes 

Krankheitsbild 

erhielt: 

Nach jedesmaligem Essen und Trinken bekommt sie erst einen ziehenden Schmerz im Kreu-

ze, der herauf bis zwischen die Schultern sich erstreckt, sich da, nach ihrem Ausdrucke, fest-

setzt und mit dem sich dann zugleich ein zusammenkneipendes Raffen in der Magengegend 

verbindet, wobei es ihr weichlich wird, aufschwulkt und nach längerem vergeblichem Würgen 

endlich, mit einem angreifenden Husten verbunden, das eben Genossene, mit wenig Schleim 

gemischt, ausgebrochen wird; ist das Brechen vorüber, so lässt auch der Husten nach. 

Früh beim Aufstehen aus dem Bette ist ihr am unwohlsten, sie empfindet da schon den Ma-

genschmerz ohne etwas genossen zu haben, hat Reissen im Hinterhaupte mit einem Schwer-

heitsgefühle in demselben, als würde es nach hinten gezogen; der reissende Schmerz erstreckt 

sich bis in die Schläfe und Stirn, wo es dann ein Auseinanderpressen ist. 

Trinkt sie früh eine Tasse schwarzen Kaffee, so entsteht das Brechen viel schneller und sie 

bekommt auf 1 oder 2 Stunden Erleichterung; doch nachher erscheint der Magenkrampf auch 

wieder viel heftiger, als an den Tagen, wo sie keinen Kaffee trinkt. 

Wenn das Magenleiden eintritt, ist auch die Brust wie zusammengeschnürt, sie hat kurzen 

Atem, Herzklopfen und Ängstlichkeit. 

Stuhlverstopfung; aller 3 Tage sehr fester Stuhlgang. 
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Immer fauliger Geschmack im Munde, auch schmeckt alles faulig, was sie genießt. 

Großer Durst. 

Ihre Periode erscheint regelmäßig, doch sehr stark, hält immer 9-10 Tage an und schwächt sie 

sehr. 

Schlaf ist leidlich bis gegen Morgen, wo er unruhiger wird. 

Sie ist sehr abgemagert und kraftlos, weshalb sie auch mehr liegt und sitzt als herumgeht. 

Sie ist sehr ärgerlich und empfindet jedes Mal nach Ärger Erhöhung ihrer Leiden. 

Therapie 

Mehrere charakteristische Krankheitszeichen, als: die hartnäckige Stuhlverstopfung, das 

Übelbefinden in den Morgenstunden, das zusammenkneipende Raffen in der Magengegend 

gaben mir deutlich das hier spezifisch homöopathische Heilmittel an die Hand. 

Die Krankheit, die zu Anfange durch eine kleine Gabe Chamille würde getilgt worden sein, 

konnte damit nun nicht mehr geheilt werden, weil mehrere arzneiliche Einwirkungen den 

Charakter der Krankheit ganz verändert hatten, wie auch die palliative Beschwichtigung der 

Krankheit durch Kaffee deutlich zeigt. 

Auch dieses Symptoms wegen konnte ich das hier dienliche Arzneimittel nicht verfehlen, und 

ich gab ihr deshalb, da sie den Kaffee schon seit ¼ Jahre nicht mehr zum täglichen Getränk 

machte, weil sie nach seiner kurzen Beschwichtigung offenbare Erhöhung und Verschlimme-

rung der Krankheit davon bemerkte, noch diesen Abend 1 Sextilliontel Tropfen der Tinct. 

nucis Vomic. [Nux vomica]. 

Als Getränk riet ich ihr Brotwasser und zuweilen etwas abgekochte Milch. 

Resultat 

Den nächsten Morgen fand ich die Krankheit zwar noch nicht vermindert, doch versicherte 

mir die Kranke, dass das Leiden anfange geringer zu werden, und es bestätigte sich auch von 

Tag zu Tag mehr, so dass nach 8 Tagen der Kranken nur noch an der bedeutenden Abmage-

rung anzusehen war, dass sie ein schweres Leiden zu überstehen gehabt habe. 

Doch konnte ich nach der Dauer der Krankheit sie noch nicht für geheilt ansehen, da eine 

Gabe des spezifisch passenden Heilmittels wohl unmöglich zur völligen Austilgung eines so 

hartnäckigen Leidens hinreichend sein konnte, was sie auch leicht einsah; deshalb gab ich ihr 

nach 4 Wochen eine zweite, aber kleinere Gabe desselben Mittels und so noch zwei, aber im-

mer kleinere in längeren Zwischenräumen, und nie beklagte sich die Frau - es ist jetzt 5 Jahre 

nachher, als ich diese schreibe - wieder etwas von diesem Leiden empfunden zu haben." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 2, S. 66-69) 

 

 

Durchfall bei einem hageren Mann 
[78] "Herr B., ein langer hagerer Mann, litt öfters an Diarrhoe, die zuweilen sehr heftig wurde, 

doch meistens in einigen Tagen durch Hausmittel sich wieder beseitigen ließ, wurde den 8. 

August 1821 wieder damit heimgesucht und bediente sich der dagegen bewährt gefundenen 

Mittel. 

Da aber nach 8 Tagen nicht nur keine Besserung eintrat, sondern sogar das Übel sich immer 

mehr verschlimmerte, fragte er mich um Rat und erzählte mir nachstehendes 

Krankheitsbild 

Er muss öfters zu Stuhle gehen, wobei nichts weiter als Blut und Schleim abgeht; besonders 

heftig war es aber vorigen Tag und Nacht, wo er alle Viertelstunden hatte gehen müssen. 

Der Abgang hat den After ganz wund gemacht, es brennt wie Feuer. 

Bei jedesmaligem Stuhlgang windendes Kneipen und Schneiden um den Nabel herum, dass er 

sich zusammenkrümmen muss, was sogleich wieder auf kurze Zeit ihn verlässt, wenn eine 

Entleerung stattgefunden hat. 

Fader letscher Geschmack im Munde mit weißlich belegter Zunge, Brechübelkeit und einige 

Mal sogar Schleimerbrechen. 
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Schmerz im Kreuze, dass es sich kaum bewegen kann. 

Bei jedem Stuhlgang Schüttelfrost mit Gänsehaut. 

Den ganzen Tag hat er Frost; in den Nachmittag- und Abendstunden aber, wo die Krankheit 

jedes Mal bedeutender wird, wird das Frieren auch stärker und wechselt zuweilen mit fliegen-

der Hitze, doch hat er keinen Durst dabei. 

Sehr ermattet und blassen Aussehens. 

Nachgiebig und leicht zum Weinen geneigt. 

Therapie 

In der Symptomenreihe der Pulsatilla findet sich dieses hier aufgezeichnete Krankheitsbild 

recht treffend wieder, weshalb ich auch nicht zögerte, dem Kranken dieses Mittel sogleich, 

mittags 2 Uhr, zu einem Quadrilliontel Tropfen zu reichen, da er diesen Tag noch nichts Arz-

neiliches weiter zu sich genommen hatte, als eine Tasse Kaffee. 

Er versprach auch alles zu vermeiden, was den diätetischen Grundsätzen der Homöopathie 

widerstreitet und sich bloß auf etwas Hafergrützschleim, Brotwasser, Fleischbrühe und der-

gleichen zu beschränken. 

Resultat 

Der Erfolg entsprach ganz meinen Erwartungen. 

Den andern Tag sagte mir der Kranke, dass er noch einige Male nach Einnehmen des Mittels 

habe zu Stuhle gehen müssen, aber ohne dabei von den heftigen Leibschmerzen geplagt zu 

werden; die Nacht sei er durch einen ziemlich ruhigen Schlaf erquickt worden und er fühle 

sich nun wieder wohl und habe großen Appetit, dem er nicht länger zu wiederstehen vermöge. 

Homöopathisch war also diese achttägige Krankheit in weniger als 4 Stunden beseitigt." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 2, S. 69-71) 

 

 

Nachtripper seit 6 Jahren, bei einem 38jährigen Mann 
[79] "Ein 38jähriger robuster Mann von sonst gesunder Konstitution bekam vor 6 Jahren einen 

Tripper. 

Nach der Entzündungsperiode dauerte der Nachtripper Jahre hindurch unverändert fort, ob-

wohl er in dieser Zeit an verschiedenen Orten von verschiedenen Ärzten allopathisch behan-

delt worden war, selbst das grand remède gebraucht und dabei über 3000 Gulden aufgewendet 

hatte. 

Anfang November diesen Jahres [1825] nahm er seine Zuflucht zu mir. 

Nach genauer Untersuchung seines Zustandes war sein Übel wirklicher Nachtripper und indes 

keine neue Ansteckung erfolgt. 

Der Ausfluss war bald gelb, bald eiweißartig, öfters heftiger Priapismus, jedoch ohne Krüm-

mung der Rute, das Harnlassen ganz schmerzlos, bloß früh morgens beim ersten Urinieren 

empfindet er ein kaum merkbares Brennen, mehr Kriebeln, vom Mittelfleisch anfangend 

durch die ganze Harnröhre; öfters des Tages ein unbeschreiblich wollüstiger Kitzel (wie eine 

heilende Wunde zu jucken pflegt) in der fossa navicularis (und dieses Jucken dauert schon 6 

Jahre); der Ausfluss so häufig, dass er täglich die Wäsche wechseln muss. 

Therapie und Resultat 

Da ich und D. v. Sonnenberg in kurzer Zeit mit dem Safte des Petersilienkrautes (Apium Pet-

roselinum) an uns selbst Versuche angestellt und ähnliche Symptome gefunden hatten, als 

sich im obigen Krankheitsbilde zeigten, so gab ich ihm früh morgens einen Tropfen des mit 

Weingeist vermischten Petersiliensaftes mit einem Lote Wasser vermischt, bei Beobachtung 

der bekannten homöopathischen Diät und nach strenger Entfernung aller anderweitigen arz-

neilichen Einwirkungen. 

Den ersten Tag nachher vermehrte sich der Ausfluss um das doppelte, und den dritten Tag 

hörte er ganz auf; bei gelindem Druck erschien an der Mündung ein Tropfen eiweißartiger 

Materie. 
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Am andern Tage wurde dieselbe Gabe wiederholt gegeben, und seit dieser Zeit ist er von sei-

nem Übel gänzlich und dauerhaft genesen." 
(Joseph von Pleyel, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 2, S. 76-77) 

 

 

Heftiges Gliederreissen bei einem 39jährigen Hauptmann 
[80] "Ignaz von Viragh, Hauptmann des 3.Garnison-Bataillons der Festung Brood, 39 Jahre 

alt, hager, blassgelb, cholerischen Temperaments, litt seit einigen Monaten an sehr heftigem 

Gliederreissen und wurde von einem allopathischen Arzte Monate hindurch mit Antimonial- 

und Mercurial-Friktionen und so fort fruchtlos behandelt. 

Der allopathische Arzt, von der Nutzlosigkeit seines bisherigen Verfahrens überzeugt, griff 

nun, obwohl gänzlich Laie in der Homöopathie, zu derselben, und da er einige Hefte des Ar-

chivs für die homöopathische Heilkunst bei mir flüchtig gelesen hatte, glaubte er ohne weite-

res schon danach handeln zu können. 

Er ließ ihm demnach 3 Tage lang nur Suppe und Wasser genießen, das Bett streng hüten, die 

freie Luft vermeiden, verschrieb ihm aus der Apotheke, ohne die charakteristischen Sympto-

me des Übels vorläufig genauer erforscht und aufgenommen zu haben, ein Quadrilliontel 

Gran Nux vomica, ließ ihm die nämliche Gabe wiederholen, und da auch diese nichts wirkte, 

überließ er ihn als unheilbar seinem Geschicke *). 

Hierauf wendete sich der Kranke am 28. November des Jahres [1825] an mich, und ich fand 

bei genauer Erforschung seines Zustandes nachstehendes 

Krankheitsbild 

Kopfschmerz in der Stirn; früh heftiger als nachts; im Hinterhaupte schien sich etwas zu be-

wegen, heftiger beim Vorbücken, als wollte das Gehirn herausfallen, beim Aufrichten des 

Kopfes und Rückwärtsbeugen leidlicher; Zunge rein, Appetit gut. 

Nach dem Essen Hitze und Schweiß, beim Aufdecken gleich kalt, beim Zudecken gleich 

Schweiß, welcher im Gesicht und auf den Armen ein Stechen wie mit Nadeln verursacht, und 

zwar so heftig, dass er schwitzen muss. 

Der Schmerz ist nur während des Schweißes, welcher einen ranzig-brenzlichen Geruch hat. 

Allgemeine Körperschwäche, und fahle Gesichtsfarbe, hippokratisches Aussehen. 

Im linken Oberarme und Oberschenkel reissend-zuckende Schmerzen von innen nach außen, 

welche stets 6 Uhr abends beginnen. 

Die ganze Nacht kein Schlaf; wenn er sich auf den Bauch legt, lassen die Schmerzen etwas 

nach und vergönnen ihm einige Minuten zu schlafen; so wie er sich aber nur im mindesten 

bewegt, fängt die Höllenmarter von neuem an, so dass er wütend schreiend sich auf der Seite 

herumwälzt. 

Dieses dauert gewöhnlich bis zum Morgen wo ein Nachlass erfolgt. 

Auf der Seite, auf welche er sich umkehrt, sind die Schmerzen heftiger und lassen auf der 

entgegengesetzten nach. 

Im Gehen hat er anfangs Schmerzen im Knie, als wenn es abgebrochen wäre, geht er aber 

einige Schritte, so wird es ihm leichter. 

Wenn er sich mit der Hand auf den leidenden Teil drückt, scheint es ihm besser zu werden. 

Beim Eintritt der Schmerzen werden die Muskeln des Oberschenkels hart wie Knochen, so 

wie der Schmerz nachlässt, werden sie wieder weich. 

Wenn er den Fuß beugt, sind die Schmerzen gelinder, durch Herabhängen des Fußes werden 

sie heftiger; auch im Liegen sind sie heftiger als im Gehen. 

Äußere Wärme lindert die Schmerzen, Husten vermehrt sie, so wie bei jedem Atemzug der 

Schmerz empfindlicher wird, besonders die Nacht hindurch, es schmerzen ihm dann die Kno-

chen, die Adern sind angelaufen. 
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Therapie und Resultat 

In Betracht der aller Wahrscheinlichkeit nach noch fortwährenden Merkurialwirkungen gab 

ich dem Kranken zu deren Beseitigung vorerst eine kleine Gabe Campher, wonach die Nacht 

ziemlich erträglich verbracht wurde. 

Die Schmerzen hatten zwar etwas nachgelassen, der Schweiß jedoch war ungemein vermehrt. 

Den 1. Dezember erhielt er, da alle noch vorhandenen Symptome auf Pulsatille deuteten, und 

der Merkurialreiz getilgt zu sein schien, ein Milliontel Gran Küchenschelle früh nüchtern. 

Gleich denselben Abend konnte er, was seit so langer Zeit unmöglich gewesen war, ziemlich 

ruhig schlafen und am 10. Dezember war er von allen seinen Schmerzen gänzlich befreit und 

konnte einen weiten Spaziergang mit Leichtigkeit unternehmen. 

Nur eine allgemeine Körperschwäche, Müdigkeit in allen Gliedern, wenig Appetit, Vollheit in 

dem Unterleibe, Magendrücken belästigte ihn noch; weshalb ich ihm den 13. Dezember früh 

ein Trilliontel Gran China reichte, wonach nach 3 Tagen jede Spur der Krankheit verschwun-

den, gesundes Aussehen und Kraftgefühl wieder gekehrt war und er sich einer vollkommenen 

Genesung erfreute. 

*) Anm. des Redakteurs: Wie es ein gänzliches Verkennen des wahren Wesens der Homöopathie verrät, homöo-

pathisch heilen zu wollen, ohne sich vorher aufs genaueste mit den Vorschriften derselben und den Eigentüm-

lichkeiten der Heilmittel bekannt gemacht zu haben; so kann auch der Homöopathie nichts Schlimmeres wider-

fahren, als auf diese Weise betrieben zu werden, da man dann, ohne zu bedenken, dass dergleichen Versuche gar 

nicht homöopathische Heilversuche genannt zu werden verdienen, das notwendige Misslingen derselben mehr 

ihr, als den törichten Versuchen zur Last zu legen geneigt ist, in der irrigen Meinung, jeder Arzt kenne diese 

Methode und könne sie also auch, wenn es ihm gut dünke, ausüben. 

Kennen sollte sie freilich jeder Arzt, wenn auch nur historisch und ihren Grundzügen nach; wie selten dies je-

doch der Fall ist, beweisen die vielen abgeschmackten, aus gänzlicher Unkenntnis derselben entspringenden 

Urteile selbst sogenannter gelehrter Ärzte über sie, so wie hier das eben erzählte Factum, Absint profani!" 

(Dr. Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 2, S. 78-81) 
 

 

Lähmung des rechten Fußes bei einem Oberleutnant von 40 Jahren,  

der deshalb pensioniert worden war 
[81] "Pressisch Adam, Oberleutnant beim Gradiscaner Grenzregiment, dermalen wegen seiner 

für unheilbar erklärten Krankheit in Pension zu Brood, 40 Jahre alt, robuster, starker Konstitu-

tion, braunen Angesichts, cholerisch-zornigen Temperaments, hatte vor einem Jahre eine 

Lähmung des ganzen rechten Fußes erlitten, an der er trotz aller allopathischen Behandlung 

noch litt. 

Krankheitsbild 

Er kann ohne Stock nicht stehen, nur mühsam einige Schritte machen und schleppt den ge-

lähmten, meist kalten und unempfindlichen Fuß halbtot nach. 

Dabei schwindliges Schwanken, als wenn er auf die Seite oder rückwärts fallen sollte, Trun-

kenheit, Benebelung des Kopfes, öftere Gesichtsverdunkelung auf einige Augenblicke, dump-

fes Ohrenklingen, besonders früh, den ganzen Tag Durst, abwechselnd Frost und Hitze, Auf-

stoßen nach Luft, nach dem Essen und Trinken sogleich Erbrechen, Brennen in der Herzgrube 

von unten herauf, wässriger Harn, Jucken an der Eichel, abends reissender Schmerz im Na-

cken, allgemeine Körperschwäche mit größter Neigung zu liegen und Abscheu vor Bewe-

gung, die ihn, selbst die kleinste, sogleich erschöpft, Widerwillen gegen alle Nahrungsmittel, 

vorzüglich gegen Kaffee, heftigen zornigen Gemüts. 

Therapie und Resultat 

Die überaus große Ähnlichkeit dieser Symptome mit denen der Krähenaugen veranlasste 

mich, ihm den 8. November des Jahres [1825] ein Quadrilliontel Gran Nux vomica zu reichen 

und schon nach 3 Tagen waren alle Schmerzen und übrigen Beschwerden verschwunden, und, 

was kaum zu erwarten war, war auch die Lähmung des Fußes völlig gehoben, so dass er un-

gehindert gehen kann." 
(Dr. Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 2, S. 81-82) 
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Fortschreitende schmerzlose Lähmungen bei einem 17jährigen Jüngling 
[82] "L., ein Jüngling von 17 Jahren, etwas zarter Körperkonstitution, der in einer gelehrten 

Bildungsanstalt den Wissenschaften sich widmete, ward, ohne ganz deutlich einzusehende 

Ursache, doch unstreitig in Folge mehrfacher schwächender Einflüsse, im April dieses Jahres 

plötzlich kränklich und dann von einer Lähmung befallen. 

Der Gang, welchen dieselbe bei ihrer allmählichen Ausbildung nahm, war folgender: 

Er klagt anfänglich den Tag über fast nichts und empfindet nur des Morgens nach dem Auf-

stehen aus dem Bette eine ganz eigne, ungewohnte Steifigkeit in den Oberschenkeln und 

Oberarmen, ohne besonderen Schmerz dieser Teile. 

Diese Erscheinung nimmt dann mit jedem Tage zu und wird anhaltender; die Hände und Füße 

werden schwächer, unbrauchbarer, selbst der ganze Körper verliert seinen Halt und sinkt zu-

sammen. 

Er ist in Gefahr zu fallen, wenn er eine Treppe herabsteigt und muss sich mit den Händen 

gleichsam in die Höhe winden, wenn er sie hinauf steigt. 

Nach 14 Tagen bis 3 Wochen ist er nicht mehr im Stande, sich auf ebener Erde allein fortzu-

bewegen; er stützt sich auf zwei Krücken, muss aber auch dabei noch von einem starken 

Mann hinten gehalten werden und fällt selbst dann häufig unaufhaltsam zu Boden. 

Vom Sitze allein aufzustehen vermag er gar nicht. 

Die Finger kann er nicht mehr zum Schreiben brauchen und fasst er etwas mit den Händen, so 

lässt er es gewöhnlich wieder fallen. 

Dabei klagt er gar keinen Schmerz, - im Gegenteil dünkt ihm der ganze Körper mehr gefühl-

los. 

Hat man ihm die Stiefel angezogen, so muss er sich durch´s Gesicht davon überzeugen, ob sie 

wirklich an den Beinen sind - denn er hat keine Empfindung davon. 

Eben so weiß er nicht, ob er etwas wirklich mit den Händen gefasst hat, bis er es sieht, ja es 

kommt ihm vor, wenn er nicht hinsieht, als sei die Hand, welche er erst in der Tasche hatte 

und dann wieder herauszog, dennoch dort stecken geblieben. 

Auch fehlt es den Gliedmaßen, besonders dem einen Beine, an aller Lebenswärme: es ist, wie 

das Glied eines Leichnams, gleichsam erstorben und wie mit Totenkälte überzogen. 

Dabei ist das Gemüt ziemlich ruhig, der Appetit nicht eben vermindert, der Schlaf meist recht 

gut, nur bisweilen etwas durch Träume beunruhigt, der Stuhlgang aber träger als gewöhnlich. 

Vom Anfange der Krankheit an klagt er über ein Doppeltsehen aller Gegenstände. 

Therapie 

Gegen diese eigentümliche Art von Lähmung, welche sich durch Schmerzlosigkeit besonders 

auszeichnete, schien mir unter den nach ihren positiven Wirkungen gekannten Heilmitteln 

Oleander am passendsten zu sein (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahne-

mann, 1. Teil). 

Deshalb empfing der Leidende am 15. Mai eine Arzneigabe, welche 1 Billiontel Teil eines 

Tropfens des ausgepressten Saftes dieses Arzneistoffes enthielt. 

Aus der Diät, die nicht ganz naturgemäß sich zeigte, ward schon vorher der Wein und Kaffee 

nebst den Gewürzen und grünen Suppenkräutern verwiesen und ein fleißiger Genuss der 

freien Luft und möglichste Übung der gesunkenen Kräfte empfohlen. 

Resultat 

Schon nach wenigen Tagen ward in dem genannten Leiden, welches bisher immer noch täg-

lich an Umfang zugenommen hatte, nicht nur ein Stillstand bemerkt, sondern es schien sich 

auch sogar in etwas vermindern zu wollen, und am 19. Mai war diese Verminderung schon 

unverkennbar und wurde mit jedem Tage auffallender. 

Erst am 28. Mai trat ein Stillstand in dieser Besserung ein, zum Beweise, dass vom Oleander 

keine Wirkung weiter zu erwarten war. 

Der Kranke fiel nicht mehr, wenn er auch beim Gehen (an den Krücken) sich keiner Hilfe 

bediente. 
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In die Glieder war mehr Lebenswärme und Gefühl gekommen, er konnte sich mit Hilfe der 

Hände vom Sitze aufrichten, ging auch sogar, obwohl noch wankend, einige Schritte ohne 

Krücken und vermochte mit den Armen balancierend einige Augenblicke frei zu stehen. 

Besonders hatte die Beine an Kraft gewonnen, denn von den Armen und Händen ließ sich das 

weniger sagen und überhaupt hatte der Oberkörper noch wenig Haltung bekommen. 

Er erhielt nun zur Arzneigabe ein Billiontel Teil eines Tropfens der Kockeltinktur, welche 

ich jetzt seinem Zustand am angemessensten fand (vergleiche Reine Arzneimittellehre von 

Samuel Hahnemann, 1. Teil), und nach dem Einnehmen derselben schritt die Heilung von 

Neuem sichtlich vorwärts, so dass am 5. Juni, wo die Wirkung dieses Arzneistoffes beendigt 

schien, das Leiden sich noch um vieles besser gestaltete. 

Er ging häufig viele Schritte ohne Krücken und nahm dieselben nur zu seiner Unterstützung 

mit, wenn er Stufen und dergleichen zu übersteigen hatte oder ermüdet ausruhen wollte. 

Am 6. Juni reichte ich ihm 1 Trilliontel Teil eines Tropfens der Chinatinktur, der, meines 

Bedünkens, für ihn gegenwärtig am passendsten Heilpotenz, und hatte die Freude, auch 

dadurch die Besserung des noch nicht ganz getilgten Übels gefördert zu sehen. 

Allmählich legte er die Krücken ganz ab und trat dann ohne fremde Hilfe, zwar so, dass man 

seinem Gang noch etwas Unbeholfenes ansah, doch fest und sicher einher. 

Selbst reiten konnte er jetzt Stunden lang ohne alle Beschwerde. 

Auch der Oberkörper war nicht mehr haltlos, wie früher, und die Hände hatten ziemlich ihre 

alte Kraft wieder, so, dass er auch wieder schreiben konnte. 

Um nun zu sehen, ob der Rest der Schwäche, welcher noch vorhanden war, nicht vielleicht 

durch die Heilkraft der Natur allein beseitigt werden würde, ließ ich ihn bis zum 20. Juni ohne 

Arznei, fand es aber alsdann doch geratener, ihm noch 1 Milliontel Teil eines Tropfens der 

Arnicatinktur zu reichen, weil eine gewisse Schwere und Müdigkeit der Glieder, besonders 

nach einiger Bewegung, immer noch zu bemerken war und weder durch die fortgesetzte ein-

fache Diät, noch durch die Heilbestrebungen der Natur sich vertilgen lassen wollte. 

Von jetzt an wich allmählich dieser Rest von Krankheit und es erfolgte eine vollständige Ge-

nesung." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilung, Archiv Bd. 4 (1825), Heft 3, S. 96-100) 

 

 

Plötzlicher Schwindel mit Bewußtlosigkeit bei der Arbeit auf dem Feld,  

bei einem 19jährigen Mädchen 
[83] "Josepha Pustay, von Remethen (einem der gräflichen Veczaischen Herrschaft gehörigen 

Orte) in Ungarn, 19 Jahre alt, ledig, starker Konstitution, hatte von ihrer Kindheit an eine un-

getrübte Gesundheit genossen. 

Am 3. April 1824 ging sie wie gewöhnlich in der Frühe zu ihrer Feldarbeit, nachdem sie vor-

her ihr Morgenbrot mit Milch verzehrt hatte. 

Es mag beiläufig gegen die Mittagstunde gewesen sein, als sie so ein Schwindel überfiel, eine 

Beängstigung, und sie bewußtlos auf die linke Seite ihres Körpers niedersank. 

Ihr Eltern, die bis 6 Uhr abends vergebens auf ihre Heimkehr gewartet, gingen auf das Feld, 

um nach ihr zu sehen. 

Wie groß war aber ihr Entsetzen, als sie die Tochter wie leblos auf den Boden hingestreckt 

sahen. 

Man trug sie in ihr väterliches Haus, doch keine Mittel waren vermögend sie zum Sprechen 

zu bringen. 

Da es schon nachts war, so wurde keine ärztliche Hilfe besorgt. 

Erst am Morgen des 4. um 8 Uhr ließ man mich zu ihr rufen. 

Eine genaue Erforschung des gegenwärtigen Zustandes gab nachstehendes 
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Krankheitsbild 

Sie lag auf ihrem Bette in einer Art von Betäubung, die Pupillen waren erweitert, das ganze 

Gesicht rot, etwas angelaufen - die Venen der weißen Augenhaut strotzten von Blut, der 

Mund verschlossen, - sie konnte weder sprechen noch schlucken. 

Fragte ich die Kranke mit einer starken Stimme, ob sie Schmerzen fühle, so gab sie durch ein 

Zeichen der Hand zu verstehen, vom Rücken der Zunge bis zur Magengegend habe sie 

schmerzhafte Empfindung. 

Ich versuchte mit Mühe ihr einige Tropfen Flüssigkeit in den Mund zu bringen, so stieß sie 

mit Gewalt aus dem Munde heraus. 

Der Puls war etwas gespannt. 

Seit 2 Tagen keine Öffnung. 

In der linken Seite, auf die sie fiel, und worauf sie 8 Stunden mag gelegen haben, fühlte sie in 

der Gegend des oberen Schenkels einen Schmerz, der aber nicht anhält. 

Auch sah man keine Geschwulst noch Röte darauf. 

Ich entschloss mich bei diesem so bedenklichen Falle meine Zuflucht zur Homöopathie zu 

nehmen. 

Therapie 

Höchst treffend fand sich dieser individuelle Krankheitsfall unter den Erstwirkungen der Bel-

ladonna. 

Ich gab ihr also gegen 11 Uhr mittags 1 Dezilliontel eines Grans von dem Safte dieser Pflan-

ze. 

Resultat 

Den 5. früh um 9 Uhr besuchte ich die Kranke, wo mir die Mutter sagte, dass sie 2 Stunden 

nach dem gegebenen Mittel einige unverständliche Worte gelallt, und mit der Hand ein Zei-

chen gegeben, ihr etwas in den Mund zu geben. 

Es wurden ihr also einige Löffel Suppe gereicht; sie schluckte diese ohne Beschwerden und 

schlief darauf ein. 

Nachmittags 4 Uhr fragte man sie, ob ihr hie und da am Körper etwas schmerze; sie sprach in 

ihrer Muttersprache (und zeigte wie oben schon bemerkt mit der Hand auf den Speisekanal) 

"es schmerzt mich", die Sprache war viel vernehmlicher. 

Die Röte im Gesicht und in der weißen Augenhaut war fast verschwunden - die Pupille noch 

etwas erweitert. 

Sie konnte die linke Seite des Körpers mehr bewegen, und ich ließ ihr, um mich von den 

Schlucken zu überzeugen, etwas Wasser geben. 

Auch dies ging ohne Beschwerden. 

Eine Öffnung gehabt. 

Der Puls fast normal. 

Ich verbot, ihr Wein oder Arzneiliches zu reichen, und sprach ihr Trost ein. 

Den 6. kam ich zu Mittag zu der Kranken, und fand sie auf dem Bette sitzend. 

Jede meiner Fragen beantwortete sie vernünftig, und mit einer lauten Stimme verständig. 

Sie aß eine Reissuppe und trank Wasser mit guter Esslust. 

Alle Krankheitszeichen waren verschwunden, ich gab ihr den Rat auf eine Stunde ins Freie zu 

gehen. 

Den 7. empfing mich die Kranke vor dem Hause mit einem fröhlichen Lächeln, und sprach so 

vernünftig und verständig wie vor ihrer Krankheit. 

Da ich nichts Krankhaftes mehr bemerken konnte, so empfahl ich ihr noch einige Tage die 

vorgeschriebene Diät, und hatte die Freude nach wenigen Tagen zu hören, dass sie den 12. 

April gesund in einen Dienst bei einem Bürger in der Stadt Raab getreten sei." 
(Isidor Baudis, Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S .65-68) 
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Beschwerden nach Kopfverletzung, bei einem 35jährigen Hofjäger 
[84] "Herr Bernhard Schuster, Hofjäger der Herrn Grafen Michael Veczay senior, 35Jahre alt, 

starker Konstitution, sanguinischen Temperaments, genoss seit seinen Kinderjahren eine dau-

erhafte Gesundheit. 

Im Jahre 1823, Monat November, musste er die herrschaftlichen Jagden leiten, und deshalb 

alle Jagden zu Pferde machen. 

In der vierten Jagd, die die größte war, wo er beinahe den ganzen Tag zu Pferde saß, überfiel 

ihn ein starker Durst. 

Er stieg also vom Pferde und ging sehr schnell in das Haus eines Beamten, um seinen Durst 

zu stillen. 

Da die Haustür klein war, so stieß er mit dem Kopfe an den oberen Rand der Tür so, dass er 

taumelnd zurückfiel und einige Minuten betäubt war. 

Er fühlte zwar einen Schmerz in dem vorderen Teil des Kopfes, doch achtete er dies nicht und 

machte noch einige Tage die übrigen Jagden mit. 

Doch nach 14 Tagen wurden die Schmerzen im Kopf so stark, dass er es nicht mehr aushalten 

konnte und deshalb ärztliche Hilfe suchen musste. 

Es wurden ihm Umschläge - Einreibungen - Blutegel - und verschiedene andere Arzneimittel 

verordnet; doch ohne Erfolg. 

Der Kopfschmerz vermehrte sich von Tag zu Tag, und er verzweifelte an seinem Aufkom-

men. 

Den 12. Dezember 1823 wurde ich zu ihm gerufen und nahm nachstehendes Krankheitsbild 

auf. 

Krankheitsbild 

Drückender Schmerz in der Stirn. 

Hitze im Gesicht. 

Hitze im Gehirn, bei übrigens kühlem, wenigstens nicht heißem Körper. 

Ohrensausen. 

Der Schmerz vermehrt sich meistens nach dem Essen. 

Verengte Pupillen. 

Auf dem rechten Augenhöhlenrand sehr schmerzhaftes dumpfes Drücken. 

Früh Übelkeit. 

Das gewöhnliche Tabakrauchen schmeckt ihm nicht, ist ihm zuwider. 

Stuhlzwang; keine Öffnung. 

Durst ohne äußere Hitze. 

Mürrisch. 

Ängstliche Träume. 

Abends ein bemerkbares Fieber. 

Therapie 

Da kein Mittel mit seinen positiven Wirkungen diesem Leiden so ausgezeichnet entsprach, als 

Wohlverleih, so gab ich ihm an dem nämlichen Tage früh 10 Uhr einen Tropfen der billionfa-

chen Verdünnung der Arnica montana. 

In seiner Diät war nichts zu ändern, auch hatte er in den letzten Tagen keine Arznei genom-

men. 

Resultat 

Den 13. Dezember besuchte ich den Kranken. 

Gleich 1 ½ Stunde nach dem Einnehmen empfand der Kranke vermehrten Schmerz in der 

Stirn, auch vermehrtes Ohrensausen. 

Voll von Schmerzen musste er sich niederlegen. 

Er verfiel in einen ruhigen Schlaf ohne Träume. 

Er aß mit gutem Appetit und rauchte eine Pfeife Tabak. 

Die Schmerzen vergingen nach und nach bis gegen 8 Uhr abends. 
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Vor dem Schlafengehen empfand der Kranke noch etwas Hitze im Gehirn. 

Er schlief von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. 

Den 14. verschwanden alle Krankheitszeichen und bis jetzt, da ich diesen Krankheitsfall 

schreibe, genießt der Herr Schuster eine dauerhafte Gesundheit." 
(Isidor Baudis, Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 68-70) 

 

 

Gebärmutterblutung nach Tanzen auf einem Fest,  

bei einer 22jährigen Mutter von 4 Kindern 
[85] "Frau Anna Vogel, 22 Jahre alt, von schlaffer Konstitution, sanguinischen Tempera-

ments, Mutter von 4 Kindern, genoss stets eine dauerhafte Gesundheit. 

Den 10. April 1824, da eben in dem Orte Hedervar ein Namensfest gefeiert wurde, lud man 

sie auch dazu ein. 

Da wurde viel gegessen, Wein, Kaffee, Punsch getrunken und viel getanzt. 

Obschon sie den Tag vorher ihre Menstruation bekommen hatte, so tanzte sie doch 8 Stunden 

lang immer fort, und erhitzte sich noch mehr durch das Trinken der verschiedenen geistigen 

Getränke; da sie nach Hause kam, ergriff sie ein Frost und es stellte sich ein heftiger Gebär-

mutterblutfluss mit empfindlichen Kreuzschmerzen ein. 

Die Hebamme des Ortes konnte ihr keine Hilfe verschaffen. 

Da ich eben mit meinem Grafen abwesend war, so vergingen 2 Tage ehe sie Hilfe bekam, und 

die Frau verlor so viel Blut, dass sie, als ich am 12. zu ihr kam, fast scheintot da lag. 

Krankheitsbild 

Sie lag bleich wie leblos, waagerecht auf dem Bette. 

Vermöge der durch den starken Blutverlust herbeigeführten Schwäche konnte sie die Augen 

nicht öffnen. 

Die Lippen bleich, die Sprache verloren. 

Die Hebamme wurde gerufen und sagte, dass sie vor 2 Tagen über Kopfschmerzen und Kälte 

geklagt habe, darauf sei ein dunkles, schwarzes, übelriechendes Blut in großer Menge aus der 

Mutterscheide ohne alle Empfindung abgegangen. 

In dem Unterleibe, besonders um den Nabel herum, schien es ihr, als wenn etwas Lebendiges 

sich darin bewege. 

Schwindel mit vielen Ohnmachten. 

Große Mattigkeit. 

Keinen Stuhlgang. 

Gelbliche Gesichtsfarbe. 

Ängstlich. 

Der Puls kaum fühlbar und sehr geschwind. 

Therapie 

Nachdem alles Fremdartige streng entfernt - Ruhe, kühles Verhalten anbefohlen worden war, 

bekam die Kranke den 12. früh 9 Uhr, was ihrem Krankheitszustande am meisten entsprach, 

einen Tropfen der millionfachen Verdünnung des Safrans [Crocus sativus] (siehe Archiv der 

homöopathischen Heilkunst, 1. Band, 2. Heft). 

Resultat 

Mit Freuden erzählte mir ihr Mann, dass sich schon 1 ½ Stunden nach dem Einnehmen der 

Arznei der Blutabgang vermindert, dass er dünner geworden; sie sprach mit mir; das Gefühl 

von etwas Lebendigem im Unterleibe hatte sich ganz verloren. 

Übrigens fühle sie sich wohl. 

Sie wollte aufstehen, ich ließ es jedoch nicht zu, und ermahnte sie, sich ruhig zu verhalten um 

die Arznei gehörig wirken zu lassen. 

Der Puls weniger schnell. 

Etwas Esslust. 
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Eine starke Öffnung. 

Den 13. verminderte sich noch mehr der Blutfluss - die Schwäche nicht so fühlbar, sie ging 

im Garten auf ½ Stunde spazieren. 

So war es den 14.; ich verordnete ihr nun eine nahrhafte Kost und verbot ihr gänzlich den 

Kaffee. 

Den 15., da nach einem so starken Blutverluste die zurückgebliebene Schwäche noch zu be-

schwichtigen war, gab ich ihr einen Tropfen der quadrillionfachen Verdünnung der China. 

Nach einigen Tagen überzeugte ich mich von ihrem Wohlbefinden; die Schwäche war ganz 

gehoben und sie fühlte sich vollkommen gesund." 
(Isidor Baudis, Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 70-72) 

 

 

Beschwerden nach Baden in der Donau, bei einem 25jährigen Büchsenspanner 
[86] "J. S., Büchsenspanner des Herrn Baron Holling, 25 Jahre alt, sanguinischen Tempera-

ments, starken Körperbaus, war seit seinen Kinderjahren immer gesund. 

Im Monat Juli 1824 war er mit seinem Herrn auf einen Besuch in Hedervar. 

Da nahe an diesem Orte die Donau fließt, so badete er alle Tage in der Gesellschaft eines 

Kameraden. 

Als ein sehr geübter Schwimmer schwamm er öfters die Donau hin und her. 

Den 15. Juli badete er ebenfalls in der Gesellschaft seiner Kameraden und zwar gleich nach 

dem Essen, er schwamm zweimal über den Arm der Donau und versuchte es zum dritten Ma-

le. 

Da überfiel ihn in der Mitte der Donau ein Krampf in den unteren Extremitäten, so dass er die 

Füße nicht mehr bewegen konnte. 

Mit sehr vieler Mühe spornte er alle seine Kräfte an, um sich mit den Händen an das Gestade 

zu bringen. 

Glücklich erreichte er dieses; da überfiel ihn aber eine so heftige Kolik mit Reiz zum Erbre-

chen, dass er vor Schmerzen alles Gras aus dem Boden, wo er hingestreckt lag, herausriss. 

Da die Schmerzen etwas nachgelassen, kleidete er sich mit Mühe an und kam matt und bleich 

in das gräfliche Schloss zurück. 

Um 7 Uhr abends wurde ich plötzlich zu ihm berufen und fand an ihn folgendes 

Krankheitsbild 

Ziehend reißendes Kopfweh. 

Sobald er die Augen öffnen will, vermehren sich die Schmerzen um Vieles. 

Das Gesicht sehr rot. 

Die Augen rot. 

Ohrensausen. 

Wenn die Kopfschmerzen den höchsten Grad erreichen, verfällt er in ein Delirium. 

Gelb belegte Zunge. 

Reiz zum Brechen; wirkliches Brechen der genossenen Speisen, worauf sich der Kopfschmerz 

vermehrt. 

Die Sprache fällt ihm schwer. 

Manches Mal stößt er ein fürchterliches Geschrei hervor; wenn man ihn befragt, so antwortet 

er nicht und er scheint wie in einer Art Betäubung zu sein. 

Heftiger Krampf in der Magengegend. 

Saurer Geschmack im Munde. 

Schneidendes Bauchweh. 

Zwang zur Öffnung, ohne dass welche erfolgt. 

Wenig, wässriger Harn. 

Reissender Schmerz in den Ober- und Untergliedmaßen. 

Sehr trockene Haut. 
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Schneller, zusammengezogener Puls. 

Er ist kleinmütig und zweifelt an seinem Aufkommen. 

Therapie 

Da sich die meisten Krankheitszeichen nach homöopathischer Ähnlichkeit unter Nux vomica 

fanden, so bekam der Kranke, da es die äußerste Not erheischte, um 8 Uhr abends einen Trop-

fen der dezillionfachen Verdünnung der Krähenaugen. 

Resultat 

Da ich die Gelegenheit hatte den Kranken von Stunde zu Stunde zu beobachten, so besuchte 

ich ihn um 9 Uhr wieder. 

Er schrie heftig über die großen Schmerzen im Kopfe; der Reiz zum Brechen, und der Krampf 

in der Magengegend samt der Kolik hatten in etwas nachgelassen. 

Die Haut wurde weicher, der Puls nicht so zusammengezogen, es schien als wollte der 

Schweiß an einzelnen Stellen des Körpers hervorbrechen. 

Gegen 10 Uhr nachts wurde der Kranke ruhig; ich hatte nicht den Mut ihn mit Fragen zu be-

lästigen, da ein wohltätiger Schlaf eintreten wollte. 

Um 11 Uhr beobachtete ich den Kranken und fand denselben in den ruhigsten Schlaf versun-

ken. 

Nachdem ich den Hauschirurgus, der bei ihm saß, ermahnt hatte, ihn nicht zu stören und ihn 

wohl zu beobachten, verließ ich den Kranken mit der süßen Beruhigung, ihn morgen besser 

zu finden. 

Den 17. in der Frühe brachte mit der Wundarzt die Nachricht, dass der Kranke die ganze 

Nacht ruhig geschlafen. 

Um 5 Uhr sei er aufgewacht und der ganze Körper mit Schweiß bedeckt gewesen. 

Er war heiter und fragte nach mir. 

Ich ging also gleich zu ihm. 

Bei meinem Eintritt in das Zimmer richtete sich der Kranke im Bette auf, streckte seine Hän-

de nach mir aus. 

Sein dankbarer Blick schien mir alles zu sagen, was er in seinem Herzen fühlte. 

Da der Kranke noch durch diese heftigen und plötzlichen Krankheitserscheinungen etwas 

entkräftet war, so ordnete ich ihm eine nahrhafte Kost an und ließ ihn in den Garten gehen, da 

eben ein heiterer Tag war. 

Den 17. empfand der Patient keine krankhaften Zeichen mehr, seine Kräfte wurden von Tag 

zu Tag stärker, und den 28. Juli war von diesem gefährlichen Übel nicht die geringste Spur 

mehr zu entdecken. 

Über die Gefährlichkeit dieser Krankheit sowie über die Unzweideutigkeit der hier durch die 

Homöopathie geleisteten Hilfe kann kein Zweifel entstehen." 
(Isidor Baudis, Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 72-75) 

 

 

Husten mit Erbrechen und Atemnot nach Ausbleiben der Menstruation,  

bei einer 44jährigen, sehr abgemagerten Frau 
[87] "Frau L., 44 Jahre alt, schwächlicher Konstitution, doch meistens gesund, Mutter mehre-

rer Kinder, war bei Wegbleiben der Menstruation zu Ende des Jahres 1823 kränklich gewor-

den und in den folgenden Monaten unter Gebrauch mancherlei Mittel immer mehr erkrankt, 

als ihr Mann, um ihr Leben besorgt, im April 1824 meine Hilfe suchte. 

Krankheitsbild 

Husten mit wenig Auswurf, gleichzeitig mit Würgen und Erbrechen von etwas Schleim, zu-

letzt ganz bitter, meist nachts gegen Morgen, am Tage selten. 

Bei dem Husten und Erbrechen starkes Herzklopfen. 

Periodische Engbrüstigkeit, Luftmangel nach dem Husten, auch sobald sie die Luft durch Tür 

oder Fenster trifft. 
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Brennende Gesichtshitze mit Brennen der Augen bei überlaufendem Froste am übrigen Kör-

per und sehr mäßigem Durste. 

Klopfendes und auseinander pressendes Kopfweh in der Stirne. 

Ängstliches Zittern der Gliedmaßen. 

Gänzlicher Mangel des Appetits, nach Essen und Trinken fauliger Geschmack, morgens nüch-

tern bitterer. 

Sehr abgemagert. 

Große Schwäche, sie geht nur mühsam noch durch die Stube. 

Trübe Gemütsstimmung, doch gelassen. 

Therapie 

Dieses Leiden, mit dem etwas frühzeitigen Verschwinden des Monatlichem in sichtbarem 

Bezug stehend, war, wie aus diesem Krankheitsbilde hervorgeht, nicht unbedeutend, beson-

ders da die Kräfte der Kranken schon so sehr gesunken waren. 

Bei der mehr als vierteljährigen Dauer der Krankheit und ihrer fortwährenden Steigerung 

würde dieselbe, sich selbst überlassen oder unzweckmäßig behandelt, selbst im günstigsten 

Falle gewiss nicht schnell in Gesundheit übergegangen sein, da sie ihrer Natur zu Folge nicht 

zu schnellen Übergängen sich hinneigte. 

Da die Frau, ihrer dürftigen Lage wegen den langen Arzneigebrauch scheuend, schon über 

eine Woche keine Medizin genommen hatte, ihre Diät überdies ziemlich einfach war, so 

konnte ich ihr sogleich die ihrem Leiden homöopathisch entsprechende Pulsatille reichen, 

welche dieselbe des Morgens, ihrer Angegriffenheit wegen jedoch in sehr kleiner Gabe, ei-

nem kleinen Teile eines Tropfens der Quintillion-Verdünnung erhielt. 

 

Der Erfolg war äußerst glücklich. 

Ohne dass diese so kleine Arzneigabe eine bemerkliche Erhöhung der vorhandenen Sympto-

me hervorgebracht hätte, zeigte sich vielmehr alsbald eine deutliche Abnahme des ganzen 

Leidens, in wenigen Tagen verschwanden sämtliche Beschwerden, der eintretende regelmäßi-

ge Appetit unterstützte die Genesung und nach Verlauf von ungefähr 12 Tagen fand ich die 

früher so schwache Frau eines Abends gesund und heiter auf der Straße unter ihren Bekann-

ten. 

So ward durch eine einzige, ungemein kleine Gabe des passenden homöopathischen Heilmit-

tels dieses vier Monate angehaltene Leiden schnell und dauerhaft gehoben." 
(W. E. Wislicenus, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 76-78) 
 

 

Entzündliche Brustkrankheit nach Erkältung,  

bei einer 45jährigen Frau auf dem Lande 
[88] "S., eine gesunde und starke Frau auf dem Lande, 45 Jahre alt, wurde im April 1824 nach 

einer wahrscheinlichen Erkältung zuerst von Frost befallen und musste sich alsbald legen. 

Nachdem sie von einem Landchirurgus 8 Tage ohne Erfolg behandelt worden war (wider Er-

warten ohne Blutentziehung), wendete sie sich an mich und ich erhielt, da ich wegen der Ent-

fernung ihres Wohnortes die Kranke nicht selbst sehen konnte, durch Erzählung ihrer Ange-

hörigen folgendes 

Krankheitsbild 

Stiche in der Mitte der Brust, welche das Einatmen sehr erschweren, kann nur auf dem Rü-

cken liegen, nicht auf den Seiten, am wenigsten auf der linken. 

Starke Hitze und Brennen in der Brust wie von einer Kohle, mit Angst und Beklommenheit. 

Husten, bei dem sie ganz wenig Schleim auswirft, sie kann jedoch wegen starken Stechens 

nur kurz husten. 

Empfindlicher Schmerz zwischen beiden Schultern. 

Hochrotes Gesicht, starkes Kopfweh, viel Durst. 
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Kalter Kopfschweiß. 

Halsweh mit Heiserkeit und erschwertem Schlingen, selbst des Getränkes. 

Leibweh, Gliederreissen. 

Nur alle 2-3 Tage harter Stuhl. 

Augen trübe, schmerzhaft, schließt sie gewöhnlich, sie fühlt sich sehr schwach. 

Zunge gelbbraun. 

Sie ist hitzigen Temperaments, doch jetzt ziemlich gelassen. 

Therapie und Resultat 

Dieser entzündlichen Brustkrankheit, welche während ihrer achttägigen Dauer sich stets ver-

mehrt hatte, weshalb eine baldige Beseitigung zu wünschen war, entsprach unter den homöo-

pathischen Heilmitteln besonders Bryonia alba, von welcher ich daher die Kranke, welche an 

diesem Tage wenigstens die andere Arznei ausgesetzt hatte, sogleich einen Teil eines Trop-

fens der sextillionfachen Verdünnung nehmen ließ und als Getränk Brotwasser verordnete. 

Nach Verlauf von 12 Tagen bekam ich die Nachricht, dass nach Einnahme der Zaunrebe sehr 

bald eine auffallende Besserung eingetreten und sehr schnell vorgeschritten sei, die Kranke 

habe schon längst das Bett ganz verlassen und leide nur noch an folgenden Beschwerden. 

Anschwellung der Füße bis über die Knöchel, nach Stehen und Gehen besonders, mit Reissen 

in denselben und einiger Schwäche, sie kann Treppen noch nicht steigen. 

Appetit zwar stark, bekommt jedoch nach dem Essen Magendrücken. 

Träumt noch viel. 

Mattigkeit. 

Da diese Symptome sich in den letzten Tagen nicht vermindert hatten, so reichte ich der 

Kranken nun ein Dezilliontel Teil Krähenaugen [Nux vomica], worauf jener Rest dieses 

Übels sich auch bald verlor, wie ich nach einiger Zeit erfuhr." 
(W. E. Wislicenus, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S .80-82) 
 

 

Rasend machende Migräne bei einem 40jährigen Salzwaage-Meister 
[89] "Anton Hollujevich, königlich ungarischer Salzwaage-Meister in Brood, wurde von einer 

heftigen Migräne befallen, und nachdem er seit beinahe 8 Tagen verschiedene innerliche und 

äußerliche allopathische Mittel, auch Blutegel und Blasenpflaster fruchtlos gebraucht hatte, 

ließ er mich am 11. März des Jahres [1826] zu sich bitten und sprach aus eigenem Antriebe 

meine homöopathische Hilfe an. 

Krankheitsbild 

Jeden Morgen früh um halb 7 Uhr erwacht er, wo sodann also gleich über der Nasenwurzel 

ein stechend drückender Schmerz anfängt, welcher sich allmählich über den rechten Augen-

brauenbogen bis in die rechte Schläfe hinabzieht; der Schmerz ist bis halb 9 Uhr noch erträg-

lich, von halb 9 bis halb 12 Uhr erreicht er eine solche Höhe, dass der Leidende seiner unbe-

wusst ist, sich rasend im Bette herumwirft und die Umstehenden ihn für wahnsinnig halten. 

Das Gesicht ist dabei blass, mit kaltem Schweiß bedeckt. 

Um halb 12 Uhr nimmt der Schmerz ab und hört bis halb 2 Uhr ganz auf.  

Beim Vorbücken ist es ihm, als wollte über der Nasenwurzel eine schwere Kugel herausfal-

len.  

Der Schmerz ist in allen Lagen gleich - im Bette, im Freien, beim Daraufdrücken, bei Wärme 

und Kälte - unveränderlich, die Bedeckungen des äußeren Kopfes, selbst die Haare, schmer-

zen bei Berührung. 

Außer Stockschnupfen ist nichts Abnormales bemerkbar - alle Funktionen, Appetit, Schlaf, 

sind normal und der Kranke ist von halb 12 Uhr mitternachts bis halb 7 Uhr morgens stets 

ganz gesund. 

Er ist ein robuster Mann von 40 Jahren, hitzigen Temperaments. 

Zornigen Gemüts, sonst gesund. 
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Therapie 

Das Entstehen der Symptome morgens, das Gemüt und Temperament, die Symptome 32. 71. 

84. und zum Teil 37 der Brechnuss, gaben mir den Fingerzeig, davon dem Kranken am 12. 

März nach der bereits seit 2 Tagen befolgten Diät 1 Tropfen der 15. Verdünnung aus der hier-

ortigen Dreifaltigkeits-Apotheke zu verordnen. 

Am 13. kam der Schmerz eine Stunde später und hörte eine Stunde früher auf mit minderer 

Heftigkeit; am 14. war die sonst nach 2 Stunden gewöhnliche Erhöhung des Schmerzes nicht 

bemerkbar; am 15. ein leidendlicher ziehender Schmerz über die rechte Augenhöhle und 

Schläfe, eine Stunde dauernd; am 16. war dieser Schmerz verschwunden, statt dessen aber 

zeigte sich folgendes Krankheitsbild. 

Der ganze Kopf eingenommen, schwindlich, torklich, wankend im Gehen, mit Andrang des 

Blutes, Kriebeln im Gehirn. 

In der Nasenwurzel und linken Schläfe, um 12 Uhr mittags ein herausdrängender sehr heftiger 

aber gleich vergehender Stich, eine schmerzhafte schründende Trockenheit der Augenlider, 

bei Bewegung vormittags fühlbar, nach Mittag wässrige tränende Augen. 

Das heftige Gemüt des Kranken, dessen beständige Neigung zur Wärme, dann die Symptome 

1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 26. 27. 28. 30. leiteten mich zur Anwendung des magnetischen Süd-

pols; ich ließ ihn eigenhändig 2 Minuten lang die rechten Oberaugenbrauengegend in der 

Richtung von der Nasenwurzel bis in die rechte Schläfe streichen. 

Resultat 

Am 17. gar keine krankhafte Erscheinung, alles, selbst der Stockschnupfen verschwunden." 
(Joseph von Pleyel, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 88-90) 

 

 

Bösartiges Wechselfieber bei einem Seilermeister 
[90] "Thaddäus Magyarevich, Bürger und Seilermeister in Brood, wurde am 16. März von 

einem bösartigen Wechselfieber befallen, welches das Bild des von Willis und Sennert be-

schriebenen Febris helodes oder englischen Schweißfiebers malerisch darstellte. 

Krankheitsbild 

Wie er sich abends in das Bette legt, überfällt ihn eine durch alle Adern wallende Hitze, mit 

unterlaufendem rieselndem Schüttelfrost durch alle Glieder, zugleich unersättlicher Durst, 

Magendrücken, bitteres Aufstoßen und Ekel mit Brecherlichkeit. 

Obwohl das Zimmer stark geheizt ist, der Kranke mit Federn ganz eingehüllt ist und häufig 

warme Getränke trinkt, kann er den unterlaufenden rieselnden Schauder nicht bezähmen. 

Zugleich ergreift ihn ein quälender trockener Husten, der aus dem Magen zu kommen scheint. 

Nach 2 Stunden verfällt er in einen aus allen Poren strömenden Schweiß, welcher das Bettge-

wand sogar durchdringt, und sich in allen Grübchen und Vertiefungen des Körpers in erbsen-

großen Tropfen sammelt. 

Dabei ist er ganz bewußtlos, und dieser Zustand dauert bis zur Morgenröte, wo dann aber eine 

so große Schwäche und Erschöpfung eintritt, dass er kein Glied bewegen, viel weniger das 

Bette verlassen kann. 

Dies war sein Zustand seit 4 Nächten unverändert. 

Therapie 

Rücksichtlich des periodischen Typus ordinierte ich ihm, da im stadio der Kälte die China 

Symptome deutlich ausgesprochen waren, am 20. morgens 1 Milliontel China aus der hieror-

tigen Apotheke. 

Resultat 

Abends beim Niederlegen blieben die Chinasymptome gänzlich aus, kein Frost, Durst, Ma-

gendrücken oder Übelkeit war bemerkbar, sondern es stellte sich nur die wallende Hitze mit 

dem nämlichen profusen stromweisen Schweiße ein; selbst der Husten blieb aus, nur die 

Schwäche blieb noch im nämlichen Grade. 
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Da ich nun die China für ausgewirkt annehmen durfte, so gab ich zu Folge des homöopathi-

schen Heilgesetzes, wie schon Willis und Sennert es für gut finden, einen Tropfen Sambucus 

nach homöopathischer Vorschrift, und dieser Schweißparoxysmus erschien am 23. zum letz-

ten Mal und seit dieser Zeit nie mehr. 

Die noch rückgebliebene, für China charakteristische Schwäche hob 1 Milliontel China gänz-

lich und nun befindet sich derselbe ganz gesund." 
(Joseph von Pleyel, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 90-92) 

 
 

Gebärmutterkrämpfe bei einer 19jährigen Frau 
[91] "Maria Golser, Gattin des hierortigen Bürgers und Glasermeisters Golser, 19 Jahre alt, 

robuster Konstitution, sanguinischen Temperaments, wurde, ihrer und der Ihrigen Aussage 

nach, seit 2 Tagen von heftigen Gebärmutterkrämpfen befallen und gab folgendes Krank-

heitsbild: 

Ein klammartiger, bald einwärtspressender, bald auswärtsdringender Schmerz in der Schoß-

gegend, welcher sich bis in die rechte Unterbauchsgegend zieht, wobei ihr der Atem aus-

bleibt, mit Wabblichkeit und Gefühl von Schwäche in der Herzgegend. 

Wenn sie sich auf den Rücken legt, oder die schmerzhaften Teile drückt, vergeht der 

Schmerz. 

Sie hatte seit 2 Tagen verschiedene krampfstillende Mittel, Tropfen, auch Klistiere, Umschlä-

ge und Einreibungen, jedoch fruchtlos gebraucht. 

Ich verordnete, zu Folge der hier charakteristischen Symptome und des bald zur Weinerlich-

keit, bald zur Fröhlichkeit geneigten Gemüts, 1 Quadrilliontel Ignaz-Essenz [Ignatia] aus der 

Apotheke, worauf der Schmerz mit vollkommener Genesung also gleich aufhörte und nicht 

wiederkehrte." 
(Joseph von Pleyel, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 92) 

 

 

Heftige Zahnschmerzen nach Verkühlung, bei einem Fruchthändler 
[92] "Pancratius Wolf, ein auf seinem eigenen Fruchtschiffe durchreisender Fruchthändler aus 

dem Banat, hatte vom zweiten linken Unterbackenzahn (welcher ganz hohl und ausgefressen 

war) mehrmals schon, nach jeder Verkühlung, heftige Schmerzen daselbst, mit geschwolle-

nem entzündeten Zahnfleische und geschwollener roter heißer Backe erlitten. 

Der Schmerz vermehrte sich besonders nach dem Essen, in der Wärme und der Stube, und 

wird im Freien und im Gehen besser. 

Sonst dauerte dieser Anfall nie weniger als 2 Wochen, jetzt aber, da er bei mir Hilfe suchte, 

diese Symptome in Nr. 61. 62. 63. des Nordpols des Magnets sich wieder fanden, derselbe 

milden Gemüts mit Hinneigung zur Frostigkeit war, so touchierte ich die kranke Backe wäh-

rend 1 Minute mit dem Nordpol des Magnets, und Geschwulst und Schmerz verging in 8 

Stunden, obwohl die Krankheit schon im dritten Tage der immer steigenden Höhe war." 
(Joseph von Pleyel, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 92-93) 

 

 
 

Abwechselnd Kopfschmerzen, Erbrechen und Bauchschneiden,  

bei einem 8jährigen Mädchen 
[93] "Betty Hollujevich, Tochter eines königlich ungarischen Salzwaage-Meisters allhier, war 

seit einem halben Jahre mit heftigen Kopfschmerzen behaftet, und nachdem sie seit einiger 

Zeit fruchtlos allopathisch behandelt wurde, suchte man homöopathische Hilfe. 

Das Krankheitsbild war folgendes: 

Ein halbseitiger Kopfschmerz auf der linken Seite der Stirne, klopfend, wie von Schlägen und 

stechend, abwechselnd früh nach dem Aufstehen und abends nach dem Niederlegen; vermin-
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dert durch äußeren Druck und in der Luft; in der Stube, im Liegen, beim Bücken und Bewe-

gen der Augen vermehrt. 

Er hält mehrere Stunden an und steigt bis zur Unerträglichkeit, dass sich die Leidende her-

umwälzt. 

Wenn der Schmerz aufhört, tritt ein heftiger Magenschmerz ein, worauf saures oder galliges 

Erbrechen folgt. 

Hernach stellt sich ein heftig kneipendes Bauchschneiden ein, zusammenziehend und klem-

mend. 

Manchen Tag erfolgen alle diese dreierlei Beschwerden abwechselnd, manchmal aber einen 

um den anderen Tag, nur eine oder zwei davon. 

Die Kranke ist 8 Jahre alt, milden, sanften, weinerlichen Temperaments, gutartigen Gemüts. 

Dieses sowohl als das charakteristische der Symptome bewog mich, ihr aus der hierortigen 

Apotheke zur Dreifaltigkeit 1 Billiontel Gran der Küchenschelle zu verordnen. 

Am ersten Tage erfolgte in der Nacht eine Exacerbation der erwähnten obigen dreierlei Symp-

tome, dann im Folgenden eine merkliche Abnahme und kürzere Dauer, so dass am zweiten 

Tag nur ein geringer Kopfschmerz, am dritten ein leidentliches Magenweh mit Erbrechen, am 

vierten bloß ein unmerkliches Leibschneiden mit nächtlichen schleimig grünlichen Stuhlgän-

gen eintrat. 

Den fünften Tag war sie ganz genesen und hat bereits seit 2 Monaten nicht die mindeste Spur 

einer krankhaften Erscheinung. 

Es scheint, dass die Dosis 1 Billiontel noch zu groß war und ich glaube nun, dass 1 Quadrilli-

ontel die Zufälle ohne Exacerbation gehoben hätte." 
(Joseph von Pleyel, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd.  5 (1826), Heft 1, S. 93-94) 

 

 

Heftige Bruststiche bei einem 24jährigen Wirt 
[94] "Mika Pribilovich, Wirt in Brood, 24 Jahre alt, sanguinischen Temperaments, wurde am 

4. März des Jahres [1826] morgens plötzlich von einem sehr heftigen Seitenstechen in der 

linken Brustseite befallen. 

So lange er unbeweglich liegt, fühlt er keinen Schmerz, wie er aber nur ein Glied bewegt, 

sich umwendet, oder tief einatmet, fahren feurige Stiche von der linken durch die rechte 

Brustseite, mit heftigem Husten und Blutauswurf; dabei große Körperhitze, Durst, voller, 

starker, großer Puls, dunkelroter Urin. 

Diese inflammatorischen Symptome indizierten deutlich einen Aderlass; da aber der einzige 

in Brood anwesende Chirurg eben abwesend war, so ordinierte ich ihm die hier charakteris-

tisch wegen den oben unterstrichenen indizierte Zaunrebe aus der Apotheke nur zu einem 

Dezilliontel Teil eines Grans; schickte aber zugleich auf alle Fälle zur Vorsorge nach dem 1 

Stunde entfernten Chirurg, wegen dem allenfalls nötigen Aderlass. 

Dieser kam erst nach 4 Stunden, jedoch zu spät! 

Der Kranke war schon vollkommen genesen und bediente schon seine Gäste, nachdem er 

gleich nach dem Einnehmen in einen sanften Schlummer verfallen war, aus dem er nach 2 

Stunden ganz gesund erwachte." 
(Joseph von Pleyel, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 94-95) 

 

 

Erstickung drohender Husten bei einem Bürgermeister 
[95] "Herr Hauptmann und Bürgermeister Tschopp zu Brood litt seit längerer Zeit an einem 

heftigen, Erstickung drohenden Husten, welcher durch früher angewendete allopathische Be-

handlung nicht im Geringsten gelindert worden war. 

Der Husten war trocken, krampfartig, erschütternd, der Atem blieb dabei aus, und der Kranke 

fiel besinnungslos zu Boden. 
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Jeder Anfall drohte den Tod; nur Begießen mit kaltem Wasser brachte ihn wieder zu sich. 

Hinzugerufen und um meine Hilfe angesprochen, verordnete ich, unter strenger Entfernung 

aller diätetischen und arzneilichen Reize, aus der hierortigen Dreifaltigkeitsapotheke 1 Milli-

ontel Teil eines Grans Ipecacuanha (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 

3. Band) und hatte hierauf die Freude, zu bemerken, wie sich die Anfälle zusehends vermin-

derten und die sonst so dringende Erstickungsgefahr aufhörte. 

Am dritten Tage ließ ich ihn die nehmliche Gabe nochmals nehmen und nun blieb der Husten 

samt allen ihn begleitenden, bedenklichen Zufällen völlig und dauernd weg, so dass sich der 

Genesene einer vollkommenen Gesundheit erfreut." 
(D. von Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 96-97) 
 

 

Gebärmutterblutung bei einer Hauptmannsfrau 
[96] "Die Gemahlin des hierortigen Herrn Hauptmanns, Auditeurs und Magistrats-Syndici von 

Luchs hatte seit einigen Tagen einen heftigen Blutabgang aus der Gebärmutter. 

Nachdem sie mehrere Tage allopathisch fruchtlos behandelt worden war, sprach sie aus eige-

nem Antriebe die Hilfe der Homöopathie an. 

Ich fand sie von dem Blutabgang sehr entkräftet, sie konnte kaum sprechen und nicht aus dem 

Bett gehen, der Körper war leichenblass und eiskalt, der häufige Blutabgang war von dunkler 

Farbe und zäher Konsistenz, ja sogar klumpenweise schoss das Blut von ihr. 

Unter diesen Umständen erachtete ich den Safran (siehe Archiv der homöopathischen Heil-

kunst, 1. Band, 2. Heft) als das ihr entsprechendste Heilmittel und gab ihr deshalb 1 Milliontel 

eines Grans dieses kräftigen Arzneikörpers. 

In der nächstfolgenden Nacht zeigte sich eine merkliche Vermehrung des Übels durch etwas 

vermehrten Blutabgang, worauf indes schon den andern Tag - also 24 Stunden nach dem Ein-

nehmen des Safrans - bis auf einiges Schwächegefühl, völlige Gesundheit eintrat." 
(D. von Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 97) 
 

 

Plötzlicher rasender Wahnsinn nach einer heftigen Kränkung mit Schreck, 

bei einem Stadtkanzellist 
[97] "Der hiesige Stadtkanzellist, Herr Baumann, wurde den 15. Januar des Jahres [1826] nach 

einer äußerst heftigen, mit Kränkung und Schreck verbundenen Gemütsaffektion plötzlich 

von einem in Raserei ausartenden Wahnsinn befallen, welcher sich in nachstehend verzeich-

neten Symptomen charakterisierte. 

Schreckliche Angst, er sieht Gespenster, Teufel, die ihn zu morden drohen. 

Furcht vor dem Tode. 

Schwarze Hunde wollen in packen. 

Er kennt niemand. 

Zittern des ganzen Körpers und aller Glieder. 

Er will seine Zähne immer mit den Fingern aus dem Munde herausnehmen, um sich beissen 

und spucken und schlagen. 

Peinlich schlaflose Unruhe. 

Vier Männer können ihn nicht erhalten, noch den Ausbruch seiner Raserei bändigen. 

Es dünkt ihm, er werde mit einem Draht in die Höhe gezogen. 

Er sieht alles doppelt. 

Das rechte obere Augenlid fällt wie gelähmt herab. 

Er liegt Tag und Nacht in einem äußerst heftigen Schweiße, welcher bränzlich, fast urinös 

riecht. 

Seine Umgebungen hielten ihm für wasserscheu, obgleich kein Biss von einem Tiere vorher-

gegangen war. 
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Die große Ähnlichkeit dieser Symptomengruppe mit den Symptomen, welche Belladonna zu 

erregen vermag, veranlasste mich, dem Kranken sogleich dieses Mittel zu reichen und zwar, 

in Berücksichtigung auf die große Angegriffenheit und Aufgeregtheit desselben, in der Gabe 

eines Dezilliontel Teils eines Grans. 

Nach dem Nehmen der Belladonna im höchsten Grade wütend, unruhig, verfiel er nach einer 

Viertelstunde in einen sanften Schlummer, welcher immer fester und ruhiger wurde und er-

wachte erst nach 6 Stunden mit hellem Bewußtsein. 

Noch war die volle Gesundheit nicht zurückgekehrt; denn obwohl die wilde Raserei beseitigt 

war, so wurde er doch noch von einer großen Furchtsamkeit und Todesangst, so wie von al-

lerhand Fratzen gepeinigt. 

Diese Angst und Furcht wechselte 3 Tage lang mit einem komatösen Zustande, wobei er un-

besinnlich, wie fühllos lag, tief atmete, stark schwitzte. 

Beides, sowohl die Schlummersucht als auch die Furchtsamkeit und das Erblicken der Frat-

zen, veranlasste mich, ihm das, diesen Zuständen homöopathisch entsprechende Opium in 

der Gabe eines Milliontel Teils eines Grans zu geben. 

Schon 12 Stunden nachher fühlte er sich fast ganz frei und heiter und 6 Tagen war er im Stan-

de, seinen Amtsgeschäften bestens wieder vorzustehen." 
(D. von Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 97-99) 
 

 

Akute scharlachähnliche Erkrankung bei einem 14jährigen Mädchen 
[98] "Die 14jährige Tochter des hiesigen Oberlehrers Vucovich, sanguinischen Tempera-

ments, wurde am 18. Oktober 1824 von einer Krankheit befallen, welche in nachstehenden 

Symptomen näher bezeichnet ist. 

Stiche in beiden Seiten der Ohrdrüse sowie im Schlunde, welcher dabei wie von innerer Ge-

schwulst schmerzt. 

Beim Schlingen, Betasten und Umdrehen - in der Ruhe gar nicht - will sie ersticken, beson-

ders wegen einer inneren Trockenheit im Munde, obwohl die Mundhöhle feucht und mit zä-

hem Schleim überzogen ist. 

Jede Flüssigkeit, die sie verschlucken will, geht durch die Nase heraus. 

Heiserkeit, Kitzel im Halsgrübchen mit trockenem Husten. 

Schlaflosigkeit; so wie sie die Augen schließt, plagen sie die schrecklichsten Phantasien, mit 

Zuckungen und Aufschrecken. 

Die Augen sind rot und mit Blut unterlaufen. 

Urin blutrot. 

Betäubende Kopfschmerzen mit Bewußtlosigkeit. 

Die ganze Oberfläche des Körpers ist wie mit einer Scharlachröte überzogen und mit Gries 

ähnlichen Bläschen besät, rauh anzufühlen. 

Nichts konnte diesem eigentümlichen Krankheitszustande genauer entsprechen, als Bella-

donna, von welcher sie dann auch, unter Beobachtung der bekannten einfachen Diät, sogleich 

ein Dezilliontel Teil eines Grans erhielt. 

Schon nach einigen Stunden fand sich Verminderung der Beschwerden und unter immer mehr 

zunehmender Besserung fand sie sich nach 70 Stunden genesen." 
(D. von Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 99-100) 
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Harninkontinenz in Folge von erlittenen Blessuren und Feldstrapazen,  

bei einem Wachtmeister 
[99] "Herr von Berar, Oberstwachtmeister, in Brood wohnhaft, hatte, in Folge mehrerer erhal-

tener Blessuren und anderer Feldstrapazen, eine von allen bisherigen Ärzten für unheilbar 

erklärte incontinentia urinae bekommen, welche sich also charakterisierte. 

Er kann den Harn nicht lange halten; wenn es ihn dazu treibt und er ihn nicht sogleich lässt, so 

geht er unwillkürlich fort, was besonders in der Ruhe, sitzend oder im Bette liegend, wo er 

auch tropfenweise, ohne eben Drang zu empfinden, entgeht, der Fall ist. 

Im Gehen kann er ihn länger halten und entgeht er ihm dann fast nie von selbst. 

Das hier Charakteristische der Verschlimmerung des Übels in der Ruhe veranlasste mich, das 

Rhus toxicodendron hier in Anwendung zu bringen, wovon er auch 2 Dezilliontel Teil eins 

Grans erhielt. 

Drei Tage hindurch nach Einnehmen des Mittels fühlte er eine sehr bedeutende Verschlimme-

rung; dann erfolgte allmählicher Nachlass und nach 14 Tagen war er völlig befreit von diesem 

eben so beschwerlichen als langwierigen Übel. 

Der Patient ist seitdem noch nicht von irgend einem ähnlichen Zufall wieder befallen wor-

den." 
(D. von Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 100-101) 
 

 

Lebensbedrohliches Nasenbluten bei einem Mann 
[100] "Stephan Lazich, Insass zu Brood, war seit langer Zeit von einem äußerst heftigen, 

stromartigen Nasenbluten, welches ihn schon oft dem Tode nahe brachte, befallen. 

Am 28. März des Jahres [1826] erlitt er einen neuen Anfall von Nasenbluten aus dem rechten 

Nasenloche, welches so heftig war, dass er aus einer Ohnmacht in die andere fiel. 

Kälte und Essigumschläge waren fruchtlos, das Blut schoss federkieldick in einem klaster-

breiten Bogen hervor und war schwarz und zäh. 

Er empfing sogleich ein Billiontel Gran Safran (siehe Archiv der homöopathischen Heil-

kunst, 1. Band, 2. Heft) und schon nach einer Minute hörte das Bluten auf." 
(D. von Sonnenberg, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 101) 
 

 

Gefährliche Beschwerden im Wochenbett, bei einer 22jährigen Frau 
[101] "Frau M., 22 Jahre alt, gesunder, doch nicht zu kräftiger Konstitution, die schon ein paar 

Mal geboren hatte, ohne besondere Beschwerden nach der Entbindung gehabt zu haben, kon-

zipierte im Mai 1821 von Neuem, verlebte die Schwangerschaftsmonate bis zu ihrer Entbin-

dung ganz ungetrübt und erfreute sich im Januar 1822 der Geburt eines starken, körperlich 

gesunden Mädchens. 

Die Wochenfunktionen schienen einen normalen Gang nehmen zu wollen, als auf einmal den 

zweiten Tag nachher ein kurzes, trockenes Hüsteln sich einstellte, was von der Frau, da sie 

ohne tätige weibliche Hilfsleistung sich der Hauswirtschaft, den oft heftig ausbrechenden 

Zorn ihres Mannes fürchtend, wieder unterziehen musste, nicht sonderlich beachtet wurde. 

Die nächsten Tage vermehrte sich der Husten, die Lochen flossen unregelmäßig, die Hautsek-

retion war unterdrückt, die schon einmal erfolgte Stuhlausleerung stockte wieder und ein hef-

tiger Leibschmerz nötigte sie das Bett zu hüten. 

Auf Anraten der Angehörigen wurden schweißtreibende und Stuhlgang befördernde Mittel 

angewendet, doch entsprach der Erfolg ihren Wünschen nicht, und so sahen sie sich denn ge-

nötigt, bei Verschlimmerung der Krankheit den 9. Tag nach der Entbindung ärztliche Hilfe zu 

suchen und sich, da sie ihr Vertrauen auf mich gesetzt hatten, an mich zu wenden. 
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Krankheitsbild 

Sie klagt über heftig brennenden Leibschmerz, der den ganzen Unterleib einnimmt, durch 

Bewegung, Berührung, ja sogar durch die leichte Bettdecke bedeutend vermehrt wird. 

Der Leib fühlt sich sehr heiß an. 

Öfters entsteht ein brennenden Schneiden in der Nabelgegend, welches sie sich zusammenzu-

krümmen nötigt und gewöhnlich mit bitterem Aufstoßen, Übelkeit und darauf folgendem 

Brechen begleitet ist. 

Stuhlausleerung seit 3 Tagen wieder unterdrückt. 

Die Lochien waren nach den angewandten Hausmitteln verschwunden und sie hatte in den 

Geschlechtsteilen das Gefühl von Schwere mit brennender Hitze. 

Der Urin ging zwar ohne Beschwerden, doch in weit geringerer Quantität ab; seine Qualität 

könnte ich nicht bestimmen, da die Angehörigen denselben, ohne ihn zu beachten, weggegos-

sen hatten. 

Die Haut war trocken, pergamentartig, brennend heiß. 

Durst nicht übermäßig, meistens nach kalten Getränken. 

Puls voll und hart. 

Gesicht rot; Zunge und Lippen trocken; erstere mit einem schmutzig gelblichen Überzuge an 

ihrer Wurzel bedeckt. 

Die Brüste strotzten und sie klagte über Spannen darin, doch trank das Kind mit Begierde. 

Den ganze Tag über ein kurzes trockenes Hüsteln, welches Wundheitsschmerz in der Brust 

erzeugt und den Unterleibsschmerz jedes Mal bedeutend erhöht. 

Ängstlichkeit; sie glaubt zu sterben; auch die Gesichtszüge schon deuten die unbeschreibliche 

Angst an, die sie übrigens noch durch die immerwährende Unruhe zu erkennen gibt. 

Therapie 

Diesem gefährlichen Zustande schien nach näherer Beachtung Nux vomica am angemessens-

ten. 

Schwankend war ich erst, ob ich dieses Mittel oder Bryonia geben sollte? 

Doch bestimmten mich für ersteres noch besonders folgende Umstände: 1) der sparsame Uri-

nabgang, 2) die noch bestehende Milchabsonderung und vorzüglich 3) die unter den Hebam-

men hiesiger Gegend zur Lieblingsidee gewordene Meinung: starker Kaffee befördere die 

Milchabsonderung und die größere Nahrhaftigkeit derselben. 

Dass die Frauen diese Lieblingsidee von Herzen gerne teilen und ihr treulich, oft im Überma-

ße nachzukommen suchen, bedarf keiner Erinnerung! 

Ebenso war es auch hier und Nux war im Stande, das dadurch am meisten hervorgerufene 

Leiden am schnellsten zu beseitigen, weshalb ich auch keineswegs säumte, ihr ein Dezillion-

tel Teil sogleich (früh 10 Uhr) zu geben. 

Zum Getränk verordnete ich ihr etwas Hafergrützschleim und abgekochtes Brotwasser; au-

ßerdem aber, um ihr nur einigermaßen Erleichterung im Unterleibe zu verschaffen, ein Klis-

tier von lauer Milch. 

Resultat 

Meine Erwartungen wurden durch den Erfolg übertroffen. 

Abends 6 Uhr sah ich die Kranke wieder und staunte, sie in der Stube auf und ab gehend zu 

finden. 

Sie erzählte mir, dass sie bald nach dem Einnehmen dieser kleinen Gabe in einen erquicken-

den ruhigen Schlaf gekommen sei, aus dem sie nach 2 Stunden fast geheilt erwacht sei. 

Die Lochien flossen wieder, die peripherische Tätigkeit zeigte sich von neuem. 

Das Klistier, das 2 Stunden bei ihr geblieben war, hatte ihr keine Beschwerden verursacht und 

gleich nach dem Erwachen aus dem Schlafe war eine natürliche Stuhlausleerung erfolgt. 

Die Brüste enthielten noch Milch genug, doch war die lästige Spannung in denselben ver-

schwunden. 
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Und so war in wenigen Stunden der Körper in seinen Normalzustand versetzt worden, bis auf 

den bei weitem nicht mehr so heftigen und angreifenden Husten, der sich in den nächsten 2 

Tagen ohne den Gebrauch eines andern Mittels vollends verlor." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 101-105) 

 

 

Croup bei einem 4jährigen Knaben 
[102] "A. P., ein Knabe von noch nicht völlig 5 Jahren, sehr schwächlicher, reizbarer Konsti-

tution, dabei jedoch lebhaften Temperaments, dessen Gesundheit von frühester Jugend an 

noch nicht bedeutend getrübt worden war, außer dass er im Frühjahr und Herbst öfters an 

kleinen katarrhalischen Anfällen litt, wurde im Januar diesen Jahres [1826] wieder damit 

heimgesucht, aber so unbedeutend, dass ich es bei seinem übrigen Wohlbefinden und fröhli-

cher Laune nicht für nötig erachtete, dagegen etwas zu geben. 

Das Leiden wechselte, einen Tag war der Schnupfen und geringe Husten verschwunden, den 

andern Tage kehrte er ebenso leicht wieder - und so dauerte dieser unbedeutende Zustand 

schon ganzer 8 Tage, als er eines Abends fröhlich und heiter zu Bett geht, ohne auch nur im 

geringsten über etwas zu klagen, und noch ein paar Stunden vor Schlafengehen mit gehöri-

gem Appetite seine gewohnte Mahlzeit verzehrt hat. 

Er schläft bald ein, schläft ohne die geringste Störung ruhig fort bis nach 10 Uhr, wo er mit 

einem Male sehr unruhig wird, sich herumwirft, ängstlich stöhnt und hernach einen hohlen 

trockenen Husten bekommt, der mit jeder Minute heftiger wird und die besorgten Eltern nö-

tigt, nach mir zu schicken. 

Nachts 11 Uhr dort angekommen, fand ich folgendes 

Krankheitsbild 

aufzuzeichnen: 

Der Knabe sitzt mehr als er liegt, weil ihm bei niederer Lage des Kopfes zu ängstlich wird. 

Er liegt zwar schlummernd da, wirft sich aber unruhig umher. 

Seine Respiration ist schnarrend, heiser, pfeifend und oft so unbedeutend kurz und ängstlich, 

dass das Kind mit Hast, durch einen heftigen, trockenen, heiseren Husten bis zum Brechwür-

gen geweckt, emporfährt, nach dem Kehlkopfe greift, und unter der höchsten Angst mit hoch-

rotem Gesicht, hervorgetriebenen Augen und öfterem Zurückbiegen des Kopfes zu weinen 

anfängt. 

Nach längerem oder kürzerem Anhalten dieses ängstlichen Zustandes verliert sich auf einige 

Minuten dieser Zufall, doch bleibt die Respiration dieselbe und kehrt dann mit vermehrter 

Heftigkeit zurück. 

Hierbei verlangt das Kind öfters zu trinken, hat viel Hitze, Schweiß und spricht, wenn es ge-

fragt wird, mit der größten Schnelligkeit. 

Der Puls ging schnell und hart. 

Der Urin, der er oft lassen musste, sah sehr dunkel aus. 

Therapie 

Wer erkennt in diesem Krankheitsbilde nicht deutlich die in den gewöhnlichen Pathologien 

unter dem Namen Angina membranacea aufgeführte Krankheitsform? 

Ängstlich, welchen Heilplan ich hier befolgen sollte, durchlief ich schnell in Gedanken die in 

diesem Falle nach allopathischer und homöopathischer Weise zu Gebote stehenden Arznei-

mittel und obgleich es das erste Mal war, dass ich diese Krankheit homöopathisch zu behan-

deln gedachte, so entschloss ich mich doch zu dieser Heilart, weil ich bei der glücklichen 

Wahl des Mittels das Leiden in ein paar Stunden zu beseitigen hoffen durfte. 

Um aber, hätte ich das passende Mittel nicht getroffen und änderte sich der Zustand nicht bin-

nen kurzer Zeit, schnell ein anderes Mittel wählen zu können, blieb ich bei dem kleinen Kran-

ken. 
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Nach sorgfältiger Prüfung aller der Mittel, die hierher passten, blieb ich bei der kalkerdigen 

Schwefelleber [Hepar sulphuris] (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 4. 

Band) stehen, und gab 1/100000 Gran. 

Zum Getränk ließ ich etwas lauwarme Milch geben. 

Resultat 

Nach einer kleinen halben Stunde wurde das Kind etwas ruhiger und schlief ein, doch blieb 

die Respiration während des Schlafes immer noch dieselbe, aber das rote Gesicht mit den ehr-

vorgetriebenen Augen kehrten nach und nach in den normalen Zustand zurück. 

So schlief der Knabe ungefähr bis 1 Uhr nachts, wo der Anfall von neuem, aber weit schwä-

cher zurückkehrte, nur einige Minuten dauerte, wonach er auch gleich wieder einschlief. 

Da die Respiration von nun an immer natürlicher wurde, so entfernte ich mich gegen 3 Uhr 

und erfuhr bei meinem Frühbesuche, wo ich den Kranken ganz munter in der Stube antraf, 

dass sich nichts Außerordentliches weiter ereignet hätte. 

Mehrere Tage noch beobachtete ich den Kranken und sah, dass auch der im Stadio prodromo-

rum vorhandene Schnupfen nicht wieder zurückkehrte. 

Da die Krankheit damals fast epidemisch herrschte, so hatte ich Gelegenheit noch einige an 

Croup leidende Kinder zu behandeln, doch nur noch bei einem einzigen wurden meine Vor-

schriften genau befolgt und dieses Kind rettete ich durch dasselbe Mittel in eben so kurzer 

Zeit. 

Außerdem hatte ich noch 3 daran zu behandeln, teils aber wurde hinter meinem Rücken mit 

unpassenden Mitteln in selbige hineingestürmt, teils mir gleich bei meinem ersten Besuche 

eine solche Scheu vor der (anscheinend expectativen) homöopathischen Heilmethode bezeigt, 

dass ich es für ratsamer hielt, allopathisch zu verfahren. 

Eins von diesen Kindern starb, die andern beiden wurden nur mit Mühe gerettet und genasen 

langsam." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 105-109) 

 

 

Gesichtsschmerzen, zur Raserei treibend, bei einer Frau in den 30ern,  

die durch Armut sehr entkräftet war 
[103] "Friderike Hempel, eine Frau von etlichen und 30 Jahren, langer hagerer Konstitution, 

deren Körper, durch viele Sorgen und Not, die Armut mit sich führt, sehr entkräftet war, hatte 

ich schon einmal als Sechswöchnerin zu behandeln gehabt und mir damals ihr Zutrauen er-

worben. 

Jedoch ist dadurch bei der ärmeren Klasse von Menschen nicht viel gewonnen, weil sie dem 

ungeachtet, die Geldausgaben fürchtend, nicht eher den Arzt rufen, als bis periculum in mora 

[Gefahr im Verzug] ist, und so ging es auch in dem soeben zu erzählenden Falle. 

Genannte H. litt bereits seit einem halben Jahre an heftigen Schmerzen auf dem rechten Wan-

genknochen, die in der ersteren Zeit ihres Anfangs nur als ein gelindes Ziehen sich geäußert 

hatten, ganze Tage, auch zuweilen wieder Wochen aussetzten, aber dann immer mit vermehr-

ter Kraft auf demselben Orte zurückkehrten, kürzere Pausen machten und endlich zu einer 

solchen Heftigkeit anwuchsen, dass sie ohne ärztliche Hilfe es nicht mehr zu ertragen zu kön-

nen glaubte. 

Bei meiner Ankunft abends um 10 Uhr fand ich die Stube mit einer Menge Menschen ange-

füllt und die Kranke vor Schmerz sich in der Stube herumwälzend. 

Nach vielem Hin- und Herfragen gelangte ich endlich durch die Angehörigen, teils durch sie 

selbst zu nachstehendem 

Krankheitsbild 

Täglich mehrere Schmerzanfälle, oft 4-5, die Stunden lang anhalten, dann halbe auch ganze 

Stunden remittieren und mit vermehrter Heftigkeit zurückkehren. 
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Gewöhnlich fing der Anfall mit einem lästigen Jucken und Kitzeln auf dem rechten Wangen-

beine und der Nase dieser Seite an, wodurch sie unwiderstehlich zum Reiben gereizt wurde. 

Da sie aber durch die Erfahrung schon belehrt war, dass das Reiben den Schmerz schnell her-

vorrief, so unterließ sie es so lange wie möglich. 

Nach einiger Zeit trat dann ein sehr heftiger schneidender Schmerz längst des Nervus infraor-

bitalis dieser Seite ein, der durch Mitleidenheit der übrigen nah gelegenen Teile wegen seiner 

Heftigkeit oft bis zur Raserei trieb. 

Übrigens bemerkte man, außer einer vermehrten Tränen- und Speichelabsonderung, keine 

Veränderung an den schmerzhaften Stellen, weder während noch nach Aufhören des Schmer-

zes. 

Bei meinem Besuche war der Schmerz am heftigsten und hatte bereits über 1 Stunde gedau-

ert; der Puls war dabei ungemein klein und langsam. 

Die Stuhlausleerungen waren nicht unterdrückt, jedoch sehr träge. 

Ihre Gemütsstimmung war durch die immer häufiger und heftiger wiederkehrenden Schmerz-

anfälle so traurig und hoffnungslos geworden, dass sie an eine stille Melancholie grenzte. 

Therapie 

Dem hier aufgestellten Krankheitsbilde wüsste ich nach den gewöhnlichen Pathologien kei-

nen richtigeren Namen zu geben, als Prosopalgia Fothergillii. 

Dass die eben erzählte Krankheit diesem Leiden sehr ähnelt und also mit Recht eine Art Pro-

sopalgia genannt zu werden verdient, unterliegt keinem Zweifel. 

Nicht jeder Gesichtsschmerz wird durch ein und dasselbe Mittel geheilt, wie die Therapien 

durch Aufzählen so verschiedenartiger Mittel zugeben, und schon dies hätte die Pathologen 

überzeugen sollen, dass es keine feststehende Krankheit sei. 

Unter den vielen dagegen vorgeschlagenen Mitteln schien mir eins besonderer Beachtung 

wert, da es, am gesunden menschlichen Körper erprobt, ähnliche krampfhafte Zustände er-

zeugt; aber auch nur nach homöopathischen Grundsätzen würde ich es in diesem und dem 

ähnlichen Fällen anwenden, weil es allopathisch gegeben, zu 2 oder 3 Gran früh und abends, 

bei richtiger Wahl eine ungeheure Erhöhung der an und für sich schon schmerzhaften Krank-

heit notwendig erzeugen muss. 

Ich meine die Belladonna, die ich noch denselben Abend zu einem Dezilliontel Teil reichte. 

Ich ließ dabei alles Arzneiliche vermeiden und gelangte zu folgendem 

Resultat 

Da beim Empfang des Mittels der Schmerzanfall sich schon gemindert hatte, so erwachte er 

kurz nach dem Einnehmen fast noch heftiger, als er zuletzt da gewesen war; diese homöopa-

thische Erhöhung war jedoch nur von kurzer Dauer und die Kranke hatte nachher mehrere 

Stunden recht ruhig schlafen können. 

Gegen Morgen kehrten die Schmerzen von neuem zurück, doch hatten sie an ihrer Intensität 

verloren und bei meinem zweiten Besuche schien sie schon mehr Hoffnung für ihre Wieder-

herstellung zu hegen, als früher. 

So nahm mit jedem Tage sowohl der Schmerz als auch die lange Dauer der Anfälle ab und 

nach etwa 6 Tagen kehrten sie auch seltener wieder, doch blieben sie auch nach 14 Tagen 

noch nicht ganz weg. 

Da die Anfälle so wie die Schmerzen noch immer dieselben waren, nur im verminderten Gra-

de, so gab ich jetzt noch eine zweite gleiche Gabe desselben Mittels und hatte die Freude, 14 

Tage nach dieser letzteren auch keine Spur dieses Leidens mehr an der Kranken zu bemerken. 

Öfters sah ich die in sehr dürftigen Verhältnissen lebende Frau nach der Zeit wieder, aber 

immer gab sie mir auf mein Befragen dieselbe Antwort: dass sie gar nichts wieder von dieser 

Krankheit empfunden habe." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 109-112) 
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Augenleiden mit beträchtlicher Abnahme der Sehkraft,  

bei einer Frau in den 30ern 
[104] "C. H., eine Frau von etlichen und 30 Jahren, zarter Konstitution und mehr sanfter Ge-

mütsart, merkte seit 1 Jahr eine beträchtliche Abnahme der Sehkraft. 

Besonders konnte sie das rechte Auge allmählich immer weniger brauchen und fühlte sich 

endlich veranlasst, meinen ärztlichen Rat in Anspruch zu nehmen. 

Eine genaue Untersuchung ihres Augenleidens ergab folgendes 

Krankheitsbild 

Fast beständig sind die Augen, vorzüglich das rechte, von Tränen überflossen, sie mag diesel-

ben anstrengen, oder nicht, sich in der freien Luft, oder im Zimmer aufhalten. 

Will sie die Augen zum Sehen anstrengen, so fühlt sie in denselben, besonders dem rechten, 

ein empfindliches Wehtun, bisweilen ein Drücken; Feuerschein kann sie auf keine Weise er-

tragen. 

Öfter noch vergeht ihr das Gesicht [Sehvermögen] (auf der rechten Seite) völlig, wenn auch 

nur für einige Zeit, auch wenn sie die Augen nicht anstrengt. 

Fast immer fliegen ihr vor dem rechten, weniger vor dem linken Auge, schwarze Punkte her-

um, wie Fliegen; bisweilen aber merkt sie vor den Augen eine Art von Nebel, welcher das 

Sehen erschwert und die Gegenstände undeutlich macht. 

Sie ist oftmals so ängstlich trübe gestimmt, als stände ihr ein Unglück bevor; sie muss weinen. 

Therapie 

Jeder homöopathische Arzt wird diesem Krankheitsbilde auf den ersten Blick ansehen, dass es 

für dasselbe, dem die Allopathie einen gar schlimmen Namen zu geben pflegt, keinen passen-

deren Arzneistoff geben konnte, als Quecksilber, und ich säumte daher auch nicht, der Lei-

denden am 4. Juni des Jahres [1826] 1 Quadrilliontel eines Grans von dem in der zweiten 

Auflage der Reinen Arzneimittellehre beschriebenen neuesten und besten Präparate dieses 

Mittel zu reichen. 

Die Diät ordnete ich ganz den Vorschriften der homöopathischen Heilkunst gemäß an. 

Resultat 

Nach 14 Wochen hatte ich die Freude, das ganze Augenleiden bis auf das lästige Tränenflie-

ßen, welches unverändert dasselbe geblieben war, gewichen zu sehen und ich durfte nur für 

diesen Rest von Krankheit noch ein homöopathisches Mittel wählen, was ich auch alsbald im 

Augentrost (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 5. Teil) fand, von 

dessen vorschriftsmäßig bereiteter Tinktur die Kranke einen ganzen Tropfen zur Arzneigabe 

erhielt. 

Nach abermals 14 Tagen war auch dieses Einzelsymptom verschwunden und die Sehkraft 

beider Augen vollkommen wiederhergestellt. 

Ich enthalte mich über dieses Resultat aller Reflexionen, ungeachtet sich deren viele von 

selbst darbieten." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilung, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 1, S. 113-115) 

 

 

Stürmisches Entzündungsfieber nach Erkältung und verbissenem Ärger,  

bei einem Mann von 46 Jahren 
[105] "Herr D., ein Mann von 46 Jahren, lebhaften Geistes, aber auch von großer Reizbarkeit 

des Nerven- und Gefäßsystems, obgleich sein Körper ein männlich kräftiges und munteres 

Aussehen hat. 

Unter anstrengenden Kopfarbeiten eine sitzende Lebensweise führend, leidet derselbe nicht 

selten an Hämorrhoidal- und Magenbeschwerden, bald mit, bald ohne Diarrhoe, welche ihn 

dann gemeiniglich so angreift, dass er schon öfter darüber ohnmächtig geworden ist, was ihm 

überhaupt leicht, auch bei Affektionen anderer Art, begegnet. 

Bisweilen wird er auch von rheumatischen Schmerzen in diesem oder jenem Teile befallen. 
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Bei dieser Leibes- und Temperamentsbeschaffenheit hatte sich derselbe Ende Oktober dieses 

Jahres [1826] wiederholt Erkältungen ausgesetzt, zu welchen nun auch noch ein heftig alterie-

render und doch verbissener Ärger kam. 

Dies war abends geschehen, aber er fühlte sich den Tag darauf nicht eben unwohl, und stand 

deshalb nachmittags 4 Uhr im Begriffe, in Geschäften auszugehen, als er plötzlich von einem 

ohnmachtähnlichen Zustande befallen wurde, aus dem er mit heftigen Kopfschmerzen und 

Schwindel wieder zu sich kam, wodurch er genötigt wurde, sogleich das Bett zu suchen. 

Man hatte zwar sofort nach mir geschickt, allein ich kam erst 2 Stunden später von einem 

Krankenbesuche über Land zurück. 

Ich fand nun an ihm folgendes 

Krankheitsbild 

Der Schwindel dauerte fort, war aber weniger bemerkbar im Liegen, als beim Aufrichten. 

Die Kopfschmerzen hatten bis dahin bedeutend zugenommen. 

Bei einem Gefühle von allgemeiner Schwere des Kopfes, wie von Vollheit, wurde ein heftig 

zu Stirn und zu den Schläfen herausdrückender Schmerz empfunden. 

Oben auf dem Kopfes hatte er das Gefühl eines schmerzhaften Ziehens bei den Haaren. 

Hinterkopf und Genick war von einer schmerzhaften Steifigkeit befangen. 

Das Gesicht war von Blute aufgetrieben und hochrot gefärbt, dabei von einer spannenden 

Empfindung begleitet. 

Obgleich wachend, wurde er doch von lebhaften Phantasiebildern beunruhigt. 

Die Augen schmerzten und waren entzündlich gerötet. 

Die Zunge war noch rein und feucht. 

Das Sprechen geschah mit einer ängstlichen Hastigkeit. 

Das Atmen war, unter dem Gefühle von Vollheit und Beengung der Brust, sehr beklommen. 

Es fuhren öfters Stiche besonders durch die linke Seite der Brust. 

Bei Poltern im Unterleibe, Gefühl von Auftreibung desselben und Spannung quer über die 

Hypochondrialgegend mit Neigung zum Erbrechen. 

Es waren bereits einige durchfällige Ausleerungen erfolgt. 

Seit dem Ausbruche der Krankheit dauerten den ganzen Körper überlaufende, schüttelnde 

Frostschauder noch fort. 

Das Blut befand sich in heftiger fieberhafter Bewegung. 

Die Haut war brennend heiß anzufühlen und fing an sich allgemein mit Schweiß zu bedecken. 

Bei Schmerzen in den Gliedern, besonders im Kreuz den Rücken herauf, große Mattigkeit des 

ganzen Körpers. 

Äußerungen einer ängstlichen, befürchtenden Gemütsstimmung. 

Heilanzeige 

Da die Krankheit mit solcher Heftigkeit plötzlich losgebrochen und immer noch im Steigen 

begriffen war, so hatte ich, in Betracht der oben angezeigten Leibesbeschaffenheit des Kran-

ken und der bereits in den ersten zwei Stunden entwickelten Krankheitserscheinungen, hinrei-

chenden Grund zu der Erwartung, dass sich noch weiterhin ein gefährliches Entzündungsfie-

ber ausbilden werde. 

Selbst der Kranke fürchtete bei seinem gegenwärtigen schon so schlimmen Zustande eine 

noch weit schlimmere Nacht, weshalb er anordnete, dass ein männlicher Wärter bei ihm blei-

ben sollte, der den, von ihm erwarteten, größeren Unruhen im Delirium gewachsen wäre. 

Nach allopathischen Ansichten und Grundsätzen waren hier Aderlass, Blutegel und der ganze 

antiphlogistische Apparat angezeigt. 

Und dennoch würde ich gerade in diesem Falle für den Erfolg daraus gezittert haben. 

Doch wohl mir und meinem Kranken, dass ich zugleich Homöopathiker war! 

Als solchen konnte mich diese so stürmisch und ein einem so reizbaren und empfindlichen 

Körper auftretende Krankheit nicht schrecken; denn mir stand ja ein homöopathisches Mittel 

gegen sie zu Gebote, dessen wunderähnliche Wirksamkeit ich schon einmal in einem ähnli-
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chen Krankheitsfalle erprobt hatte und von welchem ich daher auch in dem vorliegenden Falle 

schnelle Hilfe hoffen durfte. 

Dieses homöopathische Heilmittel bot sich mir in dem Sturmhute (Aconitum napellus) dar, 

welcher homöopathisch ganz genau für diesen Kranken passte, der bei straffer, reizbarer Fa-

ser, sehr empfindlichem Nervensysteme, vorausgegangener Erkältung und verbissenem hefti-

gem Ärger die angegebene Symptomengruppe darstellte. 

Verordnung und Erfolg 

Da mir bekannt war, dass der Patient zu denen gehöre, welche noch kein Vertrauen zur ho-

möopathischen Heilmethode haben, so äußerte ich gar nichts gegen ihn von meinem Vorha-

ben, sie bei ihm in Anwendung zu bringen, sondern ich verordnete demselben, unter dem 

Scheine gewöhnlichen Heilverfahrens, außer Brotwasser mit Zucker zum Getränke, folgendes 

Rezept: 

R. Tinct. aconiti 18. dilutiones ggt.  j. add. 

p. sacch. lact. gr. v. 

D. S. Sogleich in einem kleinen Kaffeelöffel voll Wasser zu nehmen, ohne nach zu trinken. 

R. Syr. rub. id. 3j. 

Aqua rub. id 3jv. 

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen. 

Wegen Mangel an Appetit und Neigung zum Erbrechen mochte der Patient gar nicht essen. 

Darum hielt ich es aber auch nicht für nötig, ihm in dieser Hinsicht noch am selbigen Abend 

Vorschriften zu erteilen. 

Nur das Tee- und Kaffeetrinken verbot ich überhaupt, also auch für den nächsten Morgen, wo 

ich den Kaffee durch Cacao-Abkochung ersetzen ließ. 

Bei meinem Besuche am Morgen des folgenden Tages fand ich den Patienten über seine, 

nicht über meine Erwartung so viel besser, dass er mich alsbald fragte, ob er das Bett verlas-

sen dürfe. 

Er berichtete mir voller Verwunderung, dass er ungefähr zwei Stunden nach dem Einnehmen 

des Pulvers eine auffallende Abnahme der Krankheitserscheinungen bemerkt habe, dass nach 

Verlauf von etwa noch zwei Stunden, Hitze und Schweiß, die Gliederschmerzen, die beängs-

tigende Brustbeklemmung nebst dem Stechen, so wie Kopfschmerzen und Phantasiebilder 

vollends vergangen seien, so dass er dann die ganze Nacht fast ununterbrochen ruhig habe 

schlafen können. 

Und so frei von allen Beschwerden fühlte er sich noch, als ich ihn eben wiedersah. 

Der Puls war ohne alle Fieberbewegung, die Hautwärme gehörig temperiert, das Gesicht von 

ganz gesundem Aussehen. 

Jetzt sagte ich dem Erfreuten, dass er seine wunderbar schnelle Heilung einem homöopathi-

schen Mittel zu danken habe, ohne welches er, unter der Anwendung der sonst gebräuchlichen 

Heilmittel, nach dem gewöhnlichen Verlaufe einer so stürmisch beginnenden Krankheit und 

nach seiner Individualität zu urteilen, noch sehr gefährlich krank danieder liegen würde. 

Da erst 14 Stunden seit dem Einnehmen des Sextilliontel Tropfen Tinct. aconiti abgelaufen 

waren, diese Gabe also noch nicht ausgewirkt hatte, so ordnete ich nun genauer die homöopa-

thische Diät an, und empfahl, noch für diesen Tag das Bett zu hüten, um allen störenden Ein-

fluss zu vermeiden. 

Als ich meinen Rekonvaleszenten abends 6 Uhr wieder besuchte, fand ich denselben zwar 

noch völlig fieberfrei, aber er klagte, dass Kopfschmerz und ängstliche Brustbeklemmung von 

neuem, wiewohl in minderem Grade, einzutreten anfange. 

Bei genauer Erkundigung über alles den Tag hindurch Genossene, erfuhr ich, dass er, in der 

Meinung, etwas Erlaubtes zu tun, sich hatte Zitronensäure unter das Getränk mischen lassen. 
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Da nun dieses bekanntlich das Mittel ist, welches die Wirkungen des Aconits aufhebt, so be-

fremdete mich jetzt das Wiedererscheinen einiger Zufälle nicht mehr. 

Ich verordnete daher sogleich eine zweite Gabe der Tinctura aconiti zu einem Oktilliontel 

Tropfen, und untersagte dabei von Neuem den Genuss aller Säuren. 

Bei meinem nächsten Morgenbesuche traf ich den nun völlig Geheilten wieder bei den Akten 

an seinem Arbeitstische. 

Er versicherte, dass er sich ganz wohl befinde, und dass schon eine Stunde, nachdem er die 

zweite Gabe Aconit genommen, Kopfschmerz, Brustbeklemmung und Ängstlichkeit wieder 

verschwunden sei, so dass er die Nacht hindurch einen sanften, ruhigen Schlaf genossen habe. 

Er blieb von nun an gesund. 

Ist denn nun aber auch die schnelle Heilung dieser so schlimm auftretenden Krankheit aus 

hinreichenden Gründen jener kleinen Gabe Aconit zuzuschreiben? 

Ich antworte aus folgenden Gründen ja! 

Denn 1) kann ich sie nicht dem Halten einer homöopathisch strengen Diät zuschreiben, da 

eine solche vor dem Ausbruche der Krankheit nicht gehalten worden war, und da schon 6 

Stunden nach ihrem Ausbruche alle Krankheitsäußerungen wieder vorüber waren; 2) kann ich 

sie nicht der Einbildungskraft des Patienten zuschreiben, der gar nicht wusste, dass er ein ho-

möopathisches Mittel genommen hatte, der des Vertrauens dazu ermangelte, der selbst eine 

sehr schlimme Nacht erwartete; 3) kann ich diese schnelle Heilung weder eine anderen zufäl-

lig einwirkenden Ursache, da sie alle vermieden wurden, noch der Selbsthilfe der Natur zu-

schreiben, da bei der plötzlich so schwer hervorbrechenden Krankheit nach allen Erfahrungen 

über den Verlauf einer solchen, die Natur mehr, als 6 Stunden Zeit gebraucht haben würde, 

um das schwere Kranksein in Wohlsein zu verwandeln, und da ferner alle kritischen Bestre-

bungen der Natur schon im Entstehen wieder aufhörten, ohne eine regelmäßige Krisis bewirkt 

zu haben. 

Aus diesen Gründen bleibt mir keine andere Ursache dieser schnellen Heilwirkung übrig, als 

der Sextilliontel Tropfen Tinct. aconiti, welcher nach vielfältigen Beobachtungen ein so 

schweres Kranksein innerhalb weniger Stunden in Wohlsein umzustimmen vermag." 
(D. Messerschmidt, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd.  5 (1826), Heft 2, S. 49-56) 

 

 

Gesichtsrose mit plötzlichem Sinken der Kräfte wie zum Sterben,  

bei einer 48jährigen Frau 
[106] "Frau B., 48 Jahre alt, seit 4 Jahren nicht mehr menstruiert, von mittlerer Körperkonsti-

tution, aber lebhaften, feurigen, cholerischen Temperaments, litt schon seit einer langen Reihe 

von Jahren bald nach kürzeren, bald nach längeren Zwischenzeiten an Gichtzufällen, die ge-

meiniglich am heftigsten den Kopf einnahmen und leicht schon durch geringe Verkältungen 

erregt wurden. 

So brach dann auch im August 1822 bei derselben ein heftiges Fieber mit Schmerzen in allen 

Gliedern und einer Blasenrose im Gesicht aus, die nach und nach den ganzen Kopf überzog, 

sich bis zur Lebensgefährlichkeit steigerte, und von welcher sie unter allopathischer Behand-

lung (ich hielt damals noch nichts von der Homöopathie) erst nach Verlauf von 8 Wochen 

völlig wieder hergestellt war. 

Seit dieser schweren Krankheit hatte ich dieselbe zu mehreren Malen wieder an gichtig-

rheumatischen Fiebern zu behandeln. 

Im Oktober 1825 wurde sie abermals, nach einer tags vorher zugezogenen starken Verkäl-

tung, von einem heftigen Fieber mit großer Niedergeschlagenheit der Kräfte, Schmerzen in 

den Gliedern, am ärgsten aber im Kopfe, bei hoher Röte und spannend kriebelnder Empfin-

dung im Gesichte, wie Vorboten der Gesichtsrose, befallen. 

Da ich nun den Wert der Homöopathie am Krankenbette kennen gelernt hatte, so schlug ich 

dieses Mal den homöopathischen Heilweg bei meiner Kranken ein und ließ ihr sogleich 
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(nachmittags 4 Uhr) ein Oktilliontel von der hier homöopathisch genau passenden Dulcama-

ra nehmen, worauf ich die Kranke am folgenden Morgen von der Krankheit zwar noch ange-

griffen und matt, aber völlig fieberfrei und ohne allen Schmerz, sowohl im Kopfe, als in den 

übrigen Gliedern fand. 

Diese Krankheit war also unter homöopathischer Behandlung auffallend schnell vorüber ge-

gangen. 

Am 6. Dezember 1825 erkrankte dieselbe von neuem. 

Sie hatte schon nachmittags angefangen sich unwohl zu fühlen, aber abends gegen 10 Uhr war 

die Krankheit mit aller Macht losgebrochen. 

Unter starken Frostschaudern wurde sie von einem Schwächegefühl bis zum Sterben befallen, 

dass sie sich nicht auf den Beinen halten konnte, wiederholt ohnmächtig wurde, wobei es zum 

Erbrechen kam, das Kinnbackenkrämpfe erregte, während heftige Schmerzen im Kopfe und 

allen Gliedern sich entwickelten. 

Der Wille des Geistes dieser Kranken ist immer stärker, als ihr Körper, daher sie dem Krank-

sein desselben zu trotzen pflegt und niemals gleich nach dem Arzte schickt. 

Das war auch hier wieder der Fall. 

Da es schon spät abends war, so litt sie aus Rücksicht auf ihren Arzt nicht, dass ich noch ge-

holt wurde, sondern suchte sich die Nacht hindurch mit Kamillentee und dergleichen zu hel-

fen. 

Bei meinem ersten Besuche am folgenden Morgen fand ich die Patientin so schwach, dass sie 

mir kaum laut antworten konnte. 

Sie war nicht selbst im Stande, ihre Lage im Bett zu verändern, und wurde sie gehoben, so 

griff sie das an bis zum Ohnmächtigwerden, wobei jedes Mal Neigung zum Erbrechen eintrat. 

Der Puls war sehr klein und sehr schnell. 

Hitze und Durst sehr groß, die Haut mit Schweiß bedeckt. 

Das Gesicht erschien vom Blutandrange gerötet, etwas aufgetrieben, und auf der rechten 

Wange gegen die Nase hin bildete sich eine dunkelrote Hautstelle, als den Anfangspunkt zur 

Kopfrose, wobei sie ein Spannen und Kriebeln im ganzen Gesichte empfand. 

Kopf, Augen, Schultern, Kreuz, Arme und Beine waren von Schmerzen ergriffen. 

Bei Abgestorbenheit und Kälte der Füße bis ans Knie, wurde sie öfter von einem Gefühl in 

der Brust mit Herzzittern befallen, wobei es ihr zu Mute war, als wenn sie gleich verscheiden 

sollte. 

Auch stellte sie sich selbst das Prognostikon, dass sie dieses Mal nicht mit dem Leben davon-

kommen würde. 

Die Gesamtheit der Symptome gab mir also den Ausbruch einer bedeutenden Kopfrose unter 

einem Gefahr drohenden rheumatisch-nervösen Fieber zu erkennen. 

Als Homöopath war ich nicht um die Wahl des rechten Heilmittels verlegen; als Allopath 

hingegen befand ich mich darüber in Verlegenheit. 

Blutentziehungen durch Blutegel in geringem Maße konnten in Hinsicht der Kopfrose nichts 

helfen, dagegen waren Blutentziehungen in hinreichendem Maße hinsichtlich dieser aus 

Rücksicht auf den nervösen Charakter des Fiebers zu fürchten. 

Dieses forderte belebende, die Kräfte hebende Mittel, welche doch in Beziehung auf die 

Kopfrose Öl ins Feuer waren. 

Die Anwendung des Quecksilbers wagte ich bei dieser Kranken nicht wieder, weil schon we-

nige Grane desselben bei ihrer Kopfblasenrose im Jahre 1822 einen argen und lange dauern-

den Speichelfluss erregten. 

Den, noch nicht von allen Ärzten gebilligten, homöopathischen Heilweg einzuschlagen, 

schien mir bei der Gefährlichkeit dieser Krankheit bedenklich, da ja doch auch homöopathi-

sche Heilmittel nicht in allen Fällen vom Tode retten können. 

Auch hielt ich darum nicht für ratsam, sogleich Gebrauch von dem homöopathischen Mittel 

zu machen, weil die Nacht hindurch eine Menge Kamillentee getrunken worden war, dessen 
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noch fortdauernde Erstwirkungen die Wirkungen des homöopathischen Heilmittels hätten 

stören und fruchtlos machen können. 

In dieser Verlegenheit verordnete ich fürs erste als kühlendes Getränk, Brotwasser mit Zu-

cker, und folgendes leichte, nur schwach in das organische Leben eingreifende, und mir also 

den homöopathischen Heilweg nicht versperrende Mittel: 

R. Liqu. Minder. 

- Kal. acet. aa 3iij 

Aqu. rub. id. 3iij 

Syr. rub. id. 3j 

M. D. Alle 2 Stunden einen mäßigen Esslöffel voll zu nehmen. 

Im Laufe dieses Tages, den 7. Dezember, hatte sich der Krankheitszustand in nichts verbes-

sert, vielmehr schritt die Entwicklung der Rose im Gesichte immer weiter vor. 

Bei meinem Abendbesuche bekam die Kranke eine solche Anwandlung von Schwäche, dass 

sie augenblicklich zu sterben glaubte, und ich dadurch genötigt wurde, ihr einige Tropfen 

aether. acetic. auf Zucker zu geben. 

Die Nacht war größtenteils unter Schlaflosigkeit hingebracht worden, indem die Patientin bei 

Schließung der Augen sogleich eine Menge Phantasiebilder beunruhigten. 

Bei meinem Morgenbesuch am 8. Dezember fand ich nicht die geringste Besserung der 

Krankheitszustandes, im Gegenteil hatte die Rose im Gesichte immer weiter um sich gegrif-

fen, denn sie nahm nunmehr die rechte und linke Wange, die Nase und die Augenlider ein; 

auch waren bereits auf der rechten Wange Blasen, mit gelblichem Wasser angefüllt, entstan-

den. 

Jetzt war es dahin gekommen, dass ein entscheidender Entschluss gefasst werden musste. 

In dieser Absicht erklärte ich den Angehörigen frei heraus, dass es mir vielleicht gelingen 

würde, unter fernerer Behandlung der Kranken nach den Grundsätzen der gewöhnlichen Me-

dizin, das Leben derselben zu erhalten und die Heilung innerhalb von 6 bis 8 Wochen zu be-

enden, dass mir aber auch ein homöopathisches Mittel zu Gebote stehe, von dem ich Grund 

hätte zu hoffen, dass es diese lebensgefährliche Krankheit in zweimal 24 Stunden heilen wer-

de. 

Ich hatte mich bereits für die Anwendung dieses Mittels entschieden und ich fragte bloß noch 

die Kranke und ihre nächsten Familienglieder, ob sie damit zufrieden wären, wenn ich den 

homöopathischen Heilweg einschlüge. 

Da ich mehrere Wochen früher die Schwester der Patientin, welche schon längere Zeit an 

krampfhafter Engbrüstigkeit litt, durch eine einzige homöopathische Gabe Nux vomica so-

gleich von ihrem Leiden befreit hatte, so wurde ohne weiteres Bedenken für die Anwendung 

des homöopathisches Mittels auch bei diesem Krankheitsfalle gestimmt und die Wahl dieses 

Mittels entschied folgendes, vom Anfange an aufgenommenes 

Krankheitsbild 

Unter Frostschaudern plötzliches Sinken der Kräfte. 

Sie kann sich nicht auf den Beinen erhalten. 

Beim Aufrichten des Körpers Schwindel, als ginge alles mit ihr herum, Ohnmachten, Übelkeit 

bis zum Erbrechen, beim Niederlegen vergehend. 

Schwere und Eingenommenheit des Kopfes, wie von Betrunkenheit. 

Schmerzhafter Krampf der Kinnbackengelenke. 

Empfindlichkeit und Schmerzhaftigkeit der Augen beim Bewegen. 

Nasenbluten in der Nacht. 

Drückender Schmerz im Zahnfleische mit dem Gefühl, als wären die Zähne zu lang und lo-

cker. 

Viel Zusammenfluss von Speichel im Munde, dabei Trockenheitsgefühl und unauslöschlicher 

Durst. 
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Faulig-schleimiger Geschmack im Munde und völlige Appetitlosigkeit. 

Das ganze Gesicht rot und glänzend angeschwollen, vorzüglich beide Wangen, die Nase und 

die Augenlider, welche eine hohe, dunkle Röte und eine Menge Bläschen mit gelblichem 

Wasser angefüllt zeigten (Blasenrose); dabei war die Haut des Gesichts schmerzhaft beim 

Berühren und in derselben hatte sie die Empfindung von Spannen und Drücken, von brennen-

dem Kriebeln und feinem Stechen. 

Öfteres Gähnen, häufiges Aufsteigen von Luft, immerwährender Reiz in der Kehle zum Hus-

ten, der schmerzhafte Stöße in den Kopf gab. 

Meist Schlaflosigkeit, oder doch sehr traumvoller Schlaf. 

Reissend drückender Schmerz im Nacken und Hinterkopfe. 

Reissende Schmerzen zwischen den Schultern, welche sich nach den Achseln hin erstreckten. 

Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze. 

Ziehend-reissende Schmerzen in den Armen und den Beinen, besonders den Knien. 

Alle diese Schmerzen vorzüglich in der Ruhe fühlbar. 

Gefühl, als wenn warmes Wasser in die Arme einströmte. 

Gefühl von Taubheit und Eingeschlafenheit in den Händen und Fingern. 

Gefühl von Unruhe in den Beinen, von Abgestorbenheit der Füße und von schmerzhafter Käl-

te in den Schienbeinen. 

Gefühl von spannender Vollheit in der Herzgrube. 

Ängstliche Beklommenheit der Brust. 

Gefühl wie Wallung und Herzzittern in derselben. 

Sehr kleiner und schneller Puls. 

Große Hitze und mit Schweiß bedeckte Haut. 

Äußerste Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit. 

Heilanzeige 

Das homöopathische Heilgesetz schreibt vor: wähle um sanft, schnell, gewiss und dauerhaft 

zu heilen, in jedem Krankheitsfalle diejenige Arznei, welche vor sich im gesunden Menschen 

ein Leiden von größter Ähnlichkeit mit dem erregen kann, das sie heilen soll! 

Dieses Heilgesetz nun in dem vorliegenden Krankheitsfalle befolgend, musste meine Wahl 

des Rhus toxicodendron als diejenige Arznei treffen, welche vor sich im Gesunden in größ-

ter Ähnlichkeit alle die hier das Krankheitsbild ausmachenden Symptome hervorzubringen 

vermag (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Band). 

Verordnung und Erfolg 

Von dieser homöopathisch genau passenden Arznei, dem Wurzel-Sumach (Rhus toxicodend-

ron), verschrieb ich nun sogleich einen Tropfen der 30. Verdünnung oder besser der 30. 

Kraftentwicklung, um nicht von dem so anstößigen Dezilliontel zu reden, und ließ diesen 

Tropfen unter 5 Gran Milchzucker gemengt, vormittags 10 Uhr am 8. Dezember einnehmen. 

Schon bei meinem nächsten Abendbesuche fand ich auffallende Veränderungen an der Patien-

tin vorgegangen. 

Die Zahl der Pulsschläge in einer Minute und damit zugleich die Fieberhitze war bedeutend 

vermindert. 

Sie bemerkte deutlich eine Abnahme der Schmerzen in de Gliedern. 

Ein Gefühl von Besserung im Allgemeinen fing wieder an, ihren Mut und ihre Hoffnung zu 

beleben; denn im Besonderen hatte die entzündliche Geschwulst im Gesichte und mit ihr 

schmerzhaftes Drücken, Spannen, Brennen und Stechen noch zugenommen, so wie das Ent-

stehen neuer Blasen auf der linken Wange (homöopathische Verschlimmerung). 

Auch im linken Vorderarme vom Ellenbogen bis zur Hand war ein lebhafterer Schmerz einge-

treten. 

Aus allen diesen Vorboten schloss ich auf das nahe Bevorstehen der vollständigen Heilwir-

kung und darum verkündigte ich nun mit Zuversicht die nahe Heilung vorher. 
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Bei meinem Besuche am Morgen des 9. Dezember wurde mir berichtet, dass die Patientin 

würde haben schlafen können, wenn nicht nach dem Schließen der Augen sogleich eine Men-

ge Phantasiebilder sie davon abgehalten hätte. 

Die Heilung aber fand ich seit dem Abend vorher weit vorgeschritten. 

Die Fieberbewegungen im Gefäßsystem hatten ganz aufgehört, der Puls ging zwar noch klein, 

aber völlig ruhig; die Haut war natürlich warm und weich anzufühlen, ohne allen Schweiß. 

Die im Gesichte vorgegangenen Veränderungen waren eben so auffallend, denn alle Ge-

schwulst war davon verschwunden und die dunkle Rosenentzündungsröte hatte sich auf jeder 

Wange auf eine Stelle etwa von der Größe eines Talers beschränkt; doch sah man deutlich, 

dass auch hier die Entzündung um mehr als die Hälfte an Stärke abgenommen hatte. 

Auf der rechten Wange waren die Wasserblasen vertrocknet, auf der linken standen sie noch, 

borsteten aber schon einige Stunden später und bildeten Schorfe. 

Das schmerzhafte Drücken, Spannen, Brennen, Kriebeln und Stechen im Gesichte hatte sich 

völlig verloren. 

Der Kopf war frei und ohne allen Schmerz, eben so waren die Schmerzen aus den übrigen 

Teilen des Körpers gewichen, bis auf die im linken Vorderarme, welche sich im Gegenteil 

beträchtlich und so vermehrt hatten, dass die Patientin glaubte, die Rose werde nun da her-

vorbrechen, indem sie, außer dem Reissen und Ziehen in den inneren Teilen desselben, auf 

der Haut ein schmerzhaftes Brennen empfand, als wenn sie mit einem wollenen Lappen bis 

zur Entzündung und zum Wundsein gerieben worden wäre. 

Ich tröstete, dass dieser sehr empfindliche Schmerz, den ich für homöopathische Verschlim-

merung ansehen musste, nicht mehr lange dauern werde, was auch wirklich geschah, denn 

nach Verlauf von 8 Stunden war keine Spur mehr davon übrig. 

Der Durst hatte sehr nachgelassen, aber der Husten quälte die Patientin noch arg. 

Übrigens war ihr im Allgemeinen viel wohler zu Mute, als tags vorher. 

Am 10. Dezember morgens traf ich meine homöopathisch Behandelte, nach einer ziemlich 

ruhig durchschlafenen Nacht, völlig frei von allen bisherigen Krankheitserscheinungen, bis 

auf ein Gefühl von Mattigkeit, als natürliche Folge der überstandenen so schweren Krankheit. 

Aber auch diese Mattigkeit der Rekonvaleszenz hatte sich nach ein Paar Tagen, ohne allen 

weiteren Arzneigebrauch, in dem Maße vermindert, dass die Genesene das Krankenzimmer 

verlassen konnte. 

Jedermann, der die Kranke in den ersten beiden Tagen gesehen hatte, war erstaunt über die so 

unerwartet schnelle Heilung dieser äußerst lebensgefährlichen Krankheit. 

Gestützt auf die vielfältige Bewährung des homöopathischen Heilgesetzes am Krankenbette, 

hatte ich diesen Erfolg vorher verkündigt, und mit dem genauen Eintreffen meiner Vorhersa-

ge, die bei allopathischer Behandlung der Krankheit nichts weniger als so günstig hätte aus-

fallen können, feierte also die Homöopathie einen neuen Triumph." 
(D. Messerschmidt, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 2, S. 56-65) 

 

 

Sehstörung des rechten Auges, bei einem Landmann in den 30ern 
[107] "G., ein Landmann von etlichen und 30 Jahren, robuster Konstitution und sanguini-

schem Temperamente, der sich stets der vollkommensten Gesundheit erfreut hatte, ward im 

April des vorigen Jahres [1825] plötzlich ohne bekannte Veranlassung von einem Leiden des 

rechten Auges befallen, das ihn seiner Eigentümlichkeit wegen sehr beunruhigte und deshalb 

bewog, schon frühzeitig, etwa 4 Wochen nach Entstehung des Übels, meine ärztliche Hilfe zu 

suchen. 

Es war am 12. Mai, als ich seinen Zustand genau untersuchte, und so fand ich denn folgendes 

Krankheitsbild 

Das kranke rechte Auge zeigt äußerlich gar nichts Abnormes; nur etwas matter und glanzlo-

ser, als das gesunde linke scheint es zu sein. 
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Schmerzliche Empfindungen spürt er gar nicht in demselben. 

Bei hellem Tageslichte sieht er alles wie durch einen Nebel oder Flor, und oftmals erscheinen 

ihm die Gegenstände verdoppelt. 

Auch dunkle Flecken scheinen ihm oftmals vor dem rechten Auge zu schweben. 

Früh und abends in der Dämmerung sieht mit dem rechten Auge gar nichts; auch wenn er sich 

noch so sehr anstrengt - alles ist ihm dann dunkel. 

Die Pupille des kranken Auges ist stets etwas erweitert. 

Übrigens ist in dem Befinden des Mannes nichts Krankhaftes wahrzunehmen; doch ist er we-

gen des Augenleidens ängstlich besorgt und fürchtet das Äußerste. 

Therapie 

Diesen eigentümlichen Krankheitszustande schien am besten die Belladonna als homöopathi-

sches Heilmittel zu entsprechen (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 

1. Teil) und ich verordnete dem Kranken in Erwägung seiner robusten Konstitution eine mitt-

lere Arzneigabe, welche ein Quintilliontel Teil eines Tropfens Belladonnensaft enthielt. 

Er nahm sie schon am Abend desselben Tages (am 12. Mai), weil seine naturgemäße Lebens-

art keine diätetische Vorbereitung nötig machte. 

Resultat 

Am 22. Mai besuchte er mich wieder und erzählte mir mit Freuden, dass er nun weit besser 

sehen könne, und selbst in der Morgen- und Abenddämmerung die Gegenstände ohne große 

Mühe, wie in gesunden Tagen, zu unterscheiden vermöge. 

Nur bisweilen zeige sich noch am Tage eine kurzdauernde Gesichtsverdunkelung, abends 

erscheine ihm die Flamme des Lichtes wie mit einem sternartigen Scheine umgeben; das Se-

hen bei künstlichem Lichte falle ihm noch schwer und errege im rechten Auge unangenehme 

Empfindungen. 

Demnach erhielt er nun zur Arzneigabe ein Quadrilliontel Teil eines Tropfens vom Safte der 

Pulsatille, unter deren Symptomen sich das gegenwärtige Krankheitsbild in großer Ähnlich-

keit wiederfinden ließ (vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Teil). 

Er nahm dieselbe am frühen Morgen des folgenden Tages (am 23. Mai) ein, bevor er etwas 

genossen hatte, und aß erst eine Stunde nachher sein gewöhnliches Frühstück. 

Das Ergebnis hiervon war nach 8 Tagen ein vollkommenes Verschwinden aller Krankheits-

symptome. 

Er konnte ohne Beschwerden mit dem rechten Auge sehen, wie mit dem gesunden linken, und 

die Sehkraft blieb auch in der Folge unvermindert, wie ich noch ganz kürzlich von ihm hörte." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilung, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 2, S. 66-68) 

 

 

Ohrenentzündung mit heftigen, stumpfsinnig machenden Kopfschmerzen,  

nach unterdrückter Gesichtsrose, bei einer 50jährigen Frau 
[108] "Frau F., eine rüstige, gesunde 50jährige Frau, deren tätiges Leben, das sie größtenteils 

in freier Luft zubrachte, selten durch Leiden getrübt wurde, erkrankte plötzlich, ohne erhebli-

che Vorboten, an Gesichtsrose, die in einem Tage den ganzen oberen Teil des Gesichts bis 

zum Munde einnahm und gänzliche Ermattung, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Stuhlver-

stopfung und sehr großen Durst mit sich führte. 

Ohne Zeitverlust hatte sie sogleich nach einem Arzte geschickt, der durch abführende Mittel, 

Vesicatoria und Senffußbäder auch schon nach 2 Tagen die Gesichtsrose beseitigt hatte. 

Aber ein anderes, weit mehr Gefahr drohendes Leiden hatte sich an dessen Stelle eingeschli-

chen und die Aussage des Arztes, dass das Leiden das Gehirn ergriffen habe, machte die An-

gehörigen so besorgt, dass sie auch meine Gegenwart noch verlangten, ohne mir bei meinem 

ersten Besuche, trotz aller deshalb an sie gerichteten Fragen, zu vertrauen, dass schon eine 

andersartige Krankheit vorher gegangen sei. 
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Gleich bei meinem Eintritte sah ich die Kranke sich vor heftigen Schmerzen im Bette umher-

wälzen und nach genauem Ausforschen erhielt ich nachstehendes 

Krankheitsbild 

Sie klagt über heftige, stechend reissende Schmerzen auf beiden Seiten der Schläfe, die ruck-

weise alle Minuten zurückkehren und dann ein Gefühl im Kopfe zurücklassen, als wäre alles 

Leben daraus verschwunden. 

Ein Zustand von Stumpfsinn. 

Da sie bei jedem neu eintretenden Schmerze schnell mit beiden Händen nach den Ohren fuhr 

und auch von da den Schmerz ausgehend angab, so untersuchte ich selbige und fand den Ge-

hörgang und das ganze äußere Ohr durch eine rosenartige Entzündung völlig verschlossen, 

wodurch auch das Gehör sehr vermindert wurde. 

Dabei hatte sie heftig reissende Schmerzen im Kreuze, dem rechten Arme und dem rechten 

Schenkel, so dass sie kaum eine halbe Stunde auf einer Stelle liegen konnte. 

Keine Nacht Schlaf, wegen großer Unruhe und Ängstlichkeit und dem Gefühle, als walle alles 

Blut nach dem Herzen zu. 

Schläft sie ja einmal ¼ Stunde, so fährt sie ängstlich daraus empor, deliriert und bedarf länge-

rer Zeit Erholung, ehe sie wieder den natürlichen Zustand der Dinge erkennt. 

Sehr große Hitze des ganzen Körpers, die sie immer nötigt, sich umher zu werfen; dabei große 

Trockenheit im Munde und Rachen, mit rissiger, schmutzig grau belegter Zunge; sie verlangt 

öfters zu trinken, nimmt aber nur kleine Schlucke. 

Schwerheits- und Mattigkeitsgefühl im ganzen Körper. 

Urin wird in gehöriger Quantität entleert, sieht rot aus und bildet nach längerem Stehen einen 

sandig schleimigen Bodensatz. 

Stuhlgang kommt nur einen Tag um den anderen und dann ist er mehr trocken, doch nicht zu 

fest und wird nur nach längerem Verweilen auf dem Nachtstuhle mit Mühe fortgeschafft, was 

aber nicht der Härte der Exkremente, sondern der untätigen peristaltischen Bewegung der 

Gedärme zuzuschreiben ist. 

Kein Appetit zu Speisen; alles ekelt sie an, und genießt sie ja etwas, so hat es einen schleimig 

widrigen Geschmack. 

Ängstlich und weinerlich, Furcht vor dem Tode; ihr Gesicht spricht deutlich diese Gemüts-

stimmung aus. 

Therapie 

Die meisten dieser Krankheitszeichen entsprachen deutlich den in dem Symptomenverzeich-

nis von Pulsatilla auf den gesunden menschlichen Körper geprüften Wirkungen; nur waren 

der vorhandene Durst und der beschwerliche Stuhlgang Gegenanzeigen, da Pulsatilla meis-

tens nur in denen Krankheiten hilfreich erscheint, wo Durstlosigkeit und leichter Abgang der 

Exkremente zugegen ist. 

Doch ließ ich mich davon nicht abhalten, sie anzuwenden, da der vorhandene Durst in diesem 

Leiden mehr ein Scheindurst zu sein schien, mehr die Trockenheit des Mundes zu beschwich-

tigen, als dem eigentlichen Bedürfnisse des Durstes, der seinen Grund in einer quantitativ 

veränderten Magenfeuchtigkeit und krankhaften Reizbarkeit der Magennerven zu suchen hat, 

abzuhelfen. 

Ebenso fand ich auch kein Hindernis in dem trägen Stuhlgange, der dem geringen Genusse 

von Speise und der erhöhten Gefäß- und Nerventätigkeit des Kopfes sein Entstehen verdank-

te, wodurch eine verminderte Tätigkeit der Unterleibsorgane herbeigeführt wurde. 

Die Kranke erhielt früh die kleine Gabe eines Quadrilliontel Teils, und es ergab sich folgen-

des 

Resultat 

Die Otitis interna und externa verschwand schon den ersten Tag in so weit, dass das Gehör 

seine frühere gesunde Beschaffenheit wiedererlangte, die heftigen reissenden Schmerzen in 

der Schläfe sich von Stunde zu Stunde verminderten. 
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Das Reissen in der ganzen rechten Körperhälfte verschwand und ein gesunder Schlaf hatte sie 

einige Stunden nach dem Einnehmen recht sehr erquickt. 

Den zweiten Tag besserte sich ihr Zustand immer mehr, die große Trockenheit im Munde war 

nicht mehr zugegen und somit auch das Bedürfnis zum öfteren Trinken beseitigt. 

Die rissig belegte Zunge erhielt immer mehr ihr natürliches Aussehen wieder. 

Die trockene Hitze des Körpers verschwand; die Kranke verlangte wieder etwas zu essen und 

aß mit Appetit; auch verlor sich das Ängstlichkeits- und Schwachheitsgefühl einigermaßen; 

sie konnte sich im Bette leichter bewegen; dagegen musste der Stuhlgang jetzt mit Klistieren 

von Seifenwasser erzwungen werden. 

Nach etwa 4 Tagen versuchte sie aufzustehen, doch war die Mattigkeit des Körpers und be-

sonders der Schwindel so bedeutend, dass sie das Gehen nicht ohne Unterstützung wagen 

konnte; und weil die Untätigkeit der Gedärme noch immer fortdauerte, so glaubte ich in Bry-

onia das diesem zurückgebliebenen Leiden entsprechende Mittel gefunden zu haben, welches 

auch nach 2 Tagen vollkommene Heilung bewirkte und der Frau ihre Gesundheit dauernd 

zurück führte." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 2, S. 69-73) 

 

 

Rheumatisches Fieber bei einem 20jährigen Landmädchen 
[109] "C. F., ein 20jähriges Landmädchen, kräftiger Konstitution, blühenden Aussehens und 

lebhaften feurigen Temperaments, die stets eine ungetrübte Gesundheit genossen hatte, er-

krankte plötzlich ohne Veranlassung an reissenden Schmerzen in den Gliedern, die sie der 

Natur zur Heilung überlassen zu können glaubte, besonders wenn sie sich noch eines Haus-

mittels zur Beförderung des Schweißes bediente. 

Aber trotz der reichlichen Hautausdünstung stieg die Krankheit während 8 Tagen so sehr, 

dass sie sich ärztliche Hilfe von mir erbat. 

Krankheitsbild 

Die Kranke klagt über spannend stechende, reissende Schmerzen in den Waden bis in die 

Knöchel, in den Schultergelenken bis in die Ellenbogen herab und in dem Nacken. 

Alle diese Teile sind geschwollen, haben eine glänzende Röte und es mangelt ihnen fast aller 

Beweglichkeit. 

Nachts erhöhen sich die Schmerzen sehr und sie darf die geringste Bewegung nicht wagen, 

wenn sie nicht die Schmerzen bis zum Unerträglichen steigern will. 

Schlaflosigkeit mit immerwährender Angst und Unruhe. 

Stuhlverstopfung seit 2 Tagen. 

Immerwährend große trockene Hitze des ganzen Körpers mit trockener weiß belegter Zunge, 

starkem Durste und frequentem vollem Pulse. 

Urin feurig, rot, geht in geringerer Quantität, als in gesunden Tagen ab. 

Höchst unleidlich, missmutig, traurig. 

Therapie 

Diesem Leiden, das nach der gewöhnlichen Pathologie Rheumatismus acutus benannt wird, 

schien kein passenderes Mittel zu entsprechen, als Bryonia, welche sie auch noch denselben 

Morgen zu einem Quintilliontel Teil erhielt, bei Vermeidung aller arzneilichen Genüsse. 

Zur Löschung des Durstes verordnete ich ihr Brotwasser, Milch und Buttermilch, welche letz-

tere die Landleute hiesiger Gegend sich überhaupt nicht gerne versagen. 

Resultat 

Nach 2 Tagen sah ich die Kranke wieder und fand sie ganz schmerzensfrei, ohne Fieber und 

Durst, Schlaf und Stuhlgang waren zurückgekehrt. 

Nur fehlte noch die gehörige Beweglichkeit der Glieder, weil die Geschwulst sich noch nicht 

ganz verloren hatte, die aber auch in den nächsten 3 Tagen vollends verschwand, wo sie sich 

dann vollkommen wohl fühlte." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 2, S. 73-74) 
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Akuter Rheumatismus bei einem Leinweber,  

der durch sein kärgliches Leben sehr geschwächt war 
[110] "Sch., ein Leinweber, schwächlicher Konstitution, dessen kärgliches Leben bei fortwäh-

render Anstrengung wohl die Veranlassung zu mancherlei Leiden seines Körpers geben 

mochte, wodurch letzterer sehr geschwächt worden war, wurde kürzlich wieder durch eine 

Krankheit heimgesucht, die ihn hinderte seine Geschäfte zu verrichten und mithin seinen 

Broterwerb schmälerte, weshalb er auch meine Hilfe verlangte und ich durch seinen Bericht 

nachstehendes 

Krankheitsbild 

erhielt. 

Ziehendes Reissen bald in dem einen, bald in dem anderen Knie, bald wieder wechselweise in 

den Vorderarmen und Händen, Schultern, Nacken oder Füßen. 

Die heftigen Schmerzen hindern ihn, den eben affizierten Teil zu bewegen. 

Haben die Schmerzen einige Stunden angehalten, dann tritt Geschwulst des leidenden Teils 

mit Nachlass der Schmerzen ein und ein anderer Teil wird von den Schmerzen befallen. 

Dabei hat er immer Frösteln im ganzen Körper, mit Ausnahme des ergriffenen Teiles, der 

jedes Mal heiß ist. 

Stuhl- und Urinausleerung bestehen normal fort. 

Durst klagt er gar nicht. 

Puls hart, klein, zusammengezogen. 

Zunge weißschleimig belegt. 

Appetit nicht ganz unterdrückt; nur kein Verlangen nach seiner gewöhnlichen Nahrung. 

Schlaf in den Vormitternachtsstunden ganz unterdrückt, weil die Exacerbation gegen Abend 

sich einfindet und erst in den Morgenstunden, um 3 oder 4 Uhr Remission und dann auch et-

was Schlaf eintritt. 

Blasses Gesicht. 

Sein Gemüt ist ruhig. 

Therapie 

Diese Krankheit, der vorher erzählten sehr ähnlich und in den Pathologien gleichbedeutend 

mit jener Rheumatismus acutus genannt, verlangte doch zu ihrer Heilung ein anderes Mittel, 

als vorbenannte. 

Ich fand hier die Pulsatilla an ihrem Orte, (die, nebenher gesagt, dergleichen wandernde 

Schmerzen mit Röte, Hitze und Geschwulst des leidenden Teiles fast ganz spezifisch hebt;) 

und da ihrer baldigen Anwendung nichts im Wege stand, so erhielt der Kranke früh ein Quad-

rilliontel Teil, welches folgendes 

Resultat 

gab. 

Den anderen Tag sagte mir der Kranke, dass gegen Abend sich zwar Vermehrung der 

Schmerzen eingestellt habe, aber sie doch weit geringer gewesen wären als an den vorigen 

Tagen und auch bei weitem nicht so lange angehalten hätten, denn schon nach 11 Uhr abends 

sei er eingeschlafen, und habe bis früh 6 Uhr einen erquickenden Schlaf genossen. 

Die Schmerzen waren zwar in den ergriffenen Teilen noch nicht ganz verschwunden, doch 

sehr gemindert und sie erlaubten ihm auch, das Bett zu verlassen. 

So verminderte sich das Leiden fast stündlich und nach Verlauf von 3 Tagen konnte er seine 

Arbeit wieder verrichten." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 2, S. 74-76) 
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Tertianfieber bei einem 55jährigen Direktor,  

dem die Ärzte schon das Leben abgesprochen hatten 
[111] "Johann, Ritter Erbsenstein von Oerber, Fortifikationslokaldirektor hier, 55 Jahre alt, 

cholerisch-sanguinischen Temperaments, litt, als ich gerufen wurde, schon seit 2 Monaten an 

einem sogenannten Tertianfieber und war bettlägerig; zwei Ärzte hatten ihm fruchtlos China, 

Gentiana, Valeriana, Schwefel, Mentha, Melisse, Essignaphtha, Tamarinden u. a. gegeben. 

Ich fand den 19. Oktober 1825 nach genauer Untersuchung nachstehendes Krankheitsbild: 

Kopfschmerz in der Stirn, heftiger früh als nachts, vermehrt beim Vorbücken, als wollte das 

Gehirn herausfallen. 

Häufiger Ausfluss wässrigen Speichels aus dem Munde, Widerwillen gegen alle Nahrungs-

mittel, Speisen und Getränke riechen ihn ekel an, Durst den ganzen Tag, besonders nach 

Milch. 

Alles Genossene, ohne Unterschied, wird gleich heraus gebrochen. 

Erbrechen galligen Schleims. 

Nach dem Essen Drücken in der Herzgrube, dann Erbrechen. 

Wallungen im Unterleibe von unten herauf mit vermehrter Körperwärme. 

Nach dem Essen Blähungsauftreibung, alles Genossene scheint zu Blähungen zu werden, die 

ihm Ängstlichkeit verursachen. 

Bauchweh mit Empfindung von Trockenheit auf den Lippen und Gesichtshitze. 

Ängstlicher Trieb zu Stuhl. 

Nach dem Harnen Pressen im Blasenhalse. 

Große Schwäche des ganzen Körpers, er ist nicht im Stande sich selbst zu bewegen. 

Große Abmagerung. 

Nachmittags jählinge Kälte der Arme und Füße, Frost von der mindesten Bewegung bei Hitze 

und vollem häufigem Puls. 

Jede Kleinigkeit kann ihn erzürnen. 

Er erhielt den folgenden Tag, 2 Stunden vor Schlafengehen einen Tropfen der oktillionfachen 

Verdünnung von Nux vomica. 

Schon am 5. Tage hatte ich das Vergnügen mit ihm auszufahren und er befindet sich bis jetzt 

vollkommen gesund. 

Da seine vorigen Ärzte ihm das Leben abgesprochen hatten, so gab diese schnelle Spazier-

fahrt Anlass zu dem Gerede, ich hätte einen Halbtoten mit Gewalt spazieren geführt, um nur 

die Welt zu blenden. 

Es ist natürlich, dass dieser Kranke, der vorher ein Feind der Homöopathie war, jetzt ihr eif-

rigster Verteidiger geworden ist." 
(D. von Sonnenberg, Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 2, S. 77-78) 
 

 

Brust- und andere Beschwerden nach einer nächtlichen Erkältung,  

bei einer 24jährigen Dienstmagd 
[112] "Die 24ährige Dienstmagd des hiesigen Magistratsrats Riedegger, ein rotwangiges Mäd-

chen, bekam nach einer nächtlichen Erkältung brennende Hitze mit Kopfweh, bitteren Ge-

schmack, vergeblichen Bewegungen zum Aufstoßen, drückenden Schmerz, wie Schwere, in 

den Hypochondrien. 

Dabei weiche, kleine, mit Zwängen begleitete Stühle 7 bis 10 Mal täglich. 

Bluthusten, Atemholen sehr kurz im Schlafe und durch die Nase gehemmt, Angst, die das 

Atmen hemmt, mit warmen Stirnschweißen. 

Unter jedem Atemzuge Stechen von den untersten Rippen beider Seiten bis in die Spitze des 

Schulterblattes mitten durch die Brust, bei außerordentlichem Wehklagen und Jammern. 
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Klemmender Schmerz in der Brust, drückend einengender Schmerz in der Brustseite, 

Schlummersucht mit ängstlichen Phantasien. 

Ich gab ihr einen Tropfen der oktillionfachen Verdünnung des Aconits und als ich den 3. Tag 

zu ihr kam, war sie schon wieder bei ihrer Arbeit und vollkommen gesund." 
(D. von Sonnenberg, Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 2, S. 78-79) 
 

 

Plötzliche Halsschmerzen mit Fieber bei einer 36jährigen Frau 
[113] "Anna Schuster, Gattin eines Hofjägers, 36 Jahre alt, starker Konstitution, sanguinischen 

Temperaments, wurde den 20. Oktober 1824 früh plötzlich von Halsschmerzen befallen. 

Nachmittags, wo ich sie sah, fand ich nach sorgfältiger Untersuchung nachstehendes 

Krankheitsbild 

Kopfweh, als wenn das Gehirn herausgedrückt würde. 

Verengung der Pupillen, Gilbe des Weißen im Auge. 

Drückendes Reissen in den Ohren. 

Geruch aus der Nase, wie faule Eier. 

Röte und brennende Hitze im Gesicht. 

Lähmungsschwäche der Sprachorgane. 

Halsweh; Stiche im Schlunde; beim Schlingen große Schmerzen; im Halse Gefühl, als wäre 

da alles zu eng; die inneren Teile des Schlundes verschwollen. 

Keine Esslust; es ekelt ihr alles an. 

Fader Geschmack im Munde. 

Aufstoßen, wie faule Eier. 

Druck in der Magengegend. 

Reissen in der rechten Achselhöhle. 

Hochroter Urin. 

Schlechter Schlaf mit Unruhe und Träumen. 

Trockene Hitze des ganzen Körpers. 

Fieber, Wechsel von Frost und Hitze. 

Weinerliche Furchtsamkeit. 

Therapie 

Gegen diesen Krankheitszustand fand ich kein passenderes Heilmittel, als die Belladonna. 

Sie erhielt also (da zuvor nichts Arzneiliches eingenommen wurde und an ihrer Diät nichts 

Besonderes auszusetzen war) ein Dezilliontel Eines Tropfens der starken Belladonnatinktur 

(vergleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 1. Teil, S. 13). 

Resultat 

Den 21. früh sah ich die Kranke wieder. 

Sie sagte, dass die Schmerzen im Schlingen 3 Stunden nach dem Einnehmen sich vermehrt 

hätten; dann seien sie gelinder und die Stiche im Halse seltener geworden. 

Da sie die verflossene Nacht nicht geschlafen, so war sie früher zu Bette gegangen und schlief 

einige Stunden sehr ruhig. 

Das Reissen in der Achselhöhle ist ganz verschwunden. 

Das Fieber hat nachgelassen. 

Es ist eine starke Öffnung [Stuhlgang] erfolgt. 

Mehr Esslust. 

Überhaupt befindet sie sich weit besser. 

Ihre Geistesstimmung ruhig. 

Den 22. waren fast alle krankhaften Symptome verschwunden. 

Nur das Schlingen ist noch nicht in dem normalen Zustande. 

Sie aß mit gutem Appetite, das Fieber war ganz verschwunden. 

Den 23. nichts Krankhaftes mehr zu bemerken. 
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Diese Frau erfreut sich bis auf den heutigen Tag einer guten Gesundheit." 
(Isidor Baudis, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd.  5 (1826), Heft 3, S. 18-20) 

 

 

Trockener Husten mit Stichen in der rechten Brust beim Atmen,  

bei einem 32jährigen Mann 
[114] "Schalko Franz von Darno, 32 Jahre alt, schwacher Konstitution, phlegmatischen Tem-

peraments, klagte den 12. Dezember 1824 seiner Frau, dass er, sobald er Atem hole, auf der 

rechten Seite der Brust starke Stiche empfinde; Beängstigung - viel Husten. 

Da dieser Zustand von Stunde zu Stunde zugenommen, so wurde ich den 13. zu ihm gerufen. 

Ich fand nachstehendes 

Krankheitsbild 

Schwindel.  

Kopfweh beim Bücken, als wenn ihm das Gehirn herausfallen wollte. 

In den Augen Brennen. 

Ohrensausen. 

Fader Geschmack mit gelb belegter Zunge. 

Magendrücken. 

Verstopfung seit 3 Tagen. 

Knurren im Leibe mit Abgang der Blähungen. 

Er muss öfters harnen. 

Verhindertes Atemholen. 

Trockener Husten mit starken Stichen von der rechten Seite gegen die letzte Rippe. 

Bald kalt, bald heiß. 

Die Haut trocken. 

Durst wenig. 

Der Puls schnell, doch nicht voll. 

Schlaf unruhig mit Träumen voll Zänkerei. 

Sehr ärgerlich und zum Zorne geneigt. 

Therapie 

Für diesen Krankheitsfall schien mir die Bryonia alba (vergleiche Reine Arzneimittellehre 

von Samuel Hahnemann, 2. Teil) am zweckmäßigsten zu sein. 

Da in seiner Kost nichts auszusetzen war, so gab ich ihm sogleich einen Tropfen der 18. Ver-

dünnung dieser Tinktur. 

Resultat 

Den 14. sagte mit der Kranke, dass 3 Stunden nach dem Genusse des genannten Mittels die 

Kopfschmerzen samt dem Husten und den Stichen in der Brust sich vermehrt hätten. 

Nach und nach wären dann selbe bis gegen Abend gelinder geworden. 

Es brach ein häufiger Schweiß über den ganzen Körper aus. 

Öffnung ist erfolgt, das Fieber mäßig. 

Es kommt ein Auswurf eines gelben, zähen Schleims aus der Lunge. 

Der Schlaf war ruhig. 

Er aß etwas Reissuppe und trank Wasser mit Brot gebrüht. 

Ich bat ihn, sich ruhig im Bette zu verhalten. 

Den 15., 16. 17. sind alle krankhaften Zeichen nach und nach verschwunden. 

Den 17. konnte er einige Stunden in der Stube herumgehen, nachdem das Atemholen ganz 

frei wurde. 

Den 18. kam seine Frau zu mir, und brachte mir die Nachricht, dass ihr Mann bereits in der 

Wirtschaft ausgefahren sei und sich sehr wohl befände." 
(Isidor Baudis, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 3, S. 20-21) 
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Syphilitische Geschwüre nach unreinem Beischlaf, bei einem 28jährigen Mann 
[115] "F. W., 28 Jahre alt, aus Mähren, schwacher Konstitution, melancholischen Tempera-

ments, wurde am 1. Januar 1824 nach einem unreinen Beischlafe angesteckt. 

Da er schon einmal durch die Homöopathie seine Gesundheit wiedererhalten hatte, so ent-

schloss er sich auch jetzt sich nur homöopathisch behandeln zu lassen. 

Er bat mich den 4. Januar ihn zu behandeln, und eine genaue Erforschung seines krankhaften 

Zustandes gab mir nachfolgendes 

Krankheitsbild 

Düsternheit des Kopfes beim Erwachen. 

Brausen vor den Ohren. 

Esslust wenig. 

Zäher Stuhlgang. 

Urin rötlich, riecht sauer. 

Geschwulst der Vorhaut, und an der inneren Fläche Entzündungsröte mit schmerzhafter Emp-

findung. 

Zwei Geschwüre mit harten Rändern an dem oberen Teile der Eichel, und bei der Berührung 

des Gliedes ein Schmerz, der sich über den ganzen Körper ausbreitet. 

Öfteres Erwachen aus dem Schlafe. 

Viel Durst. 

Den ganzen Tag verdrießlich und ärgerlich. 

Kaum bemerkbares Fieber 

Therapie 

Die charakteristische Eigentümlichkeit des Mercurius solubilis Hahnemannii (vergleiche 

Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 1. Teil) schien ihn für dieses Krankheitsfall 

zu eignen. 

Da der Kranke in einem Kosthause verschiedene Speisen und Weine mit Kaffee genossen, so 

unterzog ich ihn vorher den 4. und 5. der homöopathischen Diät. 

Den 6. gab ich ihm in der Frühe einen Gran der 12. Verdünnung des merc. sol. Hahn. mit 6 

Gran Sach. lactis, ließ ihn das kranke Glied früh und abends mit lauem Wasser reinigen und 

verbot ihm streng, irgend etwas Arzneiliches darauf zu legen. 

Resultat 

Den 7. musste ich abreisen, doch erhielt ich den 9. Januar von ihm ein Schreiben, in welchem 

er mir berichtete, dass die Kopfschmerzen ganz verschwunden, der Stuhlgang natürlich sei, 

und er mehr Esslust habe. 

Die Geschwüre auf der Eichel wären reiner, kleiner im Umfange, die Entzündungsröte der 

Vorhaut gang weg. 

Da die Wirkung dieses Mittels viele Tag anhält, so schrieb ich ihm, sich genau nach der gege-

benen Vorschrift zu halten. 

Den 16. Januar hatte ich die Gelegenheit ihn zu sehen. 

Wie groß war mein Erstaunen, als ich die harten Ränder samt den Geschwüren ganz ver-

schwunden sah, so zwar, dass man die kranken Stellen kaum bemerken konnte. 

Ich ersuchte ihn, noch einige Tage die homöopathische Diät zu beachten, und hatte die Freu-

de, ihn im Monat Mai 1825 völlig gesund wieder zu sehen." 
(Isidor Baudis, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 3, S. 21-23) 

 

 

Augenverletzung durch Tritt eines Pferdes, bei einem 18jährigen Jungen 
[116] "Paul Andreas, von Schely, 18 Jahre alt, starker Konstitution, sanguinischen Tempera-

ments, wurde den 12. November 1824, früh 10 Uhr, da er eben die Pferde zu einer Feldarbeit 

anspannen wollte, von einem derselben auf das rechte Auge mit solcher Gewalt geschlagen, 
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dass das Auge und die benachbarten Teile mit Blut unterliefen und so beträchtlich anschwol-

len, dass er mit diesem Auge nichts mehr sehen konnte. 

Da die Schmerzen immer mehr zunahmen und die Geschwulst immer größer wurde, so kam 

seine Mutter mit ihm zu mir nach Hederwar. 

Bei genauer Untersuchung fand ich folgendes 

Krankheitsbild 

Drückender Schmerz in der Stirne; zuckend reissender Kopfschmerz, der sich durch Husten 

vermehrt. 

Die Ober- und Unterlider sehr geschwollen, mit Blut unterlaufen, das Weiße im Auge sehr 

rot. 

Der Augenstern erweitert und empfindlich gegen das Licht. 

Es scheint ihm, als wenn es dunkel wäre. 

Die Bewegung des Auges sehr schmerzhaft, und in demselben eine Empfindung, als wenn es 

wund wäre. 

Starker Tränenfluss. 

Die Schmerzen gehen von dem rechten Auge bis in das Ohr, in welchem er reissende 

Schmerzen empfindet. 

Unangenehmes, drückendes Gefühl in den benachbarten Teilen (z.B. dem rechten Flügel der 

Nase, den Wangen). 

Geschwulst der Nase. 

Faulig schleimiger Geschmack im Munde. 

Bitteres Aufstoßen, wie nach faulen Eiern. 

Knurren im Bauche von Winden. 

Brauner Harn mit ziegelmehlrotem Bodensatz. 

Seit 2 Tage keine Öffnung. 

Schläfrigkeit. 

Durst nach Wasser. 

Fieber, erst Frost, dann Hitzeanfall. 

Hypochondrische Ängstlichkeit. 

Er glaubt sein Auge zu verlieren. 

Therapie 

In der Arnica montana fand ich die Symptome der hier vorhandenen Krankheit treffend wie-

der. 

Ich gab also meinem Kranken die billionfache Verdünnung dieses Mittels (vergleiche Reine 

Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 1. Teil). 

Um den Eindruck der Luft auf sein krankes Auge abzuhalten, verband ich es mit einer wei-

chen alten Leinwand. 

Resultat 

Den 15. sah ich den Kranken, und fand, dass die Geschwulst fast ganz verschwunden. 

Er konnte die Augendeckel frei ohne Schmerzen in den Höhe heben. 

Das Weiße im Auge war nicht mehr so rot. 

Er unterscheidet jeden Gegenstand in dem kranken Auge. 

Fieber kaum bemerkbar. 

Fast alle krankhaften Erscheinungen haben nachgelassen. 

So war es bis den 18. 

Da aber das Tränenfließen noch anhielt, verbunden mit ganz feinen Stichen in dem rechten 

Auge, früh Augenbutter in den Augenwinkeln sich zeigte, so gab ich ihm einen sehr kleinen 

Tropfen der Tinct. Euphrasiae officinalis. 

Den 22. November kam der Kranke zu mir und sagte, dass die Krankheit nun nach und nach 

gänzlich verschwunden sei; den 28. November war von diesem Übel keine Spur mehr zu se-

hen." 
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(Isidor Baudis, Homöopathische Heilungsgeschichten, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 3, S. 23-25) 

 

 

Heftige Kolik mit trommelartiger Auftreibung des Bauches,  

bei einer 20jährigen Tischlerin 
[117] "Die hiesige Tischlerin Ludmilla Kopecky, 20 bis 21 Jahre alt, von einem sanguinischen 

Temperament, kränkelte seit beinahe zwei Jahren, und zwar seit ihrer letzten Entbindung, wo 

sie einen ziemlich starken Blutverlust erlitten hatte. 

Ihr Unterleib ward in einer kurzen Zeit so stark und trommelsüchtig angespannt, dass man 

glauben musste, sie sei wieder im letzten Monate der Schwangerschaft. 

Dabei litt sie an öfteren Koliken und allgemeiner Kraftlosigkeit, weshalb sie eine ziemlich 

lange Zeit (über ein halbes Jahr) von mir sowohl, als noch einem geschickten Arzte innere 

und äußere allopathische Mittel, jedoch ohne den geringsten Nutzen, gebraucht hatte. 

Sie hatte dann mit allen Mitteln ausgesetzt, und nur manches Mal sich der sogenannten 

Hausmittel, aber eben so fruchtlos bedient. 

Am 20. November 1823 wurde ich abends zu ihr gerufen und fand an ihr nachfolgendes 

Krankheitsbild 

Sie hatte die heftigsten Schmerzen im ganzen Unterleibe mit der Empfindung, als würden die 

Gedärme zwischen Steinen eingeklemmt. 

Sie musste immer zusammengekrümmt liegen, weil der Schmerz beim Aufrichten noch hefti-

ger geworden. 

Dabei war der Unterleib, wie schon oben erwähnt wurde, als wenn sie augenblicklich nieder-

kommen wollte, groß, gespannt, elastisch hart, wie bei einer Tympanitis. 

Das Gesicht war bleich, verfallen, verzogen; mit öfterem Brechwürgen, Ohnmachtsanfällen, 

unsäglicher Angst, großer Unruhe und Leibesverstopfung. 

Therapie 

Für die Krankheitsfall glaubte ich nichts Besseres, als die Koloquinte wählen zu müssen (sie-

he Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 6. Band), von welcher ich ihr einen 

Tropfen der 12. Verdünnung reichte - worauf aber noch eine bedeutende homöopathische 

Verschlimmerung durch mehrere Minuten erfolgte (als Folge zu großer Gabe); nach deren 

Beendigung aber die Schmerzen gänzlich aufhörten und sie in einen Schlaf verfiel, aus dem 

sie erst morgens mit einem Stuhldrang und Stuhlausleerung erwachte. 

Resultat 

Das Sonderbarste, was dabei geschah, ist, dass sie binnen einiger Wochen auch ihre so bedeu-

tende Trommelsucht gänzlich verloren hat, und bis jetzt - (nach nunmehr zwei Jahren) auch 

von ihren schmerzhaften und so oft sie folternden Koliken völlig frei geblieben ist. 

Als Nachschrift kann ich nicht unerwähnt lassen, dass selbe in der Mitte des Februars 1824, 

als Folge einer Erkältung, große Schmerzen und Anschwellung der Gelenke, sowohl der obe-

ren als unteren Extremitäten, bekam, und nach einer kleinen Gabe der 24. Verdünnung des 

Manganum aceticum, und nach etlichen Wochen der 12. Verdünnung des Ledum palustre 

auch in kurzer Zeit von diesem Übel befreit wurde - und auch bis jetzt völlig frei von dieser 

Krankheit geblieben ist." 
(H..n, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 3, S. 26-28) 

 

 

Lungenschwindsucht bei einem 24jährigen Fleischhauergesellen 
[118] "Anton Pokorny, Fleischhauergeselle, 24 Jahre alt, von einem sanguinisch-cholerischen 

Temperamente, ziemlich stark und robust, war früher, so viel er sich erinnern konnte, immer 

gesund gewesen. 

Im Fasching des Jahres 1824, 10 bis 12 Tage zuvor, ehe man mich rufen ließ, hatte er einen 

starken Verdruss und Ärger gehabt - ging darauf in das Wirtshaus, tanzte und erhitzte sich - 
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trank während der Erhitzung mehrere Male kaltes Bier, wo er bald darauf starke Stiche auf 

der Brust mit beängstigendem Atmen, Husten mit einem blutschaumigem Auswurfe bekam, 

so dass man ihn aus dem Tanzsaale nach Hause tragen musste; diese Zufälle waren mit ab-

wechselnder Hitze und Kälte, starkem Durste, Appetit- und Schlaflosigkeit und dergleichen 

vergesellschaftet. 

Bevor man mich noch rufen ließ, hatte er die sogenannten Hausmittel, nebst mehrmaligen 

Einreibungen von Salben und Kampherspiritus bekommen, womit vorzüglich der Rücken und 

die Brust eingerieben worden waren. 

Am 2. März morgens wurde ich zu demselben gerufen und fand nachfolgendes 

Krankheitsbild 

Der ganze Körper war äußerst abgemagert, mit einem klebrig-kolliquativen Schweiße be-

deckt. 

Erdfahle Gesichtsfarbe mit umschriebener Röte der rechten Wange; eingefallenes hippokrati-

sches Gesicht.  

Die Augen eingefallen, trübe, glanzlos, tränend und gelblich. 

Blasse Lippen. 

Zunge bleich und etwas welk. 

Der ganze Hals oder eigentlich die Rachenhöhle wund, exulceriert. 

Rauhe, heisere, kaum vernehmbare Stimme. 

Engbrüstigkeit mit sehr beengtem Atem (wobei der Brustkasten beinahe unbeweglich und nur 

die Unterleibsmuskeln in Tätigkeit waren, und bei jedem Ausatmen die Nasenlöcher sehr er-

weitert wurden). 

Spannend-stechender Schmerz auf der Brust, der sich bis in die Schulterblätter erstreckte. 

Kitzel oben in der Luftröhre mit beständigem Reiz zum Husten mit vielem grünlichem Eiter-

auswurfe mit Blutstriemen und faulig-ekligem Geschmack. 

Außerordentliche Mattigkeit und Abgeschlagenheit des ganzen Körpers. 

Stechende Schmerzen hie und da in den Gliedmaßen. 

Kolliquative Durchfälle, die den Mastdarm wund machen. 

Frostigkeit, vorzüglich gegen Abend über den Rücken, mit kalten Extremitäten und heißen 

Handtellern. 

Appetitmangel. 

Durst und Schlaflosigkeit. 

Auch die Haare gingen stark aus und schmerzten bei Berührung. 

Ohne Zweifel war dieser Zustand Folge einer Pleuroperipneumonie, die sich selbst überlas-

sen, und vielleicht noch durch widrige hitzige Hausmittel in eine sogenannte Phthisis florida 

übergegangen war - und den Kranken in dem kurzen Zeitraum von 10-12 Tagen in den oben 

erzählten Zustand gebracht hatte. 

Ich habe durch mehrjährige Spitalpraxis, so wie nicht minder durch eigene 30jährige Praxis 

Gelegenheit gehabt, viele dergleichen Kranke zu sehen und zu beobachten. 

Jedoch kann ich versichern, noch nie gesehen zu haben, dass ein solcher Kranker, wo die 

Krankheit bereits diese Fortschritte gemacht hatte, genesen und aufgekommen wäre. 

Therapie und Resultat 

Das passendste Hilfsmittel (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Band) 

schien mit das Eisen zu sein - ich gab daher vormittags, um 9 Uhr, unter Vermeidung alles 

Pathogenetischen, essigsaures Eisen, der großen Angegriffenheit halber, von der 6. Verdün-

nung einen Gran, und fand den anderen Tag, dass der Kranke etwas ruhiger, als alle die vor-

hergehenden Nächte geschlafen, weniger und nicht mit so starker Anstrengung gehustet habe. 

Den 4. März oder den 3. Tag der Behandlung war die Besserung in allem noch merklicher. 

Den 5. stand er schon aus dem Bette und blieb etwas auf, wo er auch schon etwas mit Appetit 

genoss - und so dauerte es bis zum 12. März, wo die Besserung nicht mehr fortzurücken 

schien, und noch folgende Symptome vorhanden waren: 
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Schwindliches Wanken mit Blässe des Gesichts und momentaner Gesichtsverdunkelung. 

Heiserkeit. 

Husten mit vielem gelblichem Auswurfe, vorzüglich abends und bis Mitternacht, welcher 

beim Aufsitzen immer erleichtert ward. 

Die Brust noch immer etwas schmerzhaft, besonders beim Husten. 

Kurzatmigkeit, Schwerheitsgefühl und Mattigkeit in allen Gliedern. 

Schreckhaft beängstigender Schlaf mit Träumen. 

Knurren und Kollern im Unterleibe. 

Schauder und Frostigkeit, vorzüglich abends, und dann kurzes Hitzegefühl mit mäßigem 

Bierdurste, ohne dass es ihm schmeckte. 

Dabei war er ängstlich, verdrießlich, weinerlich. 

Gegen die zurückgebliebenen Symptome fand ich die Pulsatilla als das passendste Gegenmit-

tel, wovon ich ihm in der Frühe ein Quadrilliontel reichen ließ, wonach täglich ein oder das 

andere Symptom nachließ, so, dass binnen 10-12 Tagen alles Krankhafte verschwand und er 

sich seiner Wiedergenesung erfreuen konnte, welche er bis jetzt (zwei Jahre nach seiner 

Krankheit) auch ohne die geringsten Brust- oder anderen Beschwerden zu empfinden, ge-

nießt." 
(H..n, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 3, S. 28-31) 

 

 

Periodische Kopfschmerzen und Schwindel seit 3 Jahren,  

bei einer 35jährigen Frau von ärgerlichem Gemüte 
[119] "Eine Frau, Marie Korisek, gegen 35-36 Jahre alt, von einem cholerischen, reizbaren, 

ärgerlichen Gemüte, - litt seit beinahe 3 Jahren an Schwindel und periodischen Kopfschmer-

zen, ohne jedoch die Ursache angeben zu können. 

Früher war sie immer gesund gewesen. 

Nach genauer Erforschung fand ich nachfolgendes 

Krankheitsbild 

Heftiger Kopfschmerz in der linken Stirnseite, wie von einem Geschwüre oder eingedrücktem 

Werkzeuge, als wollte etwas die linke Stirnseite auseinanderpressen oder zerreissen, welcher 

Schmerz täglich früh um die 7. Stunde sich plötzlich einstellte und bis nach 1 Uhr nachmit-

tags fortwährte, und gewöhnlich auch, wie er kam, wieder plötzlich aufhörte. 

Doch aber mit dem Unterschiede, dass bei trockenem und heiterem Wetter die Schmerzen viel 

erträglicher waren, so, dass sie auch kleine Arbeiten im Hause verrichten konnte; hingegen 

bei regnerischem, windigem oder stürmischem Wetter so unleidlich wurden, dass sie nicht 

aufdauern konnte und sich niederlegen musste. 

Auch litt sie öfters an hartnäckiger Leibesverstopfung. 

Therapie und Resultat 

Ich glaubte, kein passenderes Mittel als die Nux vomica wählen zu können (vergleiche Reine 

Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 1. Teil) und gab ihr am 14. März [1825] abends 

ein Trilliontel eines Grans dieses Mittels. 

Den folgenden Tag, ungeachtet die Witterung schön und heiter war, waren die Schmerzen fast 

unerträglich (homöopathisch Erhöhung in Folge der allzu großen Gabe); doch am 16. kamen 

sie nicht mehr, und auch überhaupt seit der Zeit nicht mehr, obwohl bereits ein Jahr verflossen 

ist." 
(H..n, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 3, S. 31-32) 
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Choleraartiges Erbrechen und Durchfall mit äußerster Entkräftung,  

bei einem 52jährigen Maurer 
[120] "Ein hierortiger Maurer, Johann Beneschowsky, 52 Jahre alt, von einer schwächlichen 

Konstitution, doch etwas reizbarer und heftiger Gemütsart, wurde am 19. Juni vorigen Jahres 

[1825] in der Arbeit plötzlich von einer Übelkeit befallen, so dass er ohne Unterstützung sei-

ner Gehilfen beinahe vom Gerüste bewußtlos herabgefallen wäre, wonach er unmittelbar mit 

heftigem Erbrechen und Diarrhoe mit Schmerzen befallen wurde. 

Man ließ ihn nach Hause führen, welches vom Orte gegen zwei Stunden entfernt war. 

Erst am 22. Mai in der Frühe wurde ich herbeigerufen und fand nachstehendes 

Krankheitsbild 

Ein sehr eingefallenes hippokratisches Gesicht; die Augen trüb, gelblich, glanzlos; die Nase 

spitz; der Mund offen, die Lippen und die Zunge trocken, schwärzlich, rissig. 

Der ganze Körper mit einem kalten, klebrigen Schweiße bedeckt. 

Der Puls äußerst klein, aussetzend, geschwind und kaum zu fühlen. 

Der Kopf ungemein schwer, wüste, schwindlich mit Gedächtnisschwäche und Dummheitsge-

fühl im Kopfe, drückend betäubendem Kopfschmerz. 

Ohrensausen mit Schwerhörigkeit, als wenn die Ohren verstopft wären. 

Die Sprache war zitternd, schwach, kaum hörbar. 

Immerwährende Übelkeiten mit Erbrechen und Purgieren. 

Unauslöschlicher Durst, und bei dem geringsten Genusse einer Flüssigkeit gleich Erbrechen 

einer grünen Materie mit Diarrhoe. 

Heftiges Drücken in der Herzgrube mit sehr starkem Brennen im ganzen Unterleibe, als wenn 

brennende Kohlen darin lägen. 

Äußerste Erschöpfung des ganzen Körpers mit Kälte der Gliedmaßen, ungeheurer Angst mit 

großer Unruhe. 

Er verzweifelte durchaus an seinem Aufkommen. 

Therapie 

Veratrum album, Arsenik und noch einige andere Arzneistoffe haben sich in der Cholera ho-

möopathisch hilfreich erwiesen. 

Doch wählte ich rücksichtlich des drückenden Brennens vorzugsweise den Arsenik, wie nicht 

minder deswegen, weil die Symptome nachts bedeutender als die übrige Zeit waren (siehe 

Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 2. Band) und gab daher frühmorgens um 8 

Uhr, der äußersten Angegriffenheit und Entkräftung halber, einen kleinen Tropfen der dezilli-

onfachen Verdünnung des Arseniks, wobei alles übrige Pathogenetische aufs strengste verbo-

ten wurde. 

Resultat 

Die ersten Stunden nach dem Einnehmen wusste sich der Kranke wusste sich der Kranke vor 

Angst nicht zu lassen (Arsenikwirkung). 

Nachmittags, als ich den Kranken besuchte, fand ich seinen Zustand noch wenig verändert, 

außer dass das Drücken und Brennen im Unterleibe ganz aufgehört hatte. 

Nach allen Umständen zu schließen, fand ich, dass der Arsenik der äußersten Entkräftung 

wegen, noch immer zu stark primär wirke, weshalb ich ihm noch ein Milliontel von der 

Brechwurzel antidotarisch  gab und die andere ähnliche Gabe mit dem Bemerken zurückließ, 

dass, wenn binnen 3-4 Stunden die Zufällen noch nicht nachließen, auch noch die zweite Ga-

be zu reichen sei. 

Frühmorgens,  wo ich den Kranken eher tot als lebendig anzutreffen glaubte, fand ich densel-

ben angezogen am Bette sitzend, wobei er mir mit einem heiteren Gesichte erzählte, dass er, 

sobald er das eine von mir zurückgelassenen Pulver genommen, noch einmal danach gebro-

chen habe, aber bald danach eingeschlafen sei - worauf er erst frühmorgens erwachte und sich 

gegenwärtig, außer der Schwäche und großen Müdigkeit, ganz wohl fühle. 
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In 6 Tagen konnte er wieder in seine gewöhnliche Arbeit treten, ohne was anderes einge-

nommen zu haben." 
(H..n, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 3, S. 33-35) 

 

 

Erstickungsanfall bei einem 11jährigen Knaben 
[121] "Am 29. November vorigen Jahres [1825] um 4 Uhr nachmittags, wurde ich zu dem 

11jährigen Knaben, Johann Cykan, eiligst gerufen und hörte von der Mutter, dass er zwar 

einige Tage unpässlich und an einem Katarrh leidend gewesen sei, jedoch, da er dabei noch 

immer einen ziemlich guten Appetit behielt und nur über spannende Schwere auf der Brust 

und etwas schweren Atem sich beklagte, so hätte sie ihn doch noch in die Schule geschickt - 

aus welcher sie ihn heute nachmittags nach Hause habe holen müssen, weil ihm auf einmal 

sehr über geworden sei. 

Ich fand an ihm nachfolgendes 

Krankheitsbild 

Das ganze Gesicht war etwas aufgelaufen, bläulich, mehr ins Dunkle spielend, so auch die 

Vorderarme bis zur Ellenbogenbeuge. 

Er war sehr heiß anzufühlen, vorzüglich in den Handflächen - mit trockener Hitze am ganzen 

Körper, außer dem Gesichte, das etwas mit Schweiß bedeckt war. 

Er zitterte am ganzen Körper vor unsäglicher Angst; denn er glaubte alle Augenblicke ersti-

cken zu müssen. 

Er hatte keinen Atem, musste sich öfters aufsetzen - der Atem war schnell mit Pfeifen und 

Krähen verbunden, wie bei jungen Hühnern. 

Er röchelte auf der Brust und konnte nicht ein lautes Wort hervorbringen und deutete bloß, 

wenn er gefragt wurde, auf die Mitte der Brust. 

Er war sehr unruhig und schlug öfters mit den Händen um sich - auch lag er in einer Art 

Schlummersucht mit trüben halboffenen Augen und Munde - war schläfrig, ohne jedoch 

schlafen zu können. 

Der Puls war unordentlich, klein, aussetzend. 

Durst hatte er nicht. 

Therapie 

Unter den bekannten Mitteln schien mir keines so sehr zur Hebung des beschriebenen Krank-

heitszustandes geeignet zu sein, als der Flieder (Sambucus nigra) (siehe Reine Arzneimittel-

lehre von Samuel Hahnemann, 5. Band), von welchem ich ihm einen kleinen Tropfen gab. 

Resultat 

Bis Mitternacht war er sehr schlecht, äußerst unruhig, schlug um sich herum, konnte zu kei-

nem Atem kommen. 

Die Mutter glaubte schon alle Augenblicke, dass er ersticken müsste, und sah schon mit Angst 

und Kummer seiner baldigen Auflösung entgegen. 

Doch bald nach Mitternacht wurde er sichtlich ruhiger und verfiel bald in einen ziemlich ru-

higen Schlummer, worauf er bald in einen allgemeinen Schweiße kam. 

Der Atem wurde bedeutend leichter, er hustete einige Mal und warf einen zähen, dicken 

Schleim aus, worauf ihm auf der Brust noch leichter wurde, und wonach er unmittelbar die 

Sprache wiedererhielt. 

Bei meinem Frühbesuche fand ich ihn sehr vorteilhaft verändert und erleichtert. 

Er konnte auf alle meine Fragen antworten und sagte: Gestern Nachmittag und bis zur Mitter-

nacht habe er geglaubt, alle Augenblicke ersticken zu müssen, es wäre ihm so vorgekommen, 

als wenn ihm die ganze Welt auf der Brust gelegen hätte, mit solcher drückenden Schwere 

und unsäglicher Erstickungsangst wäre er gefoltert gewesen. 
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Er hustete jetzt öfter und warf einen flockigen, zähen, eiweißartigen, häutigen Schleim aus - 

und so ging die Besserung stufenweise bis zum 1. Dezember, wo noch nächstfolgende Symp-

tome übrigblieben: 

Benebelung und Eingenommenheit des Kopfes mit Taubheitsgefühl. 

Schmerz in der Stirne und in den Augen mit großer Empfindlichkeit gegen das Licht. 

Etwas Schwerhörigkeit. 

Die Stimme war noch etwas rauh und heiser, es lag ihm noch immer auf der Brust, und er 

hustete viel Materie von eitrigem Auswurfe aus den ganzen Tag, noch mehr aber nachts. 

Der Durst war ziemlich stark. 

Dabei war er weinerlich und furchtsam. 

Ich gab ihm daher früh einen Dezilliontel Tropfen des ausgepressten Saftes der Belladonna 

und hatte das Vergnügen, nach der letzten Gabe binnen 4-5 Tagen ihn vollkommen hergestellt 

zu sehen." 
(H..n, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 3, S. 35-37) 

 

 

Lebensbedrohliches Erbrechen und Durchfall bei einem 2jährigen Knaben,  

der bereits mehr einer Leiche ähnlich war 
[122] "Des hiesigen Töpfers Czernohorsky zweijähriger Knabe (früher immer frisch und ge-

sund) fing, ohne einer Veranlassung sich bewußt zu sein, gleich am 15. Januar des Jahres 

[1825] nachmittags zu laxieren an, welches von Tag zu Tag, vorzüglich des Nachts stärker 

wurde, wobei immerwährender Durst, nach der Äußerung des Kranken, auch starker Zwang 

zugegen gewesen sein musste, weil er immer vor und bei jeder Entleerung sich heftig gebär-

dete und schrie - wobei auch der Darm und die nahe gelegenen Teile stark gerötet und zum 

Teil exkoriiert waren. 

So dauerte es bis zum 18. früh, wo er noch bei dem mindesten Trinken reinen Wassers oder 

auch wenig klarer Suppe augenblicklich sich erbrechen musste. 

Gegen Mittag kam die Mutter und wollte mich um meinen Beistand ersuchen, da ich aber 

nicht zu Hause war, so konnte ich erst ihren Wunsch abends erfüllen, und fand nebst dem 

schon oben Angegebenen noch Folgendes zu Ergänzung des 

Krankheitsbild 

Das Kind war bereits mehr einer Leiche ähnlich, die äußerste Erschöpfung war unverkennbar 

an ihm, die Lippen und, so viel man auch die Zunge untersuchen konnte, waren trocken, die 

Augen eingefallen, trüb und gebrochen - die Nase spitz - der ganze Kopf mit kaltem klebri-

gem Schweiße bedeckt, so auch die Extremitäten kalt und kaltschweißig. 

Der Puls beinahe unfühlbar, zitternd. 

Brechen konnte das Kind seit zwei Stunden nicht mehr, sondern hatte immerwährend nur ein 

gewaltiges Brechwürgen. 

Es schien nichts mehr zu fühlen und zu hören und wollte nichts mehr zu sich nehmen. 

Therapie 

Das entsprechendste Arzneimittel schien mir der Arsenik zu sein (siehe Reine Arzneimittel-

lehre von Samuel Hahnemann, 2. Band), von welchem ich ihm sowohl des zarten Alters, als 

vorzüglich aber der äußersten Angegriffenheit halber, nur einen kleinen Tropfen von der 40. 

Verdünnung mit etwas Milchzucker gab. 

Resultat 

Bei meinem Frühbesuche muss ich bekennen (ungeachtet der Arsenik nur in den Vormittags-

stunden zu geben ist, so konnte ich doch nicht bis früh warten, weil es wahrscheinlich die 

Mitternacht kaum überlebt hätte), nie so angenehm überrascht worden zu sein. 

Ich glaubte nach den angegebenen Umständen eher eine Leiche, als das Kind ganz außer aller 

Gefahr anzutreffen; desto größer war meine Freude, da ich es auf dem Schoße der Mutter sit-

zend fand, eben gekochte Milch und Semmel mit Appetit essend. 
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Die Mutter erzählte: dass sobald dem Kinde das oben angegebene Mittel gereicht worden sei, 

sozusagen augenblicklich das Brechwürgen nachgelassen hat und das Kind bald danach in 

Schlaf verfallen sei und der kalte Schweiß sich in einen warmen verwandelt habe. 

Dann habe es im Ganzen noch dreimal laxiert. 

Der dritte Stuhl, der erst gegen Morgen erfolgte, war bereits von natürlicher Beschaffenheit. 

Am anderen Tage, als den 20. besuchte ich noch das Kind und fand es vollkommen munter, 

gut aussehend und gesund. 

 

Wer kann, wer wird es leugnen, der mit den homöopathischen Heilungen vertraut ist und ei-

gene Erfahrung in dieser neuen Heilmethode gemacht hat, dass oben erzählte Krankheitsfälle 

auf einem anderen Wege kaum - wenigstens in so einem kurzen Zeitraume - geheilt worden 

wären? 

Zum Belege könnte ich noch sehr viele, vorzüglich akute, entzündliche sowohl, als auch ner-

vöse Krankheiten anführen, wo ich unlängst (den ganzen vorigen Herbst und Winter hin-

durch) in einer Reihenfolge auch die verwickeltsten Fälle auf diese Art möglichst geschwind 

und sehr glücklich gehoben zu haben das Vergnügen hatte; von welchen ich, sobald ich Muße 

dazu haben werde, die bedeutendsten zu beschreiben nicht ermangeln werde." 
(H..n, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 5 (1826), Heft 3, S. 37-40) 

 

 

Schwere Kopfverletzung bei einem 13jährigen Knaben,  

der mit dem Kopf unter ein Wagenrad geriet 
[123] "Wilhelm T., ein Knabe von 13 Jahren und Sohn einer armen Witwe aus der niederen 

Volksklasse, hatte zwar von Kindheit her an keiner bedeutenden Krankheit gelitten, war je-

doch von nur mäßig kräftiger Körperbeschaffenheit geblieben, (wahrscheinlich als Folge der 

schmalen Kost und mangelhaften Pflege), ohne darum der jugendlichen Lebhaftigkeit zu er-

mangeln, die sogar unter seinen Lebensverhältnissen etwas ins Rohe ausgeartet war. 

Hierin lag auch der Grund, dass dieser Knabe seiner Mutter am 26. Mai 1826 abends besin-

nungslos und mit Blut bedeckt nach Hause gebracht wurde.  

Er war nämlich, Warnungen nicht achtend, unter das Rad eines schwer mit einem großen 

Fichtenbaumstamme beladenen Wagens gekommen, welches seinen Kopf von der Nasenwur-

zel an über den linken Augenbrauenbogen hinweg bis in den äußeren Winkel des linken Au-

ges fasste, und indem wahrscheinlich der Kopf unter dem Rad eine rollende Bewegung mach-

te, weil er sonst ganz zusammen gedrückt worden sein würde, zerriss dasselbe die Hautbede-

ckungen der linken Seite in mehrere Stücke, und schälte sich zerquetschend von den Schädel-

knochen, von der Satura ossis frontis und sagittalis an nach dem Hinterhaupte zu bis auf den 

Arcus zygomaticus herab, mit samt dem Musculus temporalis dieser Seite los. 

Da es abends schon spät war, so hatte man den ersten besten Chirurgus herbeigerufen, wel-

cher denn auch den Verband gehörig angelegt hatte.  

Ich sah den Verwundeten Tags darauf gegen Mittag, und fand an ihm folgendes 

 

Krankheitsbild 

Die äußerlich sichtbare Kopfverletzung war von der oben angegebenen Beschaffenheit, und 

ich habe nur noch hinsichtlich ihrer zu bemerken, dass, obgleich die zerrissenen und 

zerquetschten Hautlappen von dem Chirurgus möglichst gut wieder vereinigt und geheftet 

waren, doch in der linken Schläfengegend ein ziemliches Stück Haut fehlte, um den ganz ent-

blößten Schädelknochen bedecken zu können.  

Daher kam es denn auch, dass, nachdem sich Geschwulst gesetzt hatte, und durch die Eite-

rung die verdorbenen Hautpartien abgesondert worden waren, eine 2 ¼ Zoll lange und 1 ½ 

Zoll breite Knochenstelle ohne Hautbedeckung blieb. 
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Die Geschwulst des Kopfes, besonders der linken Seite desselben bis zum Halse herab, war 

von einer Größe, dass sie ihm das Ansehen gab, als sitze noch ein halber Kopf daran.  

Der Mund konnte kaum ein wenig geöffnet werden.  

Das linke Auge war dermaßen verschwollen, dass man es nicht öffnen und untersuchen konn-

te.  

Die allgemeine Röte des geschwollenen und heiß anzufühlenden Gesichtes zeugte von star-

kem Blutandrange nach dem Kopfe.  

Sein gereizter, schneller, voller und harter Puls, neben der brennenden Hitze seiner Haut und 

dem heftigen Durste, gaben eine bereits eingetretene starke Fieberbewegung seines Blutes zu 

erkennen. 

Heilanzeige 

Da man nicht wissen konnte, wie groß der Teil sei, den das Gehirn schon an der äußeren Ver-

letzung nahm, oder später etwas noch nehmen würde; so war mit Sicherheit keine günstige 

Prognose zu stellen, und im günstigsten Falle hatte man wenigstens eine bedeutende Eiterung 

und große Langwierigkeit der Heilung zu erwarten. 

Obgleich das Rad mehr abgleitend auf den Kopf eingewirkt hatte, da keine Knochenbrüche 

entstanden waren; so konnte doch der erste Anstoß auf dem Kopf am oberen Rande der linken 

Orbita stark genug gewesen sein, um zur Erzeugung von Extravasaten unter der Hirnschale 

Veranlassung zu geben, die sich wenigstens äußerlich in größter Ausbreitung über den Kopf 

gebildet hatten.  

Hierbei gaben die so extensiv und intensiv verletzten Teile einen starke Reiz ab, der, auf das 

Nerven- und Gefäßsystem des ganzen Organismus wirkend, in letzterem bedeutende Fieber-

bewegungen, übermäßigen Andrang des Blues nach dem Kopfe, und heftige Entzündungszu-

stände an und in demselben erregte und noch ferner erregen konnte. 

Alle diese Umstände bestimmten das Geschäft des Arztes und Chirurgen auf die Anwendung 

solcher Mittel, welche es vermochten, 1) die resorbierende Tätigkeit der Gefäße zu vermeh-

ren, um auf das schleunigste die Beseitigung der vorhandenen Exsudate damit zu bewirken; 2) 

die verletzten Teile in eine, die Reizung in ihnen vermindernde Stimmung zu versetzen, und 

hierdurch eine Mäßigung der Fieberbewegungen, des Blutandranges nach dem Kopfe, der 

Entzündung und darauf folgenden Eiterung in den verletzten Teilen herbei zu führen. 

Nach der gewöhnlichen Behandlungsweise würde man zur Erreichung dieser Zwecke Blut-

entziehungen, nebst kalten Umschlägen auf den Kopf und Salpeter innerlich in Anwendung 

gebracht haben, und wahrscheinlich, wie die Erfahrung schon oft gelehrt hat, auch nicht ohne 

guten Erfolg.  

Da jedoch durch diese Mittel zunächst eine so große Schwächung der organischen Lebenstä-

tigkeit bewirkt wird, dass sie gar nicht mehr vermögend ist, das Blut in solcher Menge nach 

dem verletzten Kopfe hinzutreiben, dass ein lebensgefährlicher Druck auf das Gehirn und eine 

lebensgefährliche Entzündung und Eiterung dabei entstehen könnte; so ist zwar Lebensrettung 

allerdings einer der hauptsächlichsten guten Erfolge von jener schwächenden Heilmethode: 

allein die nachherige Heilung großer Quetschwunden mit Knochenentblößung zu befördern, 

dazu ist sie nicht geeignet.  

Der durch dieselbe an Kräften erschöpfte Organismus braucht hierauf, selbst unter der An-

wendung der ihn direkt stärken sollenden Mittel, längere Zeit zu seiner Erholung, während 

welcher die Heilung der Wunde weit langsamer, als bei ungeschwächten Heilkräften der Na-

tur, fortschreitet, wobei ein Absterben des entblößten Knochens kaum zu vermeiden ist, wel-

ches dann eine nur um so größere Langwierigkeit der Heilung zur Folge hat. 

Dies alles bei dem vorliegenden Falle von Kopfverletzung wohl erwägend, gab für mich einen 

hinreichenden Bestimmungsgrund ab, das bisherige Heilverfahren hier nicht einzuschlagen; 

sondern den ersten und dringendsten Heilanzeigen durch Anwendung des genau passenden 

homöopathischen Mittels zu genügen, dass sich mir in der Arnica montana darbot. (siehe 

Reine Arzneimittellehre 1. Teil, 2. Auflage) 
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Verordnung und Erfolg 

Ein einfacher, unarzneilicher, zweckmäßiger Verband machte die Verpflasterung der verletz-

ten Teile entbehrlich.  

Die bisher von dem Chirurgus angewendeten Umschläge von kaltem Wasser und Essig über 

den Kopf hielt ich für nötig, jedoch ohne Beimischung von Essig, noch so lange fort zu ge-

brauchen, bis die volle Heilwirkung der Arnica eingetreten sein konnte.  

Eine homöopathische Diät brauchte ich kaum noch vorzuschreiben, da sie hier schon durch 

die Armut zu befolgen geboten war; doch ließ ich darum die nötigen Vorschriften darüber 

nicht fehlen. 

Unter diesem Umständen nun ließ ich den Kranken sogleich mittags den 27. Mai einen Trop-

fen Tinctura arnica montana von der 4ten Kraftentwicklung nehmen, und zwar mit auffallend 

gutem Erfolge.  

Denn als ich den Kranken am folgenden Tage, den 28. Mai, wieder sah (also am zweiten Tage 

nach geschehener Verletzung, wo die Entwicklung des Entzündungsfiebers in der Regel erst 

recht anfängt), fand ich denselben, nach einer ziemlich ruhig durchschlafenen Nacht, beinahe 

völlig ohne Fieber.  

Der Puls war nur noch ein wenig beschleunigt, Hitze und Röte aus dem Gesichte waren ver-

schwunden, selbst die Geschwulst desselben hatte schon beträchtlich abgenommen, wobei 

zugleich eine sehr bemerkbare Verminderung der großen Schmerzhaftigkeit des verletzten 

Kopfes eingetreten war. 

Bei dieser so augenfälligen Heilwirkung der homöopathisch angewendeten Arnika hatte ich 

keinen Grund, den Fortgang derselben durch den Gebrauch irgend eines anderen Mittels zu 

stören. 

Am dritten Tage nach der Verletzung hatte alle Fieberbewegung aufgehört; die Geschwulst 

der verletzten Teile war noch mehr zusammengefallen, und der Eiterungs- und Reinigungs-

Prozess fing an sich in denselben zu entwickeln. 

Jetzt ließ ich die bisher noch über den Verband gemachten kalten Wasser-Umschläge weg, 

und verordnete dafür, die Wunden und die entblößte Knochenstelle beim Verbinden bloß mit 

frischen geriebenen Möhren zu bedecken, die, ohne arzneilich zu sein, sich doch unter sol-

chen Umständen äußerst nützlich erweisen, was ich in den französischen Hospitälern von 

1806 und 1813 hier häufig Gelegenheit habe, zu erproben. 

Der Schlaf war gut, und da die Verdauungskräfte des Magens nicht durch den Gebrauch des 

Salpeters angegriffen und in Unordnung gebracht worden waren; so fand sich auch jetzt schon 

guter Appetit ein. 

Am 5. Tage nach der Verletzung, also am 4. Tage nach homöopathisch genommener Arnica, 

fand ich meinen Patienten schon wieder unter anderen Knaben vor seinem Hause, erkannte 

ihn aber kaum, so hatte sich die, sein Gesicht entstellende, Geschwulst vollends gesetzt. 

Die nun in vollen Gang gekommene gute Eiterung war und blieb von ungewöhnlicher Mäßig-

keit; gleichwohl war durch sie jetzt schon die Reinigung der Wunden von den verdorbenen 

Teilen beinahe vollendet, und eine frische, gesunde Granulation trat an ihre Stelle, die sich 

auch bald auf der entblößten Knochenstelle zu zeigen, und sie zu bedecken anfing, so dass es 

unter dem Fortgebrauch der frischen geriebenen Möhren zu dem befürchteten Absterben die-

ser Knochenstelle gar nicht kam. 

So machte denn das Heilungsgeschäft der Naturkräfte des Organismus, da sie durch keine 

vom Anfang angewendete schwächende Heilmethode geschwächt, sondern bloß durch die 

homöopathisch angewendete Arnica in die Stimmung zu einer zweckmäßigen Tätigkeit ver-

setzt worden war, einen ungemein raschen Fortgang bei dieser so bedeutenden Kopfverlet-

zung.  

Auch würde demnach die Heilung derselben binnen weniger Wochen völlig beendet worden 

sein, wenn sie nicht durch den Eintritt eines besonderen Krankheitszustandes gestört und auf-

gehalten worden wäre. 
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Der Knabe, dessen Wohnung vor der Stadt und von freien Rasenplätzen umgeben ist, war 

nämlich in der dritten Woche nach geschehener Verletzung, von dem Chirurgus vor seinem 

Hause, zwar im Sonnenschein, aber doch im vom vorher gegangenen Regen noch nassen Gra-

se gefunden worden.  

Dies hatte als krankmachende Potenz auf den noch in der Heilung stehenden Knaben einge-

wirkt; denn einige Tage darauf entwickelte sich in allen seinen Gliedern ein Gefühl von 

Schwere und von allgemeinem Unwohlsein, das mit jedem folgenden Tage zunahm, und zu 

welchen sich noch mehrere andere Krankheitserscheinungen zu gesellen anfingen. 

Der bis dahin bestandene gute Fortgang der Heilung hatte mich bewogen, den entlegen woh-

nenden Knaben seltener zu besuchen.  

Ich erhielt daher durch die Mutter desselben erst Kunde von seinem dermaligen Übelbefinden, 

als es sich schon bis zu einem ziemlich hohen Grade ausgebildet hatte. 

Bei meinem Besuch fand ich an dem Knaben einen so besonderen Krankheitszustand, dass 

ich für nötig erachtete, denselben erst noch genauer zu beobachten und kennen zu lernen, be-

vor ich zur Wahl und Anwendung von Heilmitteln dagegen schritt.  

Hierdurch gelangte ich denn am 26. Juni zu der Zusammenstellung des folgenden 

Krankheitsbildes 

Um Missverständnissen zu begegnen, glaube ich die Bemerkung vorausschicken zu müssen, 

dass die verschiedenen Zufälle nicht auf ein Mal, und auch nicht in der Ordnung nach und 

nach eingetreten sind, wie ich sie hier der Kürze und leichteren Übersicht wegen aufführen 

werde. 

Von Anfang allgemeine fieberhafte Hitze, mit Röte des Gesichts, Kopfweh, unruhigem Schla-

fe des Nachts, wobei er sich wiederholt, bis zur Verwundung, in die Zunge biss.  

Bei Aufnahme des Krankheitsbildes dagegen, also etwa 10 Tage nach dem Anfange der 

Krankheit, hatte der Knabe vielmehr ein blasses, elendes Ansehen, waren Gesicht und Hände 

kalt anzufühlen, zeigte der Puls keine auffallend beschleunigte, aber eine schwache und wie 

zittrige Bewegung.  

Ohne eigentliche Schmerzhaftigkeit, war ihm der Kopf schwer und eingenommen, verbunden 

mit einem Zustande von Unbesinnlichkeit.  

Bei meinen Besuchen fand ich ihn jedes Mal in einem Winkel sitzend, und mit herabhängen-

dem Kopf schlafend.  

Ich musste ihn wiederholt laut anrufen, ehe er erwachte; dann aber fing er sogleich an, unter 

fast lächerlicher Gesichtsverziehung, zu weinen, und kaum brachte man auf wiederholte Fra-

gen ein Ja! oder Nein! zur Antwort von ihm heraus, wobei er immer unverwandten Blickes 

auf eine Stelle vor sich hin starrte.  

Eine Steifigkeit der Halsmuskeln schien ihn an der freien Bewegung des Kopfes zu hindern, 

den er immer unbeweglich steif und etwas vorwärts gebogen hielt.  

Andauernder Kinnbackenkrampf verschloss ihm den Mund so, dass er kaum die Spitze der 

Zunge zwischen den Zähnen hervorbringen konnte.  

Die nur mit Mühe bewegbare Zunge schien angeschwollen zu sein, und zeigte am Rande wei-

ße Geschwürchen, von welcher Art sich auch mehrere auf der inneren Seite der Lippen fan-

den.  

Von diesen Geschwürchen war das Innere seiner Mundhöhle so schmerzhaft, dass er bei sei-

nem ziemlich guten Appetit und großem Durst, nur ganz milde Dinge, Milch- und Mehlsup-

pen zu genießen vermochte.  

Vorn auf der Brust klagte er über einen drückenden, spannenden Schmerz, der ihm das Atmen 

beengte.  

Alle Bewegungen seiner Gliedmaßen geschahen zitternd.  

Saß er ruhig, so schüttelte es ihn von Zeit zu Zeit zusammen, wie von Frost überlaufen, häufi-

ger aber geschah es, dass er Rucke durch Kopf, Arme, Finger und Beine bekam, wie von 

elektrischen Schlägen.  
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Wenn man ihn aufstehen und gehen hieß, so geschah es unter schmerzhaftem Ziehen in den 

Schenkeln und Waden, mit steifen Beinen und Körper, so dass er die Beine nicht heben, son-

dern nur zitternd fortschieben konnte; hierbei musste er sich aber noch anhalten, um vor 

Schwindel und Taumel nicht hinzufallen.  

Die Nächte brachte er größtenteils schlaflos und unter vielem Schwitzen hin.  

Wollte ihm seine Mutter früh aus dem Bette helfen, so war er am ganzen Körper tetanisch 

steif, wie ein Scheit.  

Seine Gemütsstimmung sprach sich durch Stille, Gleichgültigkeit und Traurigkeit aus. 

Heilanzeige 

Da sich der Knabe bis beinahe Ende der dritten Woche nach erhaltener Kopfverletzung im 

Allgemeinen wohl befunden hatte, und die Heilung derselben bis dahin schon so unerwartet 

weit vorgerückt war; so konnte ich keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Kopf-

verletzung und dieser seltenen Art von Symptomen-Gruppe annehmen.  

Da nun aber, außer dem verkältenden Liegen im nassen Grase, das dem Entstehen der Krank-

heit einige Tage vorher gegangen war, keine andere pathogenetische Ursache dazu aufgefun-

den werden konnte, in sofern sie allerdings auch im Stande war, bei vorhandener, durch die 

Kopfverletzung bedingter, Krankheitsanlage, eine solche dynamische Verstimmung im Orga-

nismus zu bewirken, aus welcher dann jener angegebene Symptomen-Komplex hervorging. 

Die entfernte Ursache, das nasse Gras, hatte längst einzuwirken aufgehört; aber die von ihr 

bewirkte dynamische Verstimmung des Organismus bestand als sogenannte nächste Ursache 

in demselben fort, und gab ihre Wirkung in dem beschriebenen Krankheitsbilde zu erkennen, 

auch damit zugleich ihr Vorhandensein, aber nicht ihre innere Natur, als das unerforschlich 

Verborgene.  

Aus diesem Grunde ging ich auch weiter gar nicht auf ein vergebliches Erforschen der inne-

ren Natur der nächsten Ursache aus; sondern hielt mich einzig und allein an das Erkennbare, 

d. i. an das Krankheitsbild und in demselben sich äußernde besondere dynamische Verstim-

mung des Organismus. 

Diese Verstimmung besonderer Art in die gesunde Stimmung wieder umzuwandeln, war jetzt 

Aufgabe für mich, die zu lösen, mir auf einem anderen, als dem homöopathischen, dem Heil-

wegeschwer geworden sein würde; weil sich mir, außer diesem, kein bestimmter Anhalts-

punkt darbot. 

Zwanzig nicht homöopathische Ärzte, von welchen einem jeden daran gelegen, sich vor dem 

anderen als origineller Kopf geltend zu machen, hätten über die entfernten und nächsten Ur-

sachen dieses Krankheitszustandes seltener Art vielleicht auch zwanzigerlei Meinungen auf-

gestellt, und eben so vielerlei Mittel zur Beseitigung seiner Ursachen in Vorschlag gebracht, 

und würden diese, wenn sie nicht halfen, auch noch mit zwanzig anderen Mitteln, ein jeder 

von ihnen nach seiner besonderen Ansicht, vertauscht haben; ob mit besserem Erfolge? wäre 

noch die Frage gewesen. Exempla sunt odiosa.  

Alle Homöopathiker zusammen würden dagegen diesen Krankheitszustand aus einem und 

demselben Gesichtspunkte betrachtet haben, und in dem Krankheitsbilde bloß eine dynami-

sche Verstimmung von besonderer Art erkennend, zu deren Verbesserung das homöopathi-

sche Gesetz ihnen allen nur einen Weg zeigte, würde ihre Wahl bloß auf das eine in diesem 

besonderen Falle passende, homöopathische Mittel, nämlich die Cicuta virosa (siehe Reine 

Arzneimittellehre 6. Teil), gefallen sein. 

Verordnung und Erfolg 

Da denn also auch bei mir die auffallendste Ähnlichkeit zwischen den Symptomen, welche 

das Krankheitsbild in dem vorliegenden Falle darstellten, und den Krankheitserscheinungen, 

welche die Cicuta virosa im gesunden Organismus hervorzubringen im Stande ist, für die 

Wahl desselben zum Heilmittel entschieden hatte; so verordnete ich am 26. Juni  

R. Tinct. cicut. viros. 15 evolution gtt j ad pulv. sach. lact. gr. jv. D. S. nachmittags 5 Uhr 

trocken zu nehmen, ohne nachzutrinken. 
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Das homöopathische Heilprinzip feierte hier angewendet abermals einen herrlichen Triumph 

über seine Feinde.  

Der Erfolg von jener kleinen, weit über alle sinnliche Vorstellbarkeit liegenden, Gabe Cicuta 

virosa war zum Erstaunen. 

Schon die nächste Nacht brachte der Kranke ruhiger und unter mehr Schlaf hin, als alle vor-

hergehenden Nächte.  

Am folgenden Morgen beim Aufstehen war keine tetanische Steifheit des Körpers mehr an 

ihm zu bemerken. bei meinem Besuch fand ich ihn nicht, wie vorher jedes Mal, schlafend, 

sondern munterer.  

Er konnte den Mund ein wenig weiter öffnen, und die Zunge etwas mehr hervorstrecken, und 

ob ihm gleich das Antworten auf meine Fragen noch ziemlich schwer wurde, weil die Zunge 

noch unbeholfen, dick und wie die übrige Mundhöhle mit kleinen, schmerzhaften Geschwü-

ren besetzt war; so bedurfte es doch nicht mehr, wie früher, einer solchen Anregung, um ihn 

zum Antworten zu bringen.  

Das traurige Ansehen des Knaben hatte sich in ein freundlicheres verwandelt, daher fing er 

auch nicht mehr zu weinen an, wie er von mir angeredet wurde.  

Das Zucken und Rucken seiner Glieder kam viel seltener und schwächer. 

Am zweiten Tage nach genommener Cicuta virosa fand ich den Zustand des Kranken noch 

mehr verbessert.  

Er hatte die Nacht über, ohne wieder zu schwitzen, gut geschlafen.  

Das Mundöffnen ging wieder etwas weiter, auch das Sprechen besser, da die Geschwürchen 

im Munde zu heilen anfingen, und die Zunge beweglicher geworden war.  

Das Schütteln und Rucken der Glieder hatte ganz aufgehört. die Beine fingen wieder an Ge-

lenkigkeit zu bekommen, unter Abnahme der ziehenden Schmerzen in denselben.  

Es war überhaupt mehr freies Leben in seinen Organismus zurückgekehrt, das sich in größerer 

Regsamkeit, zunehmender Wärme und muntererem Ansehen äußerte. 

Am dritten Tage sah ich die Heilung der Krankheit durch die homöopathisch angewendete 

Cicuta virosa immer weitere Fortschritte machen.  

Denn nun fing der Knabe auch an beim Gehen die Beine zu heben, und schmerzlos, ohne sich 

noch anhalten zu müssen, vorwärts zu schreiten. 

Am fünften Tage war von dem ganzen, so stark und in so vielen Zügen ausgeprägten, Krank-

heitsbilde seltener Art nichts mehr übrig, als nur noch ein Gefühl von Schwere und Mattigkeit 

in den Beinen. 

Da sich dieses Gefühl noch bis zum siebten Tage hin erhalten hatte; so musste ich nun an-

nehmen, dass die kleine Gabe Cicuta virosa ausgewirkt habe.  

Es blieb mir also nur noch jener Rest von Übelbefinden durch Anwendung eines anderen ho-

möopathisch passenden Mittels vollends zu beseitigen übrig.  

Dieses Mittel fand ich in der Arnica, von deren Tinktur ich daher dem Knaben am 3.Juli ei-

nen Tropfen der 9. Kraftentwicklung nehmen ließ.  

Auch wurden meine Erwartungen von dieser so homöopathisch angewendeten Arznei im vol-

len Maße befriedigt; denn nach wenigen Tagen war keine Spur von Übelbefinden mehr an 

dem Knaben zu bemerken. 

Die Heilung seiner Kopfwunde, welche bis daher einen Stillstand gemacht hatte, ging nun 

wieder rasch ihrem Ende entgegen, und gegenwärtig befindet sich der Knabe so vollkommen 

wohl, als nie vorher. 

Die Mutter desselben, welche oft und viel von hysterischen Unterleibskrämpfen zu leiden 

hatte, wurde in Folge der starken Einwirkungen, welche der Zustand ihres so schwer verwun-

deten Sohnes auf ihr Gemüt hervorgebracht hatte, von jenen Krämpfen gleich in den ersten 

Tagen in hohem Grade befallen.  
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Sie hörten jedoch ungewöhnlich bald wieder auf nach einer einzigen Gabe der hier homöopa-

thisch passenden Pulsatilla, von deren Tinktur sie einen Tropfen der 9. Kraftentwicklung be-

kommen hatte." 
(Dr. Messerschmidt, Geschichten nach homöopathischen Grundsätzen bewirkter Heilungen, Archiv Bd. 6 

(1826), Heft 1, S. 96-110) 

 

 

Über die vorzügliche Wirkung der Arnica bei Verletzungen 
[124] "Als Belege für die vorzügliche Wirksamkeit der homöopathisch angewendeten Arnica 

montana bei Körperverletzungen, welche durch Quetschung und gewaltsame Ausdehnung 

entstanden sind, mögen hier in der Kürze noch mehrere Fälle stehen. 

Am 4. Juni 1826 wurde ich zu dem Fuhrmann A. gerufen, über dessen rechten Vorderarm und 

linke Seite der Brust ein unbeladener Hamburger Wagen weggegangen war. 

Ich fand den Vorderarm stark gequetscht, beträchtlich angeschwollen, suggilliert und den Ra-

dius in der Mitte zerbrochen. 

A. klagte über große Schmerzhaftigkeit des verletzten Armes, noch mehr aber der gequetsch-

ten linken Seite der Brust bei jedem Atemzuge und jeder anderen geringen Bewegung. 

Außer einiger Anschwellung der Hautbedeckungen dieser Seite, von welcher an einigen Stel-

len die Oberhaut abgeschürft war, fand sich jedoch kein Knochenbruch. 

Der Puls war bei ziemlicher Härte und Vollheit in Fieberbewegung, so dass hier nach nicht 

homöopathischen Grundsätzen ein Aderlass, nebst innerlichen antiphlogistischen Mitteln an-

gezeigt gewesen wäre. 

Ich dagegen beschränkte mein Heilverfahren bloß auf Anlegung eines einfachen, zweckmäßi-

gen Verbandes, den ich von Zeit zu Zeit nur mit reinem kalten Wasser befeuchten ließ, und 

auf die homöopathische Anwendung der Arnica, von deren Tinktur ich einen Tropfen der 3. 

Kraftentwicklung nehmen ließ. 

Der Erfolg entsprach ganz meinen Erwartungen. 

Am folgenden Tage fand ich A. ohne alles Fieber, die Schmerzhaftigkeit der verletzten Teile 

hatte sich bis auf einen kleinen Rest vermindert, und von den Anschwellungen und Suggilla-

tionen war nur noch wenig übrig. 

Schon am 2. Tage danach waren alle von der Verletzung herrührenden Zufälle verschwunden, 

und auch der Knochenbruch heilte in kurzer Zeit. 

Die Anwendung des kalten Wassers ließ ich nur so lange vom Anfang an fortsetzen, bis die 

Heilwirkung der Arnica eingetreten war. 

Frau W. und Fräulein S. waren am 24. Juni 1826 mit dem Wagen umgeworfen worden. 

Erstere hatte dabei eine sehr starke Quetschung in der Gegend der Nasenwurzel erhalten, so 

dass sie davon viel Blut aus der Nase verlor, und bedeutende Anschwellungen und Suggillati-

onen der Hautbedeckungen der Nase, Stirn und Augen bekommen hatte. 

Sie klagte über große Schmerzhaftigkeit dieser Teile. 

Fräulein S. dagegen hatte ein, nahe an Verrenkung grenzende, Umbeugung des rechten Hand-

gelenkes mit Quetschung der Umgebung erlitten. 

Die verletzten Teile waren geschwollen, suggilliert und gegen die leiseste Bewegung äußerst 

schmerzhaft. 

Ein Tropfen der Tinct. arnicae von der 3. Kraftentwicklung einer Jeden gegeben, und so lan-

ge, bis die Heilwirkung dieses Mittels erfolgte, reines kaltes Wasser über die verletzten Teile 

geschlagen, hatte den besten Erfolg. 

Denn schon tags drauf waren Geschwulst, Suggillationen und Schmerzhaftigkeit beinahe 

gänzlich bei der Einen wie der Anderen verschwunden. 

Der Kutscher P. war am 26. August 1826 von einem seiner Pferde so gewaltsam an der linken 

Schulter gegen einen Stallbaum gedrückt worden, dass sogleich Geschwulst und die heftigs-
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ten Schmerzen in den gequetschten Teilen eintraten, die er daher zu bewegen nicht im Stande 

war. 

Drei Tage lang waren von ihm verschiedene Hausmittel dagegen angewendet worden, ohne 

die geringste Erleichterung damit bewirkt zu haben. 

Aus diesem Grunde glaubte er nun, dass der Arm im Schultergelenke verrenkt sei. 

Der Verletzte wurde daher von seinen Herren am 20. August zu mir geschickt. 

Ich fand die, das Schultergelenk umgebenden weichen Teile noch etwas angeschwollen, aber 

so äußerst schmerzhaft, dass die geringste Bewegung des Armes ihm Schmerzenslaute aus-

presste; doch eine Luxation des Gelenks war nicht zu entdecken. 

Ein Tropfen der Tinct. arnic. von der 3.Kraftentwicklung innerlich, und ein Paar Tropfen 

Tinct. arnic. conc. mit Aqu. font. unc. vi. vermischt äußerlich zum Waschen angewendet, hat-

te dem Menschen nach Verlauf kaum zweier Tage den vollen freien und schmerzlosen Ge-

brauch seines Armes wiedergegeben. 

Das äußerliche Waschen war von mir dabei nicht sowohl als nötig zur Heilung verordnet 

worden, sondern vielmehr aus Rücksicht auf diese Art von Kranken, den die Verordnung ei-

nes einzigen Pülverchen nicht befriedigt haben würde. 

Frau Sch. hatte am 24. September 1826 vormittags den rechten Arm im Schultergelenk so 

subluxiert, dass das Caput oss. humeri mit dem Halse unter dem Tuberculo majori  auf dem 

unteren Rande der Fovea glanoidea fest saß, und der Arm unter einem rechten Winkel vom 

Körper nach unten unbeweglich fest stand. 

Keine Luxation darin erkennend, hatte man auch keinen Versuch zur Repetition gemacht, und 

sich damit begnügt, ein spirituöses Mittel zum äußerlichen Gebrauch zu verordnen. 

Abends gegen 10 Uhr selbigen Tages wurde ich um Hilfe angerufen, da die Schmerzen in den 

gewaltsam ausgedehnten muskulösen Teilen immer heftiger geworden waren. 

Ich fand den Arm in der vorhin beschriebenen Lage, und die Frau im Bette liegend, unter den 

unsäglichsten Schmerzen, heftig fiebernd in der größten Hitze mit Schweiß bedeckt. 

Ich ließ die Frau sich auf einen Stuhl setzen, und nachdem ich zwei herbeigerufene Männer 

gehörig angestellt und ihnen ihr Geschäft angewiesen hatte, wurde die Reposition von mir in 

Zeit einer Sekunde verrichtet. 

Der Kopf des Oberarmknochens schnappte hörbar in seine Gelenkhöhle zurück, und sogleich 

ließ sich der Arm herunter bewegen. 

Die Frau empfand zwar alsbald große Erleichterung ihrer Schmerzen, doch waren diese im-

mer noch sehr bedeutend. 

Um die Schmerzen und Fieber erregende Verstimmung in den 12 Stunden lang gewaltsam 

ausgedehnt und gequetscht gewesenen Teilen schnell zu heben, gab ich der Frau sogleich ei-

nen Tropfen der Tinct. arnicae von der 6. Kraftentwicklung, wegen der großen Angegriffen-

heit des Organismus, und ließ, bis zum Eintritt der Heilwirkung, bloß kaltes Wasser über das 

kranke Schultergelenk schlagen. 

Tags darauf war alles Fieber beseitigt, und in den verletzten Teilen nur noch sehr unbedeuten-

de Schmerzhaftigkeit übrig, die auch bald vollends verging, so dass die Frau in wenigen Ta-

gen ihren Arm wieder gebrauchen konnte. 

Frau D. war am 13. Oktober 1826 abends im Finstern auf einem steinigen Wege mit einem 

Hamburger Wagen umgeworfen worden. 

Den 14. Oktober nachmittags ließ man mich rufen. 

Ich fand die Verletzte im Bette liegend, ziemlich fiebernd, mit suggillierten Hautstellen in der 

Gegend des rechten Auges, auf dem Rücken die weichen Teile quer über die Schultern weg 

angeschwollen und suggilliert, die Haut am Ellenbogengelenk des rechten Armes aufgeschla-

gen, mit beträchtlicher Suggillation und mit weit über die Umgebung verbreiteter Geschwulst, 

alle Teile des Körpers waren schmerzhaft, aber in den gequetschten Teilen war die Schmerz-
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haftigkeit so groß, dass die Patientin sich nur mit der größten Schonung zu bewegen im Stan-

de war. 

Man hatte bisher Umschläge von kaltem Wasser und Essig gemacht, ohne damit Besserung 

des Zustandes herbei geführt zu haben. 

Ich untersagte den Fortgebrauch dieser Umschläge, und verordnete an ihrer Statt Tinct. arnic. 

conc. gtt. vj mit Syr. rub. id. unc. i unter ein Kannenmaß voll kalten Wassers gemischt, über 

zu schlagen. 

Innerlich bekam die Kranke einen Tropfen Tinct. arnic. von der 4. Kraftentwicklung, und 

zwar mit dem besten Erfolge. 

Denn schon in der nächsten Nacht schlief die Patientin recht gut, da sie in der vorhergehenden 

Nacht vor Schmerzen kein Auge hatte zutun können. 

Am folgenden Tage fand ich Geschwulst und Suggillationen der gequetschten Teile beträcht-

lich vermindert, und die Schmerzhaftigkeit derselben nur noch sehr gering. 

Der Fieberzustand hatte aufgehört. 

Am dritten Tage nach der homöopathischen Anwendung der Arnica war die Heilung, bis auf 

geringe Missfarbigkeit einiger Hautstellen, vollendet. 

Der Postillion K. hatte am 26. Oktober 1826 bei einem starken Fehltritte die Fibula nahe über 

dem äußeren Knorren des rechten Fußes frakturiert, ohne völlige Dislokation der Bruchenden, 

wobei wenig fehlte, dass er auch zugleich das Fußgelenk luxierte. 

Die Reposition des Knochenbruches und der Verband war gehörig geschehen, der nun von 

Zeit zu Zeit mit kaltem Wasser und einem Zusatze von Aqu. Goulardi befeuchtet wurde. 

Dem ungeachtet verminderte sich die gleich nach der Verletzung eingetretene Geschwulst und 

große Schmerzhaftigkeit der gequetschten, ausgedehnten und zerbrochenen Teile nicht nur 

nicht, sondern nahm vielmehr noch zu. 

Den 20. Oktober, also am zweiten Tage nach der Verletzung, abends, hatten die Schmerzen in 

den genannten Teilen einen so hohen Grad erreicht, dass sie kaum mehr auszuhalten waren. 

Ich verordnete, mit dem Gebrauche des äußerlichen Mittels aufzuhören, und gab dem Patien-

ten innerlich bloß einen Tropfen Tinct. arnicae von der 3.Kraftentwicklung. 

Einige Stunden darauf fingen die heftigen Schmerzen an nachzulassen, so dass der Patient 

ziemlich gut schlafen konnte. 

Am folgenden Tage hatten die Schmerzen beinahe ganz aufgehört, und verschwanden nun 

nach und nach gänzlich, ohne wiederzukehren. 

In gleichem Maße verlor sich nun auch die Geschwulst des verletzten Teils. 

Wer Kranke dieser Art unter den Händen gehabt hat, wird, wie ich, in Erfahrung gebracht 

haben, dass, bei nicht homöopathischer Behandlung derselben, die Schmerzhaftigkeit der ver-

letzten Teile, so wie die übrigen Beschwerden, aller Einreibungen in dieselben ungeachtet, bei 

Weitem länger anzuhalten pflegen. 

 

Nachschrift des Herausgebers [Ernst Stapf] 

Die Arnika hat sich in älterer und neuerer Zeit, unter den Augen der achtungswertesten Ärzte 

und Wundärzte, bei Heilung der, durch Quetschungen, Stoß, Fall, stumpfe Instrumente her-

beigeführten Verletzungen und übrigen, oft sehr bedeutenden und gefährlichen Beschwerden, 

so spezifisch hilfreich erwiesen, dass die unverkennbare Vernachlässigung dieses großen Mit-

tels in der chirurgischen Praxis, in der Tat befremden muss. 

Wahrscheinlich liegt derselben die, allerdings wohlbegründete Wahrnehmung zu Grunde, 

dass nach ihrem Gebrauche die Schmerzen anfangs aufs fürchterlichste vermehrt und der Zu-

stand des Kranken durch Hinzutreten anderweitiger Beschwerden - (Arnikasymptome) we-

sentlich verschlimmert wird. 

Diesem vorzubeugen, hat man auch geraten, vorher Blut zu lassen und die ersten Wege zu 

reinigen. 
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Diese von der Arnika in den genannten Krankheitsfällen beobachtete Verschlimmerung ist 

jedoch allein in der fehlerhaften Anwendung derselben, d. h. in der Darreichung viel zu gro-

ßer und viel zu oft wiederholter Gaben, begründet, (wie dies auch bei einigen anderen spezifi-

schen Mitteln, z.B. der Belladonna in der Hundswut, wo schon unzählige Kranke durch das 

im Übermaß gegebene spezifische Heilmittel getötet worden sind und das Mittel selbst um 

seinen wohlverdienten Ruf gekommen ist, zu geschehen pflegt). 

Denn auch hier gilt der Satz: "je mehr ein Arzneimittel für einen gegebenen Krankheitsfall 

homöopathisch d. h. spezifisch, passt, und je höher die Krankheit gesteigert ist, desto kleiner 

und zarter muss die Gabe desselben sein, desto mehr werden unnötige und oft gefährliche 

Beschwerden von größeren Gaben desselben Mittels erregt," - in vollem Maße. 

Es steht daher ganz in unserer Macht, durch zweckmäßige Verminderung der Gabe, ein, von 

der Natur zu Heilung dieser Leiden bestimmtes Mittel, mit dem sichersten und besten Erfolge 

und ohne irgendeine Blutentziehung oder andere Säfteverminderung nötig zu haben, anzu-

wenden. 

Eine einzige, oder, nach Befinden, nach Verlauf mehrere Tage wiederholte zweite innerliche 

Gabe eines Milliontel oder Billiontel Tropfens der starken Essenz, ist in den meisten Fällen 

völlig hinreichend; nur bei sehr großen Verletzungen bedarf es auch der äußeren Anwendung 

der Arnika, wozu 6-8 Tropfen der starken Essenz mit 1 Pfund Wasser innigst gemischt, und 

zum Waschen der verletzten Teile angewendet werden. 

Welcher unberechenbare Nutzen könnte, vornehmlich in der Militärpraxis, wo, im Felde, Ver-

letzungen mittels stumpfer Instrumente so häufig vorkommen, durch zweckmäßige Anwen-

dung der Arnika gestiftet, welche Schmerzen gelindert und abgekürzt, welche Kräfte erspart, 

welche Ersparungen für den Staat gemacht werden!" 
(Dr. Messerschmidt, Geschichten nach homöopathischen Grundsätzen bewirkter Heilungen, Archiv Bd. 6 

(1826), Heft 1, S. 110-119) 

 

 

Warzen an den Händen einer Dame von 30 Jahren 
[125] "M. G., eine Dame von 30 Jahren, untersetzter Statur, guter Konstitution und sanguini-

schen Temperaments, klagte mir im Jahre 1820, dass ihr Hände durch Warzen entstellt wären, 

von denen sie gerne befreit sein möchte und welche ungeachtet aller dagegen angewendeten 

und in solchen Fällen üblichen Mittel hartnäckig stehen geblieben, ja sogar von Zeit zu Zeit 

noch durch einige neue vermehrt worden wären. 

Nie Untersuchung der Hände fand ich dieselben allerdings mit mehreren Warzen, größeren 

und kleineren, besetzt, welche sie sehr verunstalteten. 

Im Übrigen wusste die Frau durchaus nichts zu klagen, sondern versicherte mich, dass sie 

vollkommen gesund wäre. 

Dies bestätigten auch ihre Antworten auf meine vielfachen Fragen nach dieser oder jener kör-

perlichen Funktion; kurz, es war in ihrem ganzen Befinden keine Spur von Abnormität wahr-

zunehmen. 

Dessen ungeachtet musste hier zu einer 

Therapie 

geschritten werden. 

Die gewöhnlichen Beizmittel in Anwendung zu bringen, fühlte ich mich um so weniger beru-

fen, da sie meist schon gebraucht und zwar ohne allen Erfolg geblieben waren. 

Ich sah ein, dass hier etwas geschehen mehr müsse, sollte nicht meine Behandlung eben so 

unnütz werden, als die bisher von der Leidenden selbst gewählte. 

Darum entschloss ich mich, auch in diesem Falle, obgleich ein eigentliches Krankheitsbild gar 

nichts auszumitteln war, die homöopathische Heilkunst zu versuchen. 

Unter allen mir bekannten Arzneistoffen schien mir hier der Wurzelsumach der vorliegenden 

Indikation darum am besten zu entsprechen, weil er bekanntlich die Eigenschaft besitzt, die 
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Haut zu verdicken, ja fast lederartig zu verhärten (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel 

Hahnemann, 2. Band). 

Ich gab demnach der Dame eine Arzneidosis, die einen Tropfen der 9. Verdünnung der vor-

schriftsmäßig angefertigten T. Rhus toxicodendri enthielt. 

Die Diät, gegen welche nichts zu erinnern war, blieb ganz die gewöhnliche. 

Resultat 

In den ersten 8 Tagen nach dem Einnehmen jener kleinen Arzneigabe ließ sich keine Verän-

derung an den Warzen wahrnehmen; allein in der zweiten Woche ward es augenscheinlich, 

dass ihr Volumen sich in etwas verkleinerte. 

Von jetzt an ward dies täglich sichtbarer und 3 Wochen nach dem Beginn der Kur waren die 

kleineren Warzen ganz verschwunden und die größeren sehr klein geworden. 

In diesem Zeitpunkte schien die Besserung nicht mehr merklich fortzuschreiten. 

Darum entschloss ich mich, die Warzen mit der 1. Verdünnung derselben T. Rhus toxi-

codendri ein einziges Mal zu betupfen, und der Erfolg hiervon entsprach ganz meinen Erwar-

tungen; denn in 14 Tagen verschwanden auch die letzten Warzen so vollkommen, dass keine 

Spur mehr davon übrigblieb. 

Die Frau hatte während der ganzen Kur auch nicht die mindeste unangenehme Empfindung, 

nicht die kleinste Veränderung in ihrem Befinden wahrgenommen. 

Die Warzen aber blieben dauerhaft weg und haben sich bis heute nie wieder gezeigt. 

Vielleicht wird Mancher seine Verwunderung äußern, dass ich es nicht verschmäht habe, eine 

so ganz unerhebliche Kur zu erzählen. 

Allein ich hatte dennoch meine guten Ursachen dazu. 

Weit mehr nämlich, als man auf den ersten Anblick glauben sollte, lässt sich aus dieser Hei-

lungsgeschichte lernen, und wenn dies auch dem eingeweihten Homöopathen längst bekannt 

ist, so wird es doch für den Anfänger von Nutzen sein und den Gegnern unserer Kunst vielfa-

chen Stoff zum Nachdenken bieten. 

Zuerst erhält hierdurch der schon oft ausgesprochene Satz seine volle Bedeutung, dass auch 

die unbedeutendsten Abnormitäten auf der äußersten Oberfläche des Organismus eine höhere 

Bedeutung haben, als man gemeinhin annimmt; dass sie keineswegs als isoliert und rein to-

pisch zu betrachten, sondern vielmehr mit dem organischen Ganzen im genauesten Connexus 

stehen, folglich mit Unrecht einseitig behandelt und durch topische Mittel gewaltsam vernich-

tet werden. 

In dieser Hinsicht gibt die Kur einen deutlichen Wink für die zweckmäßigere Beseitigung so 

mancher Leiden, deren gewaltsame Vernichtung sich die rohe Chirurgie als ihr eigentliches 

Geschäft mit tadelnswerter Voreiligkeit und meist zum Schaden des Kranken anmaßt. 

Was oft alle Arzneimittel nicht vermögen, oft ohne Zweifel unter nachteiligen Folgen bewir-

ken - der davon unzertrennlichen Schmerzen nicht zu gedenken, - das verrichtete hier eine 

einzige Arzneigabe ohne die mindeste Beschwerde und ohne allen Schaden, schnell, gründ-

lich und dauerhaft. 

Zweitens haben wir hier einen neuen Beweis von der Kräftigkeit der Arzneien, wenn sie nach 

homöopathischen Grundsätzen angewendet werden. 

Selbst bis in die äußersten Grenzen der Organisation erstreckt sich ihre spezifische Wirkung, 

und Wochen lang vermögen sie, selbst in sehr kleiner Gabe, wenn sie sonst zu den langwir-

kenden gehören, ihre eigentümliche Tätigkeit zu entwickeln, wenn sie nur ganz homöopa-

thisch gewählt sind und jeder fremdartige Arzneireiz gewissenhaft vermieden wird. 

Man vergleiche hiermit die gewöhnlichen Kuren mit großen, oft stündlich wiederholten Ga-

ben mehrerer stark- und langwirkenden Arzneistoffe, und urteile, ob davon ein reiner, be-

stimmter und wünschenswerter Effekt zu erwarten sein könne. 

Wenn die Allopathie je auf den Einfall käme *), Warzen durch Anwendung innerer Mittel zu 

beseitigen, so würde sie gewiss mit heftigen Arzneigaben den Organismus gewaltig bestür-
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men, um eine organische Umänderung, eine totale Umstimmung an den äußersten Enden der 

reproduktiven Sphäre zu bewirken; allein wir möchten die sichere Erreichung des Endzwecks 

fast bezweifeln. 

*) Anm.: In dem vorliegenden Falle wäre dies geradehin unmöglich gewesen, weil sich hier auch nicht die lei-

seste Andeutung von Erkranktsein des inneren Organismus vorfand und mithin das zu beseitigende Hautleiden 

wirklich isoliert zu sein schien. 

Auf gleiche Weise kann man, wie jedem homöopathischen Arzte zur Genüge bekannt ist, 

auch viele andere Lokalleiden homöopathisch heilen, z.B. erfrorene Glieder, Nagelge-

schwüre, selbst Hühneraugen usw. 

Die schnelle und sichere Beseitigung aller Leiden der ersteren gelingt, unter mehreren ande-

ren Mitteln, vorzüglich der Nux vomica, besonders wenn das Temperament des Kranken da-

für geeignet ist, oder auch, wo sich eine ziemlich hellrote Geschwulst bemerklich macht. 

Ist der Leidende von mehr sanfter oder phlegmatischer Gemütsart, oder aber zeigt das erfro-

rene Glied eine mehr dunkelrote, mitunter selbst ins Blaue spielende Geschwulst, so wird man 

die Heilung am leichtesten mit Pulsatilla bewerkstelligen. 

Andere Umstände verlangen meist auch noch andere Mittel, z.B. Thuja occidentalis, Bella-

donna, Ignatia, Sulphur und noch andere. 

Die erstere scheint fast in ähnlichen Fällen, wie die Pulsatilla, indiziert zu sein. 

So weit reicht über diesen Gegenstand meine eigene Erfahrung, die vielleicht durch die Be-

obachtungen meiner Kollegen auf manche Weise noch vermehrt werden könnte." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 6 (1827), Heft 2, S. 21-25) 

 

 

Echtes Scharlachfieber bei einem 10jährigen Mädchen,  

dessen Geschwister daran gestorben war 
[126] "Eine arme Frau vom Lande kam nicht lange vor den letzten Weihnachtsfeiertagen zu 

mir und nahm meine ärztliche Hilfe bei ihrem kranken Kinde, einem Mädchen von 10 Jahren, 

in Anspruch. 

Sie fürchtete umso mehr für das Leben desselben, da sie nur vor wenigen Tagen erst an der-

selben Krankheit ein anderes ihrer Kinder hatte müssen hinsterben sehen. 

Ich erkundigte mich ganz genau nach den obwaltenden Umständen und gelangte dadurch zu 

folgendem 

Krankheitsbild 

Zuerst hatte das Kind die Esslust verloren und über Schwere im Kopf geklagt; man war eine 

besondere Niedergeschlagenheit und Trägheit an ihm inne geworden. 

Ein Paar Tage später hatte sich ein Wechsel von Frost und Hitze, sehr unruhiger Schlaf mit 

öfterem Aufschrecken und Herumwerfen eingefunden; - das Kind hatte nicht mehr aufdauern 

können. 

Endlich bemerkte man eine Gedunsenheit des Gesichtes und der Hände, die ganz hellrot, wie 

gesottene Krebse erschienen. 

Diese eigentümliche Röte mit merklicher Geschwulst war vollkommen glatt und glänzend, 

wie ein Rotlauf und ließ sich am folgenden Tage auch an anderen Teilen des Körpers wahr-

nehmen, doch so, dass sie in die weiß gebliebenen Stellen fast unmerklich verlief und gleich-

sam große Flammen bildete. 

Eine Erhabenheit in der Haut von Frieselblütchen ließ sich weder durch das Gesicht, noch 

durch das Gefühl erkennen. 

Dabei erschien die Röte bisweilen etwas blasser, ein ander Mal wieder etwas höher und stär-

ker. 

Sie verbreitete sich allmählich über die Brust auf den ganzen Leib und Rücken herab, verän-

derte auch mitunter ihren Platz auf längere oder kürzere Zeit. 

Zugleich mit dieser Röte bildete sich eine sehr starke Fieberhitze aus. 
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Der Atem war bei weitem kürzer und der Durst sehr bedeutend, dass man dem Kinde nicht oft 

genug zu trinken geben konnte. 

Gleichwohl waren, bei aller Klage über Trockenheit des Mundes, Zunge und Lippen ziemlich 

feucht geblieben. 

In der Nacht phantasierte es viel, fürchtete sich vor allerhand Erscheinungen und Gespenstern, 

die ihm im Träume und halb wachend vorschwebten; selbst am Tage war der Schlummer 

nicht frei von ähnlichen Schwärmereien. 

Mit der Fieberhitze schon entstand eine krankhafte Affektion des Halses. 

Das Kind konnte nur unter schmerzhaften Empfindungen und zuletzt nur mit großer Mühe 

Flüssiges hinabschlucken; der Hals war ihm wie verengt und sehr schmerzhaft. 

Der Urin war ungemein gerötet und der Stuhlgang setzte mehrere Tage aus. 

Schweiß ließ sich durchaus nicht wahrnehmen. 

Die Kleine zeigte eine eigene Mutlosigkeit und glaubte, dass sie gewiss sterben würde. 

Dies war der Krankheitszustand, als man meinen ärztlichen Rat verlangte. 

Die Röte und das Fieber bestanden seit vier vollen Tagen und schienen noch mehr zu-, als 

abzunehmen. 

Darum musste schnell zu den wirksamsten Maßregeln geschritten werden. 

Therapie 

Es unterlag gar keinem Zweifel, dass der vorliegende Krankheitsfall ein echtes Scharlachfie-

ber war und zwar kein gutartiges, weil es zu einer Zeit noch in voller Blüte stand, wo es au-

ßerdem schon in das Stadium der Abschuppung überzugehen pflegt. 

Ich nahm daher keinen Anstand, einen kleinen Teil von einem Tropfen der 30. Verdünnung 

der vorschriftsmäßig bereiteten Tr. Belladonnae zu verordnen und dem kranken Kinde ganz 

trocken, d. h. ohne beigemischte andere Flüssigkeit und ohne etwas nachtrinken zu lassen, 

eingeben zu lassen. 

Zugleich empfahl ich ein kühles Verhalten, riet das Zimmer nur sehr mäßig zu heizen und das 

Kind nicht mit vielen Federbetten zu beschweren, sondern nur mit einer leichten Decke zu 

verhüllen. 

Zum Getränke ließ ich eine Gerstenabkochung bereiten. 

Resultat 

Erst nach 14 Tagen kam die Mutter wieder zu mir und erzählte mit freudiger Rührung, dass 

ihr Kind gerettet worden wäre. 

Gleich nach dem Einnehmen wäre zwar die Fieberhitze und das Phantasieren noch etwas är-

ger geworden und die Röte hätte fast noch mehr überhand genommen, - bei gleichzeitiger 

Verschlimmerung des Halsübels; allein schon nach wenigen Stunden hätte sich dieser bedenk-

liche Zustand merklich gemindert, das Kind wäre in einen ziemlich ruhigen Schlaf verfallen 

und heiter daraus erwacht, hätte dann weit weniger getrunken und beim Schlucken fast keine 

Schmerzen mehr geklagt. 

Die Röte wäre dann von Tag zu Tag blasser geworden und allmählich ganz verschwunden, 

worauf dann die Haut nach einem gewaltigen Schweiße angefangen hätte, sich gänzlich abzu-

lösen. 

Nach und nach hätte sich auch wieder Appetit eingefunden, der jetzt fast zum Heißhunger 

angewachsen wäre, so dass man das Kind kaum satt machen könne. 

Stuhlgang wäre bald erfolgt und dann täglich regelmäßig gewesen; aber der Urin hätte erst ein 

sehr trübes Aussehen, als wäre er mit Ziegelmehl vermengt, gehabt, dann täglich starken Bo-

densatz fallen lassen, und wäre erst jetzt ganz hell und klar wie ehemals. 

Jetzt riet ich der Mutter, die wiedergenesene Kleine noch eine Zeit lang vor der Luft zu hüten 

und dann nur allmählich und mit Vorsicht an dieselbe zu gewöhnen, um allen üblen Folgen 

vorzubeugen. 



 175 

Diesen Rat befolgte sie auch getreulich und sie konnte mir vor Kurzem berichten, dass ihre 

Tochter nun völlig hergestellt sei und auch die Luft wieder ohne allen Nachteil wieder genie-

ßen könne." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 6 (1827), Heft 2, S. 25-28) 

 

 

Abscheulich stinkender Durchfall und Blutung aus den Augen, bei einem  

3 Wochen alten, so sehr abgemagerten Mädchen, dass es wie ein Greis aussah 
[127] "Zu den selten vorkommenden Blutungen sind wohl die aus den Augen zu rechnen, und 

ich glaube nichts Unverdienstliches zu unternehmen, wenn ich die Beschreibung der mir vor-

gekommenen zwei Fälle und die Behandlung derselben hier mitteile. 

Absolut tödlich sind zwar diese Blutungen nicht, aber sie können doch leicht zu sehr bedeu-

tenden Fehlern des Auges und seiner Bedeckungen Veranlassung geben, wenn sie besonders 

bei so zarten Subjekten vorkommen, wie in den beiden von mir beobachteten Fällen. 

Die genaue Darstellung dieser Fälle mag den Andersgesinnten abermals zum Beweis dienen, 

dass der Homöopathiker nicht bloß nach einzelnen Symptomen kuriert, sondern das ganze 

Krankheitsbild genau auffassen, folglich guter Diagnostiker sein muss, wenn er mit glückli-

chem Erfolg die Homöopathie ausüben will. 

Der erste Fall ereignete sich bei einem dreiwöchentlichen Mädchen, der Tochter ganz armer 

Eltern. 

Die Mutter des Kindes war eine kraftvolle, gesunde Frau, die sich während ihrer Schwanger-

schaft vollkommen wohl gefühlt hatte. 

Das Kind war die erste Woche an der Mutter Brust recht munter, fing dann aber ohne sichtba-

re Veranlassung an zu kränkeln und in der dritten Woche gesellte sich zu der schon vorhande-

nen Kränklichkeit eine für die Eltern sehr beunruhigende Erscheinung, die sie bewog, da die 

Natur keine Selbstbesserung bewerkstelligte, im Gegenteil das Kind immer mehr abnahm, 

mich zu Rate zu ziehen. 

Ich untersuchte die kleine Kranke und fand nach genauer Erforschung folgendes 

Krankheitsbild 

Seit 14 Tagen leidet das Kind unaufhörlich an Diarrhoe, die anfangs grünlich, wie ganz dün-

ner Brei war, seit den letzten 3 Tagen aber ganz wässrig wurde, bei jeder Wendung des Kin-

des abging und von einem abscheulichen Geruche begleitet war. 

Vor jeder Ausleerung schrie das Kind und krümmte sich wie ein Wurm in dem Bettchen. 

Die Augen kann es nicht öffnen, weil die Augenlider ganz geschwollen sind, und zieht man 

selbige mit Gewalt auseinander, so sieht man das ganze Auge wie mit Blut unterlaufen und 

die Augenlidränder nach innen von Blut strotzend. 

Immer läuft Blut aus den Augen, am meisten, wenn das Kind schreit. 

Die Augenlider kleben immer zusammen, und öffnet man sie, so quillt ein dunkles Blut zwi-

schen denselben hervor. 

Der ganze Körper ist mit Friesel überzogen, am schlimmsten ist es auf den Wangen, wo die 

ganze Oberhaut fehlt, was wahrscheinlich von dem häufigen Blutauslaufen aus den Augen 

herrührt. 

Höchste Unruhe des Kindes. Keine Viertelstunde ruhiger Schlaf. 

Am Kopfe und an der Brust heiß anzufühlen, ohne Schweiß; an den Extremitäten kalt. 

Will keine Nahrung zu sich nehmen, verschmäht sogar der Mutter Brust. 

Die große Abmagerung gibt dem Kinde das Aussehen eines Greises. 

Therapie 

Die ganze Krankheit bot mir eben kein erfreuliches Bild und ich hatte wenig Glauben an 

Wiederherstellung dieses Kindes, besonders da die so entkräftende Diarrhoe in gleicher Stär-

ke anhielt. 

Doch, es galt den Versuch, und bloß umso mehr, als ja hier nichts mehr zu verlieren war. 
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Die Gesamtheit der Symptome deutete auf Chamille (siehe Reine Arzneimittellehre von Sa-

muel Hahnemann, 3. Band), von der ich auch sogleich einen kleinen Tropfen der 12. Verdün-

nung gab. 

Die Diät brauchte ich nicht zu ordnen, da das Kind meistens mit Muttermilch aufgezogen 

wurde und nur selten etwas Mehlbrei erhielt. 

Um aber auch jeden störenden Eindruck zu verhindern, untersagte ich der Mutter das Kaffee-

trinken und riet ihr an, stattdessen früh Milchsuppe zu essen. 

Resultat 

Erst den anderen Morgen konnte ich das Kind wiedersehen und wurde recht angenehm über-

rascht, da mir die Mutter berichtete, dass etwa eine Stunde nach dem Einnehmen der Medizin 

das Kind in einen wohltätigen Schlummer gekommen sei, aus dem es erst nach 3 Stunden 

ruhig erwacht und dann recht ordentlich getrunken habe. 

Nur dreimal habe es bis zu meinem Besuche Stuhlgang gehabt, der mehr breiig und gelblich 

aussehend gewesen sei, auch habe es dabei nicht mehr geschrien. 

Die Geschwulst der Augenlider hatte sich etwas vermindert, doch konnte es dieselben immer 

noch nicht von selbst öffnen. 

Die Gefäße der Augen strotzten nicht mehr so sehr von Blut, eben so die Augenlidränder, 

doch war das Blutauslaufen nur wenig gemindert. 

Das Blut selbst sah aber nicht mehr so dunkel aus, sondern war mehr hellrot. 

Eine gleichmäßige Wärme breitete sich über den ganzen Körper und an einzelnen Stellen 

schon sah das Friesel weniger rot aus und schilferte sich kleine Schuppen ab. 

Noch diesen zweiten Tag ließ ich die Chamille wirken, fand aber den nächsten Tag keine be-

deutende Besserung weiter, außer dass das Kind weit ruhiger war und das Friesel mehr ver-

schwand. 

Das Blutauslaufen war noch dasselbe. 

Deshalb gab ich dem Kinde den dritten Tag von der Essent. Belladonnae, als für das jetzige 

Krankheitsbild mehr passenden Arzneimittels, einen ganz kleinen Teil eines Tropfens, welche 

Gabe auch zur völligen Wiederherstellung und Beseitigung der für die Eltern so beunruhigen-

den Erscheinung ausreichte. 

Nach 2 Tagen waren die blutigen Tränen mit Geschwulst der Augenlider verschwunden und 

das Auge hatte das frühere gesunde Aussehen wiedererlangt. 

Der so sehr abgemagerte Körper hatte während dieser Behandlung sich so weit wieder erholt, 

dass das ältliche Aussehen verschwunden war, und nach einigen Wochen, wo ich das Kind 

wieder sah, war es so voll und stark geworden, dass auch keine Spur der früheren Krankheit 

mehr zu erkennen war." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 6 (1827), Heft 2, S. 38-41) 

 

 

Blutauslaufen aus den Augen und andere Beschwerden,  

bei einem 6 Wochen alten Kind 
[128] "Ganz anders gestaltete sich der zweite Fall bei einem 6wöchentlichen Kinde, das, von 

einem hektischen Vater und einer zarten Mutter erzeugt und geboren, schon mit einer 

schwächlichen Körperkonstitution zur Welt kam. 

Dennoch befand sich das Kind in den ersten 14 Tagen, wo es der Mutter Brust nahm, recht 

wohl. 

Da aber mit einem Male die Milch bei der Mutter sich verlor, sah sie sich selbst genötigt, es 

künstlich aufzuziehen, wozu sie das Einbrocken von Zwieback in Kaffee wählte und zum 

Getränk dünnen Kaffee mit Milch gab. 

Noch 14 Tage war das Kind leidlich wohl, allein von dieser Zeit an stellten sich unruhiger 

Schlaf, Stuhlverstopfung, Harnverhaltung und andere Beschwerden ein, die, weil sie immer 

wechselten, nicht für bedeutend gehalten wurden, da besonders das Kind nicht dabei abnahm. 
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Da aber in der sechsten Wiche noch das Blutauslaufen aus den Augen sich dazu gesellte, 

wurde ich um Rat gefragt. 

Krankheitsbild 

Blut läuft öfters aus den Augen, die hervorgetrieben erscheinen mit angeschwollenen Augen-

lidern, doch sind letztere nicht so bedeutend geschwollen, dass sie das Kind nicht einigerma-

ßen zu öffnen vermöchte. 

Die Gefäße der Tunica sclerotica sind sehr angeschwollen, und hält man die Augenlider län-

gere Zeit geöffnet, so erscheinen auf dem Augapfel einzelne Blutpünktchen, die, sich vergrö-

ßernd, zu Tropfen werden und dann auslaufen. 

Nach Essen und Trinken stößt es dem Kinde leicht auf, oft schwulkt aber auch ein Teil des 

Genossenen wieder aus. 

Zuweilen fängt das Kind unvermutet an zu schreien und krümmt sich im Bettchen; nach Ab-

gang einiger Blähungen wird es wieder ruhig; eine Art Blähungskolik. 

Stuhlverstopfung; 2 auch 3 Tage kann es nicht ausleeren und erfolgt dann eine Ausleerung, so 

ist sie ganz hart und bei der großen Anstrengung tritt der Mastdarm mit heraus. 

Der Körper ist natürlich warm, der behaarte Teil des Kopfes schwitzt und die Ober- und Un-

tergliedmaßen sind kalt anzufühlen. 

Unruhiger Schlaf; überhaupt große Unruhe des Kindes. 

Therapie 

Diesem Krankheitsbild war kein treffenderes Arzneimittel entgegen zu setzen, als Nux vomi-

ca, von der ich auch denselben Abend noch den kleinsten Teil eines Tropfens der 30. Verdün-

nung reichte, dem Kind statt des Kaffees Milch trinken ließ und geriebene Semmel in Milch 

gekocht als Nahrungsmittel verordnete. 

Da ich das Kind sehr schmutzig sah, so fand ich für nötig, die Eltern zu ermahnen, es ja alle 

Tage zu reinigen, damit die Ausdünstung nicht unterdrückt würde. 

Resultat 

Nach 3 Tagen fand ich den Zustand des Kindes wesentlich verbessert. 

Schon den anderen Tag hatte sich natürlicher Stuhl eingefunden, ohne dass dabei der Mast-

darm wieder herausgetreten wäre; die Blähungskolik hatte sich nicht wieder gezeigt; der 

Schlaf war natürlicher geworden und die Unruhe des Kindes war verschwunden. 

Die Geschwulst der Augenlider, so wie die Turgeszenz der Augengefäße war nicht mehr zu 

sehen und mithin die Bedingung zum Blutauslaufen beseitigt. 

Das Kind blieb wohl und nie hat sich wieder etwas von dieser Augenkrankheit gezeigt." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 6 (1827), Heft 2, S. 42-44) 

 

 

Cholera bei einer alten, mageren Frau 
[129] "Frau F. bekam den 19. August 1826 heftiges Erbrechen mit Leibschmerzen und Durch-

fall, gegen welche Zufälle sie außer Chamillen-, Baldrian- und Pfefferminz-Tee, auch bittere 

Tropfen, die wahrscheinlich Aloe enthielten, aber mit sehr ungünstigem Erfolge gebrauchte. 

Diese Cholera, welche die große Hitze des Sommers veranlasst haben mochte, wurde durch 

diese widersinnige Behandlung bei einer alten, mageren Frau aufs heftigste verschlimmert 

und erreichte am andern Morgen eine lebensgefährliche Höhe. 

Folgende Symptome boten sich meiner Beobachtung am 20. dar: 

Die Kranke lag mit entstelltem hippokratischen Gesichte auf ihrem Bette, stöhnte unaufhör-

lich und warf sich in höchster Angst und Unruhe umher. 

Die Hände und Füße verzogen sich krampfhaft und ihre Umgebungen erzählten, dass sie noch 

mehr über die heftigsten Schmerzen in den Gliedern geklagt habe und wahrscheinlich jetzt 

noch winsele, als über die Leibschmerzen; sie selbst war jetzt ganz sprachlos. 
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Unter heftigem Würgen erbrach sie noch immer eine wässrige, oft gelblich gefärbte Flüssig-

keit, auch wenn sie nichts genoss, noch schneller aber, wenn sie etwas getrunken hatte; kurz 

vorher ging allemal eine auffallende Vermehrung der Unruhe. 

Ganz wässrige Stuhlgänge gingen ihr unbewusst ab. 

Der ganze Körper war leichenhaft kalt, im Gesicht stand kalter Schweiß; der Puls war nicht zu 

fühlen, woran aber auch mit Schuld sein konnte, dass sie nicht im Stande war, die Hände so 

lange still zu halten, als zur Untersuchung des Pulsschlages nötig ist. 

Zwischen Veratrum album und Arsenik schwankte die Wahl; mehrere Gründe schienen für 

das erst zu sprechen; deshalb ließ ich ihr sogleich einen Tropfen der 12. Verdünnung in einer 

Drachme destilliertem Wasser nehmen, und verbot ihr etwas zu trinken. 

Der Erfolg war der günstigste, das Erbrechen hörte sogleich auf, die Kranke wurde ruhiger, 

sie konnte nach drei Stunden, wo ich sie wiedersah, sprechen und über heftige, krampfhaft 

ziehende Schmerzen in den Gliedern und über heftigen Durst klagen. 

Der Leibschmerz war nach ihrer Versicherung nur noch sehr gering, so wie sie auch den noch 

zweimal erfolgten Abgang durch den Stuhl wieder gefühlt habe. 

Das Gesicht hatte den Ausdruck des heftigen Schmerzes verloren, doch war die Temperatur 

des Körpers noch niedrig. 

Ich konnte ihr nun sicher die baldige Genesung versprechen und verbot ihr nur nicht eher 

wieder etwas zu genießen, als bis ich wiederkommen würde. 

Nach drei Stunden fand ich sie noch besser, sie hatte etwas geschlafen und keinen Durchfall 

weiter gehabt. 

Ich gestattete ihr den mäßigen Genuss von Brotwasser und etwas Zwieback, an ersterem labte 

sie sich sehr, von letzteren konnte sie nur wenig genießen. 

Die Schmerzen in den Füßen waren noch da, kamen aber in größeren Zwischenräumen und 

nahmen die Nacht hindurch noch ferner ab, so dass die Kranke oft stundenlang schlafen konn-

te. 

Am Morgen waren die Schmerzen noch geringer und setzten schon halbe Stunden lang aus; 

der Appetit war gering, doch genoss sie etwas Fleischbrühsuppe und fühlte sich nur noch un-

gemein matt. 

Ohne weiteren Arzneigebrauch schritt die Besserung schnell fort, so dass die Genesende am 

dritten Tage schon in der Stube auf und ab gehen konnte und nur noch über Schwäche klagte, 

wogegen sie einen Tropfen tinct. 12 chinae erhielt." 
(Friedrich Rummel, Briefliche Mittheilungen, Archiv Bd. 6 (1827), Heft 2, S. 55-57) 

 

 

Bösartiger Gesichtsausschlag seit 16 Jahren, bei einem Mann 
[130] "Herr Kraus, Partikulier, litt sechszehn Jahre hindurch an einem sehr bösartigen Ge-

sichtsausschlage, der sich seit elf Jahren gleichblieb. Er widerstand den Bemühungen zum 

Teil sehr berühmter und geschickter allopathischer Ärzte, wobei er oft lange Zeit die aller-

strengste Diät beobachten musste. Endlich wendete er sich auch an mich.  

Das Krankheitsbild war kürzlich Folgendes: linsengroße Ausschlagserhöhungen auf der Stirn, 

welche bei ihrem Entstehen einen brennenden Schmerz verursachten, dann in eins zusammen-

flossen, von dunkelroter Farbe waren, mehrere Tage anhielten und sich darauf abschälten.  

Nachdem längere Zeit alle anderen Medizin bei Seite gesetzt worden war, gab ich ihm den 31. 

März 1826 einen Tropfen der 2ten Verdünnung der Cicuta virosa und den 20sten April, wo 

sich der Ausschlag schon sehr bedeutend vermindert hatte, einen Tropfen der 4ten Verdün-

nung desselben Mittels. Bis Ende April war er von diesem höchst chronischen Ausschlage 

gänzlich befreit, und hat auch bis jetzt (Januar 1827) nicht das mindeste daran gespürt. Die 

starken Dosen gab ich, weil sich der Kranke ganz wohl fühlte und von sehr kräftiger Konstitu-

tion ist." 
(Aus einem Schreiben des Herrn Dr. Diehl in Bruchsal an Dr. Stapf, Archiv Bd. 6 (1827), Heft 2, S. 72-73) 
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Große Schwäche, übelriechender blutiger Wochenfluss und beginnendes Fieber 

bei einer Frau in den 30ern, die unmittelbar nach der Entbindung so viel Blut 

verloren hatte, dass sie fast gestorben wäre 
[131] "Frau O., 30 und etliche Jahre alt, robusten Körperbaus und sanften, nachgiebigen Tem-

peraments, deren Gesundheit nur selten getrübt worden war, hatte schon mehrere Kinder ge-

boren und war vor 8 Wochen (Anfang Mai 1823) wieder entbunden worden, wobei sie aber 

eine große Menge Blut verloren hatte, dass sie sich gar nicht wieder erholen konnte. 

Diese bedeutende Schwäche, in Verbindung mit einem für sie noch bedenklicheren Zustande, 

den ihr Hausarzt, ein sehr erfahrener und gelehrter Allopathiker, trotz aller dagegen angewen-

deten Mittel, nicht zu heben vermochte, führte sie zu mir, um meine Meinung über ihr Leiden 

zu hören und zu erfahren, ob ich ihr wohl Hilfe verschaffen könne. 

Eine genauere Erforschung aller die Schwangerschaft begleitenden Umstände schien mir hier 

wichtig und sie erzählte mir, dass der Anfang bis zur Mitte derselben, die kleineren Nebenbe-

schwerden abgerechnet, recht glücklich vorüber gegangen wäre, von da an aber hätte sich ein 

Drängen nach den Geschlechtsteilen eingestellt, als ob die ganze Gebärmutter mit dem Fötus 

herausfallen wollte; dieses Gefühl verstärkte sich bis zu Ende der Schwangerschaft immer 

mehr und verband sich zuletzt mit einem Schmerz im Kreuze, der dem sehr ähnelte, als ob der 

Kreuzknochen eingeschraubt wäre. 

Dabei konnte sie den Urin nur in vorgebückter Stellung lassen, der übrigens beim Zustuhle-

gehen nie mit abfloss. 

Oft musste sie zu halben Stunden auf dem Nachtstuhle sitzen, ehe der nur mäßig harte Stuhl 

abging. 

Unter solchen Umständen bangte ihr sehr vor der bevorstehenden Entbindung, da eine Atonie 

der Gebärmutter und der nahe gelegenen Teile nicht zu verkennen war. 

Wider alles Erwarten ging die Entbindung gut, nur etwas langsam vonstatten, aber nach Aus-

schließung des Kinder verlor sie eine solche Menge Blut, dass sie für tot gehalten wurde. 

Nur adstringierende Einspritzungen und geistige Einreibungen des Unterleibes, die öfters 

wiederholt werden mussten, brachten mäßige Kontraktionen der erschlafften Gebärmutter 

hervor und das Leben wurde gerettet. 

Die blutigen Lochien flossen länger und stärker als gewöhnlich, und ob sie gleich schon 8 

Wochen entbunden war, so fanden sich doch die Lochia alba nicht ein, sondern ein ganz ande-

rer Ausfluss, wie er in dem zu beschreibenden 

Krankheitsbild 

angegeben wird, war zugegen. 

Sie leidet seit sieben Wochen, nachdem die blutigen Lochien volle 8 Tage geflossen waren, 

an einem blutig serösen Ausflusse, der zuweilen mit schwärzlichen Blutklümpchen, zuweilen 

mit einer blutig striemigen, eiterartigen, sehr stinkenden Materie wechselt, bald halbe Tage 

ganz aufhört, dann aber mit einem lästigen Jucken und krampfhaften Zusammenziehungen in 

den inneren Geschlechtsteilen in größerer Menge ausgeleert wird. 

Die abgehende Feuchtigkeit ist scharf und macht die Schenkel wund. 

Die äußeren Geschlechtsteile sind in dem Zustande der Turgescenz. 

Ein Schwerheitsgefühl, ein schmerzhaftes Herabdrängen und ein Gefühl von Vollheit in den 

Geschlechtsteilen beim Gehen ist noch vorhanden. 

Bei der inneren Untersuchung klagt die Leidende über einen beißenden und brennenden 

Wundheitsschmerz. 

Der untersuchende Finger ist wie in siedend heißem Wasser und fühlt Verhärtungen an dem 

Muttermunde und Mutterhalse von Haselnussgröße und darüber, bei deren Berührung die 

Kranke zurückfährt. 

Den Urin kann sie jetzt ungehindert lassen, doch ist bei seinem Abgange ein brennendes Ge-

fühl an der Harnröhrenmündung zugegen. 

Der Stuhlgang ist hart und wird nur mit Mühe ausgeleert. 
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Der Körper ist abgemagert, Milch ist aber dem ungeachtet in solcher Menge vorhanden, dass 

selbige immerwährend ausläuft, bei welcher Nahrung das Kind aber nicht zunimmt. 

Die Schwäche ist sehr groß, wozu wahrscheinlich das Selbststillen noch viel beiträgt; sie kann 

nur wenige Stunden des Tages aufdauern, das Gehen wird ihr sehr sauer und ein Gang über 

die Stube bringt sie allemal in Schweiß. 

Der Appetit ist sehr gering, der Durst groß und gegen Abend tritt allemal ein gelindes Fieber 

ein. 

Sie ist sehr traurig und niedergeschlagen und glaubt sterben zu müssen. 

Therapie 

Dieser charakteristischen Schwäche, durch die bedeutende Metrorrhagie erzeugt, deren nächs-

te Ursache in Atonie des Uterus begründet war, die auch jetzt noch fortdauerte und die nahe 

gelegenen Teile in Mitleidenschaft zog, schien, in Verbindung mit dem schon lentescieren-

dem Fieber, kein passendes Mittel entgegen gesetzt werden zu können, als China. 

Da ich die homöopathische Diät geordnet und alle andere Arznei verboten hatte, ließ ich sie 

noch 2 Tage ohne Medizin und gab ihr den 3. Juli 1823 einen Tropfen der 9. Verdünnung 

genannter Arznei, worauf sich nach 3 Tagen folgendes 

Resultat 

ergab. Die Kranke fühlte sich kräftiger, konnte länger aufdauern und ohne zu schwitzen ein 

paar Mal über die Stube gehen; der übelriechende Abgang hatte sich vermindert und schien 

die große Schärfe nicht mehr zu haben, denn die Wundheit der Schenkel war verschwunden; 

das Gefühl der Vollheit und der Schwere war nicht mehr, aber das Herabdrängen fand beim 

Gehen, obgleich in geringerem Maße, noch statt; der Urinabgang ist noch mit Brennen beglei-

tet; die Milchabsonderung nähert sich mehr der natürlichen. 

Stuhlgang ist noch unverändert; Appetit ist besser, der Durst geringer und die Fieberbewe-

gungen sind ganz verschwunden; sie hat mehr Mut und ist beruhigter über ihren Zustand. 

Bei so günstiger Veränderung der Krankheitserscheinungen gab ich kein neues Mittel, son-

dern erwartete ruhig den Stillstand der Wirkung dieser Arznei, der nach Verlauf von 10 Tagen 

eintrat; und außer den vorher genannten Veränderungen war in den letzten 7 Tagen nichts 

Erhebliches weiter gebessert, als dass die Kranke an Kräften zugenommen hatte und jetzt oh-

ne Beschwerden den ganzen Tag aufdauern konnte. 

Am passendsten schien es mir, zuvörderst ein Zwischenmittel zu geben, um die Atonie des 

Darmkanals zu beseitigen, welchen Zweck ich durch Bryonia am sichersten zu erreichen 

glaubte, weshalb ich ihr auch noch diesen Morgen (den 13. Juli) von der 15. Verdünnung ei-

nen Tropfen gab und meine Erwartung vollkommen berechtigt fand. 

Nach 2 Tagen war die peristaltische Bewegung des Darmkanals in völlig normalem Zustande 

und der Stuhlgang stockte nie wieder, wurde auch jedes Mal mit Leichtigkeit ausgeleert. 

Auf die übrigen Beschwerden hatte dieses Mittel aber keinen Einfluss gehabt, weshalb ich 

den 18. Juli, da ich keine fortschreitende Besserung mehr bemerkte, von der 12. Verdünnung 

der China noch einen Tropfen gab und nach 8 Tagen die Freude hatte, die arme Leidende von 

dieser gefahrdrohenden Krankheit vollkommen befreit zu haben, denn auch die innere Unter-

suchung überzeugte mich, dass keine Spur von Verhärtung mehr zu entdecken sei; mit einem 

Worte: die äußeren und inneren Geschlechtsorgane und ihre Funktionen waren in ihren Nor-

malzustand zurück gekehrt. 

Von da an befand sich das Kind, das sie noch stillte, viel wohler und nahm am Körper zu. 

Ich hatte oft Gelegenheit, Mutter und Kind während der Stillungsperiode zu sehen, fand sie 

aber immer im besten Wohlsein." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 6 (1827), Heft 3, S. 80-84) 
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Heftige migräneartige Kopfschmerzen seit 8 Jahren, 

bei einer 25jährigen Frau 
[132] "Julie B., ein Mädchen von 25 Jahren, die, entfernt von häuslichen Sorgen, nur ihrer 

körperlichen und geistigen Ausbildung lebte, und bei ihrer, obgleich zarten und grazilen Kör-

perkonstitution, dennoch nie in ihrem Leben einer bedeutenden Krankheit unterlegen war, bei 

der die Menstruation schon im 14. Jahre ohne alle Beschwerden eintrat, wendete sich im Juli 

vorigen Jahres [1826] schriftlich an mich, indem sie mich um meinen ärztlichen Rat wegen 

eines chronischen Leidens ersuchte, dessen ausführliche Beschreibung sie mir, ihren Ansich-

ten nach, in einem beigefügten Blatte mitteilte. 

So manches, was mir zu wissen nötig war, hatte sie in ihrem Berichte nicht erwähnt, und um 

dieses Dunkel für mich zu erhellen, sah ich mich, bevor ich die Kur beginnen konnte, zu einer 

Gegenschrift veranlasst, in welcher ich um Erörterung einiger beigefügter Fragen bat und 

dadurch folgendes genau detailliertes 

Krankheitsbild 

erforschte. 

Es überläuft sie, meistenteils jeden achten Tag früh, wenn sie aus dem Bette gestiegen ist, ein 

Frostschauder über den Rücken und die Schultern, der bald vorüber geht, aber dann ein recht 

unbehagliches Gefühl im ganzen Körper, ein Unwohlsein, hinterlässt. 

Dies ist das sicherste Zeichen, dass dieser Tag für sie ganz verloren ist, denn nicht lange nach 

diesem Schauder bekommt sie heftigen Ekel und Übelkeit, ohne bis zum völligen Erbrechen 

sich zu steigern. 

Dabei tritt dann ein so heftig drückend-pressender und reissender Schmerz im ganzen Kopfe, 

am meisten aber in der Stirne, ein, der sich bei der geringsten Bewegung des Körpers, sogar 

der Augen, bis zum unerträglichen steigert; jedes Lager, selbst das weichste Bett dünkt ihr 

dann zu hart, und nur die größte Ruhe, wo sie unbeweglich liegen muss und kein Glied rühren 

darf, bringt ihr einigermaßen Erleichterung; bewegt sie sich ein wenig, so erreicht der 

Schmerz und die Übelkeit ihre frühere Stärke wieder. 

Ja sogar jedes Lüftchen, das durch Auf- und Zumachen der Stubentüre erzeugt wird, und jeder 

nur einigermaßen vernehmliche und unsanfte Tritt in der Stube erregt den Schmerz von neu-

em. 

Nach einiger Zeit zieht sich dann der Schmerz ganz in den Vorderkopf und an der Stirne ist 

eine glühend heiße Stelle zu fühlen, wobei auch das Nasenbein schmerzlich weh tut. 

In diesem Zustande muss sie an einem ganz dunklen Orte liegen, weil jeder Lichtschein einen 

solchen Eindruck auf ihre Augen macht, dass sie die Empfindung hat, als würde recht stark an 

den Augennerven gezerrt und dadurch das Kopfleiden um ein bedeutendes erhöht. 

Ihr ganzer Körper ist da so angegriffen, dass sie sich ganz matt fühlt und alle Glieder ihr wie 

zerschlagen vorkommen, aber dennoch kann sie auch keine Minute schlafen, was auch 

dadurch noch verhindert wird, dass sie enormes Herzklopfen dabei hat und jeden Pulsschlag 

mit einer Erschütterung im Kopfe fühlt. 

Setzt dieser Schmerz ja einmal 8 oder 14 Tage aus, so kehrt er mit desto größerer Heftigkeit 

zurück, hält aber nie länger als einen oder höchstens 2 Tage an. 

Erhitzende Getränke darf sie nie genießen, weil danach gleich der Schmerz wiedererscheint. 

Ihr Magen scheint sehr geschwächt zu sein, denn nur einigermaßen mit Fleischbrühe verdünn-

te Speisen und besonders Suppe erzeugt Drücken im Magen und Aufschwulken des Genosse-

nen den ganzen Tag. 

Seit fast 8 Jahren leidet sie an dieser Krankheit. 

Übrigens und außer den leidenden Tagen, fühlt sie sich ganz wohl und hat sich über gar nichts 

zu beklagen. 

Ihre Periode erscheint jederzeit regelmäßig und ohne die geringsten Beschwerden. 
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Therapie 

Da die Kranke immer gegen dieses Leiden mediziniert hatte und besonders mit Brechmitteln 

ohne Nutzen geplagt worden war, ließ ich sie noch ganze 8 Tage ohne Medizin, während wel-

cher Zeit ich auch den Kaffee wegsetzen ließ und ihre Diät ganz einfach nach homöopathi-

schen Grundsätzen ordnete. 

Mehrere Mittel eigneten sich, ähnliche Leiden im gesunden menschlichen Körper hervorzu-

bringen; so hat z.B. Nux einen ähnlichen Kopfschmerz, der durch freie Luft erhöht wird; auch 

Bryonia, bei der besonders der herauspressende Schmerz, durch Bewegung erhöht, zu finden 

ist; aber die große Empfindlichkeit der Augennerven, so wie die Erhöhung der Schmerzen, 

wenn ein Lichtstrahl in die Augen fällt, das bedeutendere Schmerzgefühl durch eine nur ge-

ringe äußere Erschütterung, - alles dies sind charakteristische Eigenheiten der Belladonna. 

Ich gab ihr daher von dieser Arznei einen sehr kleinen Tropfen der 24. Verdünnung und er-

hielt nach 14 Tagen folgendes 

Resultat 

Der Kopfschmerz erschien zwar, da sie 2 Tage vorher, wo der Schmerz sich gewöhnlich ein-

fand, das Pulver genommen hatte, den nächsten Sonntag, jedoch erst in den Nachmittagsstun-

den und so unbedeutend, dass sie nicht nötig hatte sich niederzulegen. 

Die nächsten Berichte gaben mir allemal die erfreuliche Nachricht, dass sich der Kopfschmerz 

nicht wieder eingefunden hätte. 

Nur etwa 6 Wochen nach Anfang dieser Kur hatte sie ihn nach einer bedeutenden Fußreise 

wieder recht heftig gehabt, doch eine zweite Gabe von der 30. Verdünnung desselben Mittels 

vertilgte auch diese letzte Spur von der zu großen Nervenreizbarkeit so vollkommen, dass sie 

bis jetzt, wo sie wegen einer Krankheit der Mutter das ganze Hauswesen besorgen muss, auch 

nicht die geringste Empfindung von dem früheren Leiden wieder gehabt hat." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 6 (1827), Heft 3, S. 84-88) 

 

 

Eine Art Brustkrämpfe mit Erstickungsnot, seit der ersten Periode,  

bei einem 20jährigen Landmädchen 
[133] "Caroline K., ein schwächliches, zart gebautes Landmädchen, von 20 Jahren, die in ihrer 

Jugend manche bedeutende Krankheit überstanden hatte und von da an auch nie die Kraft und 

Körperstärke erlangte, die man an Landbewohnern immer zu finden gewohnt ist, bei der im 

beginnenden 16. Jahre zum ersten Male die Periode mit ungewöhnlichen Beschwerden eintrat, 

litt seit dieser Zeit an einer Art Brustkrämpfen, die immer heftiger wurden und sie nötigten, 

ärztliche Hilfe zu suchen. 

Sie wandte mir ihr Vertrauen zu und durch ihre einfache Erzählung und durch Beantwortung 

der zu meiner Belehrung über dieses Leiden ihr vorgelegten Fragen erhielt ich folgendes 

Krankheitsbild 

Die Brust ist ihr beklommen, als ob sie nicht genug Luft einatmen könnte, was durch Bewe-

gen und besonders durch Gehen in freier Luft und Bergsteigen so erhöht wird, dass sie immer 

einmal wieder ausruhen muss. 

Dabei (weniger im Sitzen) hat sie einen kurzen Husten, der nach einigen Stößen, eine bedeu-

tende Menge Schleim auswirft. 

Die Beklommenheit erhöht sich nach dem Essen, ist aber nach dem Abendessen immer 

schlimmer und steigt von Stunde zu Stunde. 

Im Bette kann sie nicht liegen, weil es ihr die Kehle zuzuschnüren droht, sie muss sich in die 

Höhe setzen und fühlt dadurch Erleichterung; legt sie sich aber wieder, so tritt der vorige 

ängstliche Zustand wieder ein. 

Schläft sie ja einmal ein, so wird sie bald durch einen Angstanfall erweckt, in welchem sie 

sich schnell aufsetzen muss, um nicht der Gefahr der Erstickung ausgesetzt zu werden. 

Nach 2 oder 3 Uhr früh lässt dieser Zustand nach und sie kann dann ruhig schlafen. 
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Zur Zeit der Menstruation, die mit dem Tage eintritt, wo aber nur einen oder zwei Tage ganz 

dünnes Blut fließt, ist dieses Leiden vor und nachher am schlimmsten. 

Die Periode selbst tritt mit krampfhaften Schmerzen im Unterleibe und Kreuze ein, die sich 

bis in die Schenkel erstrecken. 

Der Appetit ist gut; Durst empfindet sie nur, wenn die Brustbeschwerden recht heftig sind. 

Der Stuhlgang ist natürlich. 

Die Gesichtsfarbe ganz blass. 

Ihr Gemüt ruhig, nachgiebig, mild. 

Therapie 

Schwanken konnte ich hier nicht, welches Mittel anzuwenden sei, da so viele charakteristi-

sche Eigenheiten, z.B. die entstandenen Beschwerden beim Stilleliegen auf dem Rücken 

durch Aufsitzen erleichtert; die spärliche von krampfhaften Beschwerden begleitete Menst-

ruation; die Erhöhung der Leiden gegen Abend; die Durstlosigkeit usw., auf Pulsatilla mich 

hinwiesen, weshalb ich ihr auch gleich denselben Morgen, da sie als Landmädchen keine lu-

xuriöse Diät führte, sogar statt des Kaffees früh Suppe genossen hatte, einen kleinen Teil ei-

nes Tropfens der 12. Verdünnung dieser Arznei reichte, und sie nach 8 Tagen wieder zu mir 

beschied. 

Resultat 

Auffallend musste der Erfolg sein, da die Ähnlichkeit zwischen der Krankheit und dem ge-

wählten Arzneimittel so treffend war. 

Doch hatte ich unrecht gehandelt, die Pulsatilla sogleich zu geben, da sie einen Weg von 2 

Stunden nach dem Einnehmen bis nach Hause zu machen hatte, wo die Erstwirkung der Arz-

nei (obschon ich selbige in ganz geringer Gabe reichte) bei dieser gesteigerten Empfänglich-

keit der Nerven gerade sich einstellen musste. *) 

*) Anm. des Herausgebers: Diese Bemerkung des geehrten Herrn Verfassers ist sehr richtig und ihre Beachtung 

sehr wichtig. Denn wenn es erwiesen ist, dass sich in vielen Fällen die Heilwirkung der homöopathischen Mittel 

durch ein Gefühl von wohltuender Abspannung, wohl gar Schläfrigkeit und Schlaf zu erkennen gibt und dass 

Störung dieser Neigung den Heilungsprozess jedenfalls beeinträchtigt; so leuchtet es ein, wie nachteilig in vielen 

Fällen es ist, entfernten Kranken, die kurz nach dem Einnehmen einen weiten Rückweg machen müssen und 

dabei Aufregung mancher Art nicht vermeiden und der Neigung zum Schlaf nicht gehörig nachgeben können, 

die passende Arznei sogleich und nicht erst nach ihrer Heimkehr zu geben. 

Sie berichtete mir nach 8 Tagen, dass sie nur mit Mühe den Weg habe zurücklegen können 

und volle 4 Stunden habe zubringen müssen, weil sie sich oft zu viertel und halben Stunden 

niedergesetzt habe, um sich einigermaßen wieder zu erholen. 

So angegriffen und aufgeregt sei sie noch keinen Tag gewesen und die Furcht vor einer noch 

schlimmeren Nacht habe sich ihr unwillkürlich aufgedrungen. 

Doch da sie einmal nach Hause gewesen sei und sich ausgeruht habe, sei ihr immer leichter 

auf der Brust geworden und die Erhöhung der Krankheit nach dem Abendessen wäre sogar 

nicht eingetreten. 

Da sie aber eine kurze Zeit im Bette gelegen habe, sei der Erstickungsanfall zurückgekehrt, 

doch nicht mit der Heftigkeit und der langen Dauer; denn schon gegen 12 Uhr sei sie einge-

schlafen, ohne durch irgend etwas bis früh gestört zu werden. 

Den andern Tag fühlte sie sich viel wohler und wurde viel seltener als sonst von einiger Be-

klemmung überrascht. 

Die folgenden Nächte und Tage waren ruhig und sie hatte nie wieder etwas von diesem be-

schwerlichen Zufalle empfunden." 
(Franz Hartmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 6 (1827), Heft 3, S. 88-91) 
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Krampfanfälle mit heftigem Fieber und Gangrän der Zunge,  

bei einem im Sterben liegenden 16jährigen Mädchen 
[134] "Den 23. Januar 1827 wurde ich zu einem sechszehnjährigen Mädchen, Agostina Cas-

tagna, gerufen, welche, wie man mir sagte, unter den heftigsten Konvulsionen sterbend danie-

der liege. 

Bei meiner Ankunft fand ich das Mädchen im Bett liegend, ohne Empfindung, totenbleich. 

Die Verwandten sagten mir, sie habe seit 5 Tagen mehrere solche Anfälle gehabt. 

Bei näherer Untersuchung ihres Zustandes fand ich die Zunge und den Gaumen sehr ge-

schwollen, wodurch sie auch am Reden gehindert wurde. 

Es hatte sich ein heftiges Fieber mit höchst stinkendem Durchfall, wobei einige Würmer ab-

gingen, entwickelt. 

Irrereden hatte sich dazu gesellt und zu Ende der letzten Nacht hatte sie einen heftigen 

Krampfanfall mit Besinnungslosigkeit erlitten. 

Die Kranke lag sehr erschöpft, der kleine und schnelle Puls schlug 120mal in der Minute. 

Der Hals und die untere Kinnlade waren auf der linken Seite mit einer weichen, schmerzlosen 

Geschwulst bedeckt. 

Bei Untersuchung des inneren Mundes zeigte sich die linke Seite der Zunge schwarz, gangrä-

nös, so wie auch die Kaumuskeln derselben Seite gangränös erschienen. 

Aus dem Munde drang ein unerträglicher kadaveröser Gestank. 

Die rechte Seite der Zunge war feucht und mit weißem Schleime bedeckt, mit großem Durste, 

und wenn sie sich beim momentanen Nachlass der Konvulsionen zu reden zwang, so war man 

nicht im Stande, ein Wort zu verstehen, so undeutlich sprach sie. 

Unter diesen traurigen und hoffnungslosen Umständen, konnte ich nur von der zweckmäßigen 

Anwendung des Arseniks, welcher ähnliche gangränöse Verderbnis der Teile herbeizuführen 

pflegt, etwas erwarten und gab daher der Kranken einen kleinen Tropfen der 30. Verdünnung 

dieses Mittels. 

Ich verordnete sogleich eine angemessene homöopathische Diät, und ließ Zucker- oder Brot-

wasser und Milch trinken. 

Die Konvulsionen hörten bis zum Abend gänzlich auf. 

Die Nacht ruhte sie ziemlich sanft und war am Morgen des 24. Januars im Stande ziemlich 

deutlich zu sprechen, wo sie mir dann versicherte, sie fühle sich viel wohler, nur empfinde sie 

in den gangränösen Stellen gelinde Schmerzen. 

Die Geschwulst hatte sich etwas gesetzt, die Diarrhoe fast ganz aufgehört, nachdem sie noch 

eine kleine Portion festen Kotes ausgeleert hatte. 

Den Abend des 24. Januar erlitt sie wieder zweimal konvulsivische Anfälle, jedoch außeror-

dentlich gelinde und gegen die früheren unbeträchtlich und ohne das Bewußtsein zu verlieren. 

Die Nacht ruhte sie gut. 

Am Morgen des 25. Januars fand ich die Kranke im Bette sitzend, heiter und etwas zu essen 

verlangend. 

Sie klagte noch über Schmerz und Jucken in den leidenden Teilen. 

Bei Untersuchung des Mundes fand ich die Zunge rein von den schwarzen, gangränösen Fle-

cken, ausgenommen eine kleine Stelle, welche sich noch am Zungenrande befand. 

Die ganze Zunge war jetzt mit einem dichten Schleime überzogen, das Fieber sehr gemindert, 

ebenso der empfindliche Durst, auch die Diarrhoe war gänzlich verschwunden. 

Ich erlaubte ihr etwas Suppe zu genießen und befahl mit Beachtung der übrigen diätetischen 

Verordnungen fortzufahren. 

Sie aß mit Appetit und Wohlgenuss. 

Im Laufe des Tages wurde die Zunge von Schleim rein, so wie sich auch die Reste der gan-

gränösen Partien ganz verloren, wobei die Kranke einen sehr heftigen Schmerz und Jucken im 

Munde empfand, welcher die Nacht besonders heftig war und sie nicht schlafen ließ. 
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Ich reichte ihr unter diesen Umständen, als das entsprechendste Mittel, den kleinsten Teil ei-

nes Tropfens der 30. Verdünnung Belladonna und schon nach 5-6 Stunden waren die 

Schmerzen sehr beruhigt, sie ruhte die Nacht wohl und erquickend. 

Den Morgen des 26. Januars hatte sie den Mut das Bett zu verlassen, und den 27. konnte sie 

schon in die Kirche gehen, Gott für ihre Genesung zu danken. 

Sie ist gänzlich hergestellt und bis diesen Tag vollkommen wohl geblieben." 
(Giuseppe Mauro, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 6 (1827), Heft 3, S. 107-109) 

 

 

Geschwür am Unterschenkel mit Knochenfraß, nach allopathischer Behandlung 

der Folgen eines Insektenstiches vor 6 Jahren, bei einer 40jährigen Frau 
[135] "Meine Gattin, 40 Jahre alt, starker Konstitution, cholerischen Temperaments, stets ge-

sund, wurde im Jahr 1818 am 12. August von einer Mücke in der Gegend der unteren Hälfte 

des Schienbeins nach innen zu auf dem linken Fuße gestochen. 

Nach einigen Stunden war die Stelle des Stiches sehr entzündet und der Fuß geschwollen. 

Sie ließ sich ein Fußbad aus Kleien bereiten, worauf sie große Schmerzen empfand. 

Die leidende Stelle nahm an Röte zu, die Geschwulst wurde größer und erstreckte sich bis 

gegen die Hälfte der Wade. 

Den folgenden Tag wurde ein Wundarzt zu Rate gezogen, der ihr ein weißes Pflaster (Empl. 

alb. coct. c. Camphora) auf die kranke Stelle legte. 

Den 2. Tag nahm die Entzündung noch mehr zu, und man sah kleine Blütchen hie und da auf 

der entzündeten Stelle, die aufgestochen wurden. 

Schon abends bildeten die aufgestochenen Stellen kleine Geschwürchen. 

Ich war damals eben von Hause abwesend, weswegen man noch einen zweiten Arzt um Rat 

fragte. 

Dieser verwarf das Pflaster und verschrieb ihr aromatische Kräuter zum Umschlag und eine 

Salbe aus Ung. Basilic. c. Merc. praecip. rub., die Geschwüre zweimal des Tages damit zu 

verbinden; und die aromatischen Kräuter als Kataplasmen über den ganzen leidenden Teil zu 

legen. 

Diese Mittel vermehrten jedoch den Schmerz im Fuße um vieles, die Entzündung nahm an 

Umfange zu, die Geschwürchen heilten nicht, sondern es bildete sich aus allen ein großes 

Geschwür. 

So wurde sie über 1 ½ Jahre behandelt. 

Da ich mit meinem Grafen nach Karlsbad reisen musste, so bat ich einen alten erfahrenen 

Stabsarzt sich dieser Krankheit anzunehmen. 

Dieser ließ ihr einen Absud von starkem roten Wein bereiten, in welchem eine große Dosis 

schwefelsaures Kupfer aufgelöst wurde. 

Er befahl eine mit dieser Flüssigkeit bereitete Kompresse auf das Geschwür zu legen. 

Bei dem ersten Verbande glaubte die Kranke vor Schmerz wahnsinnig zu werden; doch sie 

überwand den Schmerz mit Geduld, in der süßen Hoffnung, dass der Fuß bei meiner Rück-

kehr ganz geheilt sein werde. 

Auf diese Behandlung bildete sich ein um sich fressendes Geschwür, wobei zugleich das all-

gemeine Befinden der Kranken außerordentlich verschlimmert wurde. 

Mehrere Ärzte sahen damals den Krankheitsfall. 

Es wurde noch manche Salbe, Umschlag und manches Bad verordnet. 

Sie reiste nach Wien, um sich dort Rat zu holen. 

Auch da gab man ihr verschiedene Arzneien, aber leider - ohne allen günstigen Erfolg. 

Da die Kranke mit einer beispiellosen Geduld dieses Leiden durch volle 6 Jahre ertragen, ent-

schloss ich mich, da ich jetzt längere Zeit im Kreise meiner Familie verbleiben konnte, sie 

homöopathisch zu behandeln. 
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Aus der am 15. März 1826 angestellten genauen Untersuchung aller krankhaften Veränderun-

gen ergab sich nachstehendes 

Krankheitsbild 

Betäubendes Spannen im Kopfe, besonders auf der linken Seite. 

Druck in den Schläfen, so wie auch am äußeren Rande der linken Augenhöhle. 

Brennen in dem linken Augapfel. 

Trübheit der Augen beim Lesen und Schreiben, als wenn ein Flor darüber gezogen wäre. 

Stechendes Brennen in dem linken Backen. 

Klingen in den Ohren. 

Druck in dem linken Ohre. 

Zahnschmerzen. 

Trockenheit im Munde, Ziehen längs der linken Halsseite herab, bei der Bewegung. 

Fühlbares Pulsieren in der Herzgrube. 

Drückendes Stechen in der Brusthöhle beim Sitzen. 

Wenig Esslust. 

Nach dem Essen Hitzegefühl im Gesicht und Druck in der Magengegend. 

Stiche in der linken Bauchseite im Gehen. 

Brennen im Unterleibe. 

Bauchkneipen mit Blähungsabgang. 

Durchfall mit Bauchschmerzen. 

Stumpfer Schmerz am linken Schulterblatte. 

Stiche in den Rückenmuskeln. 

Feine Stiche wie mit Nadeln um die linke Lende. 

Ziehender Schmerz längs dem Oberarm herab bis zum Ellenbogengelenke. 

Reissen in dem Vorderarme bis zu den Fingerspitzen. 

Drückendes Ziehen in dem linken Handgelenke. 

Bei der Bewegung der Finger der linken Hand reissender Schmerz im Vorderarm. 

Reissen im linken Oberschenkel im Gehen. 

Feine Stiche im linken Kniegelenk im Sitzen. 

Am Schienbein des linken Fußes herablaufendes Stechen. 

Spannendes Brennen in der linken Wade. 

Sehr beschwerliches Gehen. 

Eine dunkelrote heiße Geschwulst an der inneren Seite des linken Fußes, von der Wade bis 

zum inneren Fußknöchel. 

Wühlen an der inneren Seite des linken Fußes. 

Ein großes 2 ½ Zoll langes, 1 ½ Zoll breites Geschwür mit harten Rändern von bläulichen 

Aussehen an der inneren Seite des Unterfußes am Schienbein, mit sichtbarem Beinfraß der 

Schienbeinröhre. 

Bei der leisesten Berührung der Ränder des Geschwürs ein unerträglicher Schmerz. 

Eins stinkender dünner Eiter fließt aus dem Geschwür. 

Schwarze gangränöse Fleischpartien ober- und unterhalb des großen Geschwürs. 

Kalte Geschwulst um den inneren Fußknöchel des linken Fußes. 

Äußerste Empfindlichkeit in dem Umkreise des Beinfraßes. 

Das Abnehmen der Charpie oder der Kompresse verursacht ihr heftige Schmerzen. 

Feine Stiche in der großen Zehe des linken Fußes. 

Schwere des ganzen Körpers. 

Wenig Schlaf mit vielen Träumen. 

Jedes Mal um Mitternacht heftige Schmerzen in der ganzen linken Seite vom Kopf bis zur 

großen Zehe. 

Fieber. 

Übelgelaunt, ärgerlich, gereiztes Gemüt. 
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Therapie 

Dass diese vielen krankhaften Erscheinungen durch den langen Gebrauch der verschiedenen 

Salben und anderweitigen Arzneien herbeigeführt wurden, wird jedem Arzte einleuchtend 

sein, der die reinen Wirkungen dieser Arzneien in unserem Organismus kennt. 

Die Lebensweise der Kranken war stets einfach und zweckmäßig; seit 18 Jahren hatte sie we-

der Kaffee noch Wein getrunken. 

Für diesen Krankheitsfall konnte ich kein passenderes Heilmittel wählen, als die Asa foetida  

(siehe Archiv der homöopathischen Heilkunst, 1. Band, 3. Heft). 

Ich ließ also 24 Stunden lang den Fuß bloß mit in reines Wasser getauchter Charpie verbin-

den, überdies wurde ein warmes Kataplasma aus Pulv. Hb. Malvae über den ganzen kranken 

Fuß alle Stunden erneuert umgeschlagen. 

Den 17. März erhielt die Kranke früh einen Tropfen der 6. Verdünnung der Asa foetida mit 

einigen Granen Milchzucker. 

Den 18. März waren die Schmerzen in dem leidenden Teile des Fußes etwas vermindert. 

Das Geschwür bekam ein reineres Aussehen, die Ränder des Geschwürs wurden etwas wei-

cher, sie empfand eine Wärme in dem leidenden Teile des Fußes, der Eiter floss stark, noch 

immer riechend, die Geschwulst und die Entzündung vermindert, und man sah deutlich, dass 

von Schienbeinknochen ein Stückchen losgehen werde. 

Die Schmerzen auf der ganzen linken Seite vom Kopf bis zum inneren Knöchel vermehrten 

sich gegen Mitternacht, das vorher bei jedem Verbande mit Schmerzen verbundene Abneh-

men der Charpie, erfolgte jetzt mit weit geringeren Schmerzen. 

Bei dem Verbande am 21. März sah man einen kleinen Teil der Schienbeinröhre mit schwar-

zen Punkten besetzt; das Geschwür wurde zweimal des Tages mit lauem Wasser verbunden, 

das Kataplasma alle Stunden erneuert. 

So blieben die Krankheitszeichen bis den 24.; als die Charpie früh gelind abgenommen wur-

de, lag auf derselben ein ½ Zoll langes, 1/8 Zoll breites Stückchen von Karies zerfressener 

Knochen. 

Das Geschwür wurde behutsam mit lauem Wasser rein gemacht, und man fand, dass sich ein 

Stückchen von der Schienbeinröhre losgemacht hatte. 

Das Geschwür bekam dadurch ein reines Aussehen, und man konnte mit Gewissheit bestim-

men, dass dieses Übel in einer kurzen Zeit geheilt sein werde. 

Der Geruch des Eiters war vermindert, die Geschwulst, die Röte und die Härte der Ränder 

wurden geringer, und man sah wie sich das Geschwür in seinem Umfang verringerte. 

Dass allgemeine Leiden verminderte sich von Tag zu Tag, und die Kranke konnte den 31. 

März in dem Zimmer ohne Schmerzen herumgehen. 

Den 2. April verschwanden die harten Ränder des Geschwürs, welches klein zu werden anfing 

und wenig geruchlosen Eiter absonderte. 

So schritt die Heilung des Geschwürs von Stunde zu Stunde vor, und auch das allgemeine 

Leiden verschwand, und die Kranke nahm an Kräften zu. 

Das Geschwür war den 21. April ganz geheilt. 

Jetzt sind bereits 2 volle Jahre verflossen, und meine Frau erfreut sich der besten Gesundheit 

ohne den mindesten Schmerz bei einer Wechselung der Witterung an ihrem Fuße zu empfin-

den. 

Auf diese Art und Weise konnte ein so höchst bedenkliches Leiden durch eine kleine Gabe 

der hier spezifisch entsprechenden Heilmittels nach den strengen Regeln der Homöopathie in 

einem Zeitraume von 36 Tagen schnell - sanft und sicher geheilt werden, wo die allopathi-

sche Behandlung sich durch 6 ½ Jahre hindurch gänzlich erfolglos, ja offenbar nachteilig er-

wiesen hatte." 
(Isidor Baudis, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 6 (1827), Heft 3, S. 110-115) 
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Plötzliche halbseitige Lähmung bei einem Landmann in den 30ern 
[136] "H., ein Landmann von etlichen und dreißig Jahren, schwächlicher Konstitution, phleg-

matischen Temperaments, ward am 17. Juli [1827] plötzlich und ohne weitere Veranlassung, 

halbseitig gelähmt und seine Angehörigen ersuchten mich, ihn ärztlich zu behandeln. 

Ich begab mich den 18. Juli selbst zu ihm und fand nach genauer Untersuchung seines Zu-

standes folgendes 

Krankheitsbild 

Er liegt unbeweglich im Bette und sieht dumm-stier auf einen Punkt. 

Die Gehörtätigkeit ist vermindert; - man muss ihm jedes Wort zuschreien, wenn er darauf 

merken soll, und dann ist seine Sprache ein unverständliches Lallen; - die Zunge kann er nicht 

herausbringen und sie zittert. 

Das Gesicht sieht ziemlich rot und wie gedunsen aus. 

Die linke Hand und der linke Fuß liegen ganz unbeweglich ausgestreckt; er bewegt sie nicht; - 

greift man sie an und will sie in eine andere Lage bringen, so erscheinen sie schwer, wie leb-

los, und die passive Bewegung scheint dem Kranken empfindlich zu sein. 

Er greift oft nach dem Kopfe und scheint Schmerz darin zu fühlen. 

Er begehrt oft zu trinken, hat aber sonst kein Bedürfnis. 

Der Stuhlgang fehlt seit etlichen Tagen. 

Therapie 

Die Prognose war in diesem Falle nicht eben günstig; verschlechtert wurde sie aber noch 

durch die Außenverhältnisse des Kranken, der, mit der drückendsten Armut kämpfend, gar 

keine gehörige Pflege genoss. 

Hier fehlte alle nahrhafte und kräftige Diät, und Kartoffeln waren fast das Einzige, was ihm 

zu Gebote stand. 

Die Frau ging ihren Erntegeschäften auf dem Felde nach und ließ ihn in einem Zimmer von 

höchstens 8-10 Quadratfuß in der größten Unreinlichkeit allein liegen. 

Denn das Bett und seine Wäsche waren so unsauber, dass man nicht zu bestimmen vermoch-

te, wann sie die letzte Reinigung erfahren hatten. 

Ein übler Geruch verpestete die Luft, ein Schwarm von Fliegen, dessen sich der arme Leiden-

de nicht erwehren konnte, verfinsterte das Tageslicht, welches durch 2 ganz kleine, vielfach 

mit Papier verkleisterte Fenster ohnedies nur höchst spärlich hereinfallen konnte. 

Zum Überfluss trieben ihr Unwesen noch 3 junge Hähne, welche alles verunreinigten, was 

etwa noch die Fliegen und anderes Ungeziefer verschont hatten, und frei in der Stube herum-

flogen. 

In dieser Mördergrube lag der Leidende sich selbst überlassen und nur ein Topf mit abge-

kochtem Wasser stand vor seinem Bette. 

Was ließ sich hier nun wohl Gutes erwarten? 

Doch ich versuchte die Behandlung, so gut es gehen wollte. 

Die Hähne durfte ich nicht hinausjagen, folglich auch kein Fenster öffnen um frische Luft 

einzulassen; doch sorgte ich für Reinlichkeit so viel ich konnte, und ließ das Zimmer wenigs-

tens auf eine kurze Zeit, während welcher die Hähne gefangen genommen wurden, lüften. 

Brotwasser ließ ich forttrinken und sorgte dafür, dass dem Kranken eine gute Fleischbrühe 

von anderen mildtätigen Personen zur Nahrung gereicht wurde. 

Was nun die medizinische Behandlung anbelangte, so war ich, weil das Leiden des Kopfes 

vor der Hand als das wichtigere erschien, bemüht, eine Arznei auszuwählen, deren Symptome 

diesem Leiden vorzüglich entsprachen, und als solche dünkte mir Hyoscyamus niger (ver-

gleiche Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, 4. Teil) am angemessensten zu sein. 

Der Kranken erhielt demnach sogleich 1/111 eines Tropfens der vorschriftsmäßig bereiteten 

Tinktur dieses Krautes zur Gabe. 

Am 22. Juli sah ich ihn wieder und fand nun folgendes 
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Resultat 

der eingetretenen Arzneiwirkung. 

Die Sprache hatte sich wiedergefunden und das Stiere des Blickes, so wie die Reizlosigkeit 

der Pupille, war verschwunden. 

Ohne Mühe hörte der Kranke die an ihn gerichteten Fragen und beantwortete sie gehörig. 

Die Zunge konnte er, ohne dass sie zitterte, leicht herausstrecken, - sie war etwas weiß belegt. 

Kopfschmerz klagte er nicht mehr, aber noch ein Gefühl von Schwindel und Duseligkeit; er 

konnte deshalb den Kopf nicht in die Höhe richten. 

Appetit zu Speisen fand sich kaum vor, wohl aber zu erfrischenden Getränken. 

In den Gliedmaßen der linken Seite hatte er zwar das Gefühl, als könnte er sie bewegen, wenn 

er es aber versuchte, so vermochte er es keineswegs und die - wiewohl vergebliche - Anstren-

gung dazu war ihm empfindlich. 

Jetzt schien mir unter den bekannten Heilstoffen Cocculus (vergleiche Reine Arzneimittelleh-

re, 1. Teil) am passendsten zu sein, und der Kranke empfing demnach 1/IV eines Tropfens der 

Tinktur dieses Samens. 

Zum Getränke verordnete ich ihm die Brühe von abgekochtem Obste, welche er auch erfri-

schender fand, als abgekochtes Wasser. 

Am 27., wo ich ihn wieder besuchte, fand ich den Kopf ganz frei und unbenommen, auch die 

Lähmung der linksseitigen Gliedmaßen etwas gemindert, doch noch nicht gehoben. 

Er konnte dieselben wohl rühren, aber nicht von der Stelle bewegen. 

Da sich in de folgenden zwei Tagen keine Besserung weiter zeigte, so durfte ich vom Coccu-

lus nichts mehr erwarten und wählte nun als das zunächst passende Mittel Rhus toxicodend-

ron (vergleiche Reine Arzneimittellehre, 2. Teil), wovon ich dem Leidenden 1/X eines Trop-

fens der offizinellen Tinktur reichte. 

Schon den 5. August hatte der Rekonvaleszent das Bett verlassen und sich im Freien herum-

führen lassen; ein paar Tage später versuchte er, - freilich wider meinen Rat, - seinen Acker 

zu pflügen, wodurch er aber die kaum genesenen Teile so angegriffen fühlte, dass er neuer-

dings das Bett suchen musste. 

Doch eine abermalige, nur noch kleinere Gabe Rhus gab ihm nach etlichen Tagen den vollen 

Gebrauch seine Gliedmaßen wieder. " 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathische Heilung, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 1, S. 22-25) 

 

 

Beinahe völlige Erblindung nach einer heftigen Augenentzündung,  

bei einem Schneider in den 50ern 
[137] "Joseph Kropatschek, seiner Profession ein Schneider, über 50 Jahre alt, langer, hagerer, 

hektischer Körperkonstitution, bekam ohne ihm bekannte Ursachen, einige Wochen vor den 

Weihnachtsfeiertagen vorigen Jahres [1827] ziemlich starke Kopfschmerzen und allgemeines 

Übelbefinden, worauf eine heftige Augenentzündung des linken Auges folgte, wogegen er 

verschiedene Mittel brauchte und so weit auch den Schmerz und Entzündung beschwichtigte. 

Doch so wie die Entzündung abnahm, verminderte sich sein Gesicht, wobei er öfters feurige 

Kreise und Kugeln sah. 

Am 20. Januar, wo er mich um Rat fragte, ergab sich folgendes 

Krankheitsbild 

Er klagte zwar über keinen Schmerz irgendwo im Körper, nur über die beinahe völlige Blind-

heit des linken und auch vermindertes Gesicht des rechten Auges, nebst öfterem Tränen bei-

der Augen, vorzüglich wenn er sich ein wenig dem Winde und starkem Lichte aussetzte; er 

konnte nicht mehr einen Faden einfädeln, die Hornhaut des linken Auges war einigermaßen 

glanzlos, trüb, die Pupille desselben Augen weißlich-grau, - übrigens gingen alle Verrichtun-

gen normal von statten. 

Er ist von etwas schwermütiger Gemütsart. 
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Therapie 

In den Symptomen der Küchenschelle (siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahne-

mann, 2. Band) glaubte ich die größte Ähnlichkeit mit den Erscheinungen dieses Krankheits-

falles zu finden; da aber die Krankheit ziemlich tiefe Wurzel gefasst, so gab ich ihm gleich 

eine ungewöhnlich starke Gabe und zwar nur die 3. Verdünnung, und veranlasste ihn, nach 10 

Tagen wieder zu kommen. 

Am 31. Januar, wo er wieder zu mir kam, sagte er mir mit heiterem Gesichte, dass er wieder 

auf dem rechten Auge vollkommen gut sehe, - auf dem linken aber wie durch einen dichten 

Schleier; - doch könne er schon einfädeln und auch etwas nähen, auch erschienen ihm nicht 

mehr die regenbogenförmigen Kreise wie vordem. 

In der Luft, oder wenn es ein wenig windig oder zu hell ist, tränt das kranke Auge noch im-

mer. 

Ich gab hm hierauf noch einen ganzen Tropfen Augentrost (ebenda Bd. 5). 

Als ich ihn nach einiger Zeit, im Mai, wiedersah, erzählte er mir mit großer Freude und Dan-

ke, dass nach dem zweite Pulver jede Spur seines Augenübels verschwunden sei, und er auch 

jetzt nicht die leiseste Unbequemlichkeit mehr empfinde." 
(Dr. Hauptmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 1, S. 29-30) 

 

 

Akuterkrankung mit heftigem Schwindel, Kopfschmerzen und Stuhlverstopfung, 

bei einer 19jährigen Landmagd, die bisher noch nicht menstruiert hatte 
[138] "Eine 19jährige Landmagd, Maria Huchal, die nach der Aussage ihrer Mutter früher 

immer gesund gewesen war, jedoch bisher noch nicht menstruiert hatte, wurde mit folgenden 

Zufällen behaftet. 

Krankheitsbild 

Sie hatte einen heftigen Schwindel, wie von Blutandrang nach dem Kopfe, wie Hin- und Her-

schwanken, vorzüglich beim Aufrichten. 

Sie empfand ein Vollheitsgefühl mit Vorwärtsdrücken in der Stirn, als wollte zur Stirne etwas 

heraus dringen, mit brennender Hitze und Wundheitsschmerz der äußeren Kopfbedeckungen. 

Das Gesicht war etwas aufgelaufen, heiß und gerötet. 

Die Augen drücken, als wenn Sand hineingefallen wäre, mit etwas verschwollenen Augenli-

dern, sie konnte sie nicht öffnen, ohne bedeutende Steigerung der Kopfschmerzen. 

Die Ohren waren wie zugestopft. 

Die Zunge weiß belegt, mit fadem und sehr letschigem Geschmacke; bei jedesmaligem Auf-

richten Brechübelkeit. 

Öfteres Schlucken. 

Schweres, ängstliches Atmen, mit Beklommenheit der Brust. 

Aufgetriebener Unterleib, vorzüglich ein empfindliches Spannen in der Herzgrube, mit star-

kem Wärmegefühle; sie konnte auch den leisesten Druck nicht ertragen, bei einer nur leisen 

Betastung verzog sie unwillkürlich die Gesichtsmuskeln. 

Schmerzhafte Steifigkeit der Halsmuskeln. 

Reißendes Ziehen hie und da im Körper, mit starker allgemeiner Abgeschlagenheit. 

Die Haut war trocken und heiß, außer in den Handtellern etwas feucht anzufühlen, der Durst 

ziemlich stark und, sobald sie trinken wollte, und sich setzte, wurde ihr immer sehr übel, 

ängstlich und brecherlich. 

Der Stuhlgang ist bereits seit 10 Tagen nicht erfolgt. 

Bei gesundem Zustande soll sie etwas reizbar, schreckhaft und ärgerlich gewesen sein. 

Therapie 

Das Entstehen der Symptome und da sie vorzüglich durch Bewegung und Aufrichten sehr 

gesteigert wurden, wie nicht minder die Verstopfung des Leibes nebst den meisten übrigen, 

ließen mir keinen Zweifel in der Wahl der Bryonia. 
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24 Stunden vorher ließ ich alles Arzneiliche beseitigen, und gab so der Kranken am 9. März 

in der 10. Vormittagsstunde, der großen Angegriffenheit wegen, nur einen kleinen Tropfen 

der 18. Verdünnung. 

Am 11., wo ich sie erst wiedersehen konnte, (da sie eine starke Meile von meinem Wohnort 

entfernt lebt) wurde ich auf eine sehr angenehme Wiese überrascht. 

Sie befand sich nicht nur außer dem Bette, sondern, da sie und ihre Eltern sehr arm sind, woll-

te sie gewissermaßen das Versäumte einbringen und setzte sich zum Spinnrade und spann. 

Ich fragte, wann und wie bald ihr besser geworden wäre? und bekam zur Antwort: gleich den 

Tag, wie sie das Pülverchen genommen, habe sie nach einigen Stunden etwas vermehrtes 

Kneipen im Unterleibe mit einem Drang zum Stuhle bekommen, worauf bald hernach ein sehr 

harter Stuhl erfolgte, später hätte sie noch ein paar breiartige Ausleerungen bekommen, wo-

nach sie sich im Kopf, Brust und überhaupt im ganzen Körper sehr erleichtert gefühlt und 

darauf die ganze Nacht, was ihr früher durch ganze 10 Nächte nicht möglich gewesen, gut 

geschlafen hätte. 

Den andern Tag, als den 10., bekam sie noch einige dergleichen Ausleerungen, wo auch der 

Durst, Übelkeiten und alles übrige, außer einer gewissen Mattigkeit, nachgelassen hatten, 

auch hatte sie schon gestern etwas Hunger empfunden. 

Am 13., wo ich sie noch besuchte, war alles Krankhafte, außer einiger Schwäche, verschwun-

den, wonach sie sich, wie ich hörte, sehr bald völlig erholt hatte." 
(Dr. Hauptmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 1, S. 33-36) 

 

 

Aconitum bei einer Masernepidemie 
[139] "Vor einiger Zeit brachen in einem Orte meines Physikat-Distrikts die Masern aus. 

Sechsunddreißig an denselben danieder liegende Kinder wurden mir gemeldet. 

Sämtliche Kinder wurden in wenigen Tagen, jedes durch eine homöopathische Gabe Akonit, 

welcher den Erscheinungen, wodurch sich die Masern gewöhnlich charakterisieren, am meis-

ten entsprach, vollkommen geheilt. 

An den bei gewöhnlicher Behandlung nicht selten nachfolgenden langwierigen Augenbe-

schwerden hatte ich nur ein Kind zu behandeln, welches im Anfange der Desquamation bloß 

mit dem Hemd bekleidet, in einem mit Steinen gepflasterten und der Zugluft sehr ausgesetz-

ten Hausflur über eine Viertelstunde lang verharrte. 

Andere Nachkrankheiten sind mir durchaus bei homöopathischer Behandlung nicht vorge-

kommen, noch weniger sind mir Kinder an den Masern gestorben, obgleich in meiner Nach-

barschaft und unter allopathischer Behandlung dieses nicht selten der Fall war. 

In einigen Fällen, wo man mich zu Rate zog, noch ehe das Exanthem in voller Blüte stand, 

trat, nachdem ich eine Gabe Akonit gegeben hatte, sehr bald ein Stillstand in der Krankheits-

entwicklung auf einen Tag ein; dann erfolgte einige Tage lang Abschuppung und die Krank-

heit war spurlos vorüber. 

Auch bemerkte ich stets, dass (unter übrigens möglichst gleichen Umständen) die auf diese 

Weise hergestellten Kranken sich weit früher und ohne Nachteil den Einwirkungen der Luft 

aussetzen konnten, als diejenigen, welche ich erst nach mehrtägigem Kranksein in Behand-

lung bekam oder welche allopathisch behandelt wurden. *) 

*) Anmerkung des Herausgebers: Auch ich hatte bei einer während dieses Winters hier herrschenden Maser-

nepidemie vielfache Gelegenheit die große Heilkraft des Akonits in den allerkleinsten Gaben in dieser Krankheit 

zu beobachten.  

Jedenfalls wurde dadurch das Fieber außerordentlich und schnell gemäßigt, örtlichen Entzündungen vorgebeugt, 

und waren sie schon vorhanden, z.B. entzündliche Affektionen der Brustorgane, der Augen, äußerst schnell und 

sicher beseitigt. 

Auch wurden die mit Akonit behandelten Kranken nie von Nachkrankheiten befallen, und konnten sich weit 

früher und unbeschadeter der Luft aussetzen, als andere, welche entweder gar nichts, oder allopathische Mittel 

genommen hatten. 
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Den bei homöopathischer Behandlung nur sehr selten, bei allopathischer Behandlung aber sehr oft erscheinenden 

und nicht selten sehr bedeutenden chronischen Husten, Heiserkeit sah ich nach den allerkleinsten Gaben Drose-

ra fast immer schnell verschwinden. 

In einigen seltenen Fällen bedurfte es, außer Akonit, noch einiger kleinster Gaben Kaffee und Bryonia. 

Bösartige Epidemien als die erwähnten, mögen auch noch einige andere Mittel erheischen, wie dies aus den 

früheren Beobachtungen einiger homöopathischer Ärzte hervorgeht." 

(Dr. Bethmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 1, S. 64-65) 

 

 

Placentaretention nach einer Zangengeburt, bei einer 35jährigen Bauersfrau 
[140] "Vor einiger Zeit wurde ich zu einer kreißenden Bauersfrau von 35 Jahren, großer, kräf-

tiger Statur und hitzigem Temperamente gerufen, welche eben ihrer sechsten Entbindung seit 

zwei Tagen, welche sie unter den heftigsten Kontraktionen des Uterus zugebracht hatte, ver-

geblich entgegensah. 

Ich fand sie mit dunkelrotem, sehr aufgetriebenem Gesicht und aus den Höhlen weit hervor-

stehenden Augen. 

Die Untersuchung zeigte, dass die ungewöhnliche Größe des Kindeskopfes das einzige Hin-

dernis der Geburt sei; welches denn auch alsbald durch einige kräftige Traktionen mit der 

Jörgschen Zange beseitigt wurde. 

So erfreut jetzt die Wöchnerin über die schnelle und schmerzlose, künstliche Entbindung war; 

so ging doch diese Freude sehr bald in Klagen über, indem die Placenta ganz fest adhärierte. 

Ähnliche Fälle sind nicht selten und werden wohl immer durch die eigne Kraft des Organis-

mus am sichersten entschieden und da hier keine Indikation zur künstlichen Lösung der 

Placenta obwaltete, so unternahm ich auch nichts. 

Gegen den vermehrten Durst verordnete ich eine einfache Mandelemulsion, empfahl ein ruhi-

ges Verhalten, untersagte der Kindfrau jede Berührung des Nabelstranges und der Nachgeburt 

und entfernte mich. 

Die war abends 6 Uhr. 

Den andern Morgen 8 Uhr erhielt ich sehr ungünstige Nachricht von dem Befinden der Frau. 

Ich eilte zu ihr hin und fand, was ich nicht vermutete. 

Die Frau lag mit hochrotem Gesicht, glänzenden Augen, und ganz trockener Haut vor mir, der 

Puls war klein, hart und gab 90 Schläge in der Minute. 

Seit Mitternacht war die Vagina trocken, die Placenta fand ich bei der Untersuchung noch am 

alten Orte und ganz fest ansitzend. 

Der Unterleib war sehr aufgetrieben und in der rechten Seite schmerzhaft bei Berührung. 

Fortwährend peinigte sie ein trockenes, kurzes Hüsteln, der Mund trocken, sie leckte oft an 

den Lippen, wollte aber nicht trinken. 

Große Angst und innerliche Unruhe. 

Unter diesen Umständen fand ich die Belladonna als das angemessenste Heilmittel und reich-

te ihr daher sogleich einen kleinen Teil eines Tropfens der 6. Verdünnung dieser Arznei. 

Schon eine halbe Stunde nach dem Einnehmen dieser Gabe traten einige durchgreifende 

Nachwehen ein, und die Placenta nebst einem bedeutenden Coagulum ging ab, ohne weitere 

üble Folgen. 

Nach 2 Stunden trat gelinder Schweiß ein, die Spannung des Unterleibes, so wie das lästige 

Hüsteln verlor sich und in vier Stunden war die drohende Krankheit gänzlich verschwunden. 

Die Kranke fühlte sich gegen Abend ganz wohl und ist es auch bis jetzt geblieben. 

Auf keine andere Weise hätte dieses Übel so glücklich beseitigt, die Placenta so schnell und 

leicht entfernt werden können. 

Denn dass der baldige Abgang derselben nach gereichter Belladonna eine Heilwirkung dieser 

Arznei war, ist nicht zu bezweifeln, da ja eine halbe Stunde früher, wie sich bei einer Manual-

untersuchung zeigte, die Nachgeburt noch ganz fest adhärierte, also nur erst durch kräftig er-
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regte Kontraktionen *) losgestoßen wurde, so wie auch die Belladonna dem ganzen übrigen 

Zustande, dem Fieber usw. bestens entsprach und daher allgemeine Gesundheit herbei führte. 

*) Anmerkung des Herausgebers: Dies wird jedoch nicht in allen Fällen durch Belladonna erreicht werden kön-

nen. Hier, wo offenbar ein entzündlicher Zustand in hohem Grade obwaltete, war allerdings die homöopathische 

Anwendung der Belladonna, unter einigen anderen Modifikationen wohl auch des Akonits, am rechten Orte; wo 

hingegen der Mangel an gehörigen Uterinkontraktionen  mehr in einer Untätigkeit, Passivität des Uterus, wie 

nicht selten, begründet ist, eignet sich nach meiner und mehrerer Andern vielfachen Beobachtungen, zu Hervor-

rufung kräftiger, die Ausstoßung der Nachgeburt sowohl als des Fötus befördernder Wehen besonders Pulsatil-

la; versteht sich, wenn die Zögerung der Geburt nicht in mechanischen Hindernissen begründet ist. 

Auch in den für Pulsatilla geeigneten Fällen darf sie nur in den allerkleinsten Gaben und fern von allen ander-

weitigen medikamentösen Einwirkungen, denen Kreißende vom vielgeschäftigen Unverstande nur zu oft ausge-

setzt sind, gegeben werden." 

(Dr. Bethmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 1, S. 65-68) 

 

 

Gehirnentzündung nach großer Anstrengung bei starker Kälte und Sturz in ei-

nen Graben, bei einem 24jährigen Fabrikaufseher 
[141] "Joseph Bek, 24 Jahre alt, sanguinischen Temperaments, herrschaftlicher Potaschen-

Fabrikaufseher, wurde den 29.Januar 1826 nach Szlatina, welcher Ort eine Stunde von seiner 

Station entfernt liegt, auf einem Schlitten gebracht. 

Dieser Mensch hat seine Wohnung auf einem Potaschenwerke, welches in einer Gebirgsge-

gend mitten im Walde liegt. 

Er war von Potaschenbrennern, die im Walde mit Holzfällen beschäftigt waren, vermisst wor-

den, sie suchten ihn in seiner Wohnung auf und fanden denselben im Bette bewußtlos liegend. 

Die Werksleute, welche ihn gebracht hatten, konnten keine Auskunft über die Art geben, 

durch welche ihr Aufseher in solchen Zustand versetzt worden, sie hatten ihn vor 2 Tagen 

gesehen, an welchem Tage er mit ihnen in den Wald gehend im Begriff war, einen Platz selbst 

anzuzeigen, auf welchem Bäume gefällt werden sollten, doch auf dem Wege dahin sei er ein 

einen verschneiten Graben gefallen, habe sich zwar schnell aufgerafft, doch nicht mit ihnen 

den Weg fortgesetzt. 

Nachdem er seinen Leuten noch einmal den Platz genau beschrieben hatte, sahen selbe ihn 

nach Hause zurückkehren; seit dieser Zeit wurde er vermisst, und in dem Zustande angetrof-

fen, in welchem er, um Hilfe zu erlangen, gebracht worden ist. 

Nachdem ich den Kranken am ganzen Körper genau untersucht hatte und keine Spur einer 

Verletzung finden konnte, ließ ich ihn in ein ungeheiztes Zimmer zu Bette bringen, und als 

ich die durch den Transport (eine Stunde bei sehr großer Kälte) notwendig gewordenen Maß-

regeln getroffen hatte, fand ich folgendes 

Krankheitsbild 

Er lag bewußtlos, mit geschlossenen Augen, auf Zurufen sie nicht öffnend, im Bette, die Öff-

nung des Mundes ward mit einiger Schwierigkeit bewerkstelligt, die Zunge mit weißem 

schaumigem Schleim bedeckt, er phantasierte von Geschäften, indem er seine Untergebenen 

zum Fließ anzuspornen schien, die Arbeit als dringend bezeichnete, dann eine unverständliche 

Arie singend, fing er zu murmeln an, manchmal lächelte er, dann war er wieder einige Minu-

ten ganz stille; dabei bewegte er die Hände, als wollte er an der Decke zupfen, doch schien es 

ihm an Kraft dazu zu fehlen, fuhr öfters zusammen. 

Die Pupillen waren erweitert, die Augen von mattem Glanze; die Gesichtsfarbe röter als im 

normalen Zustande, die Haut des Körpers trocken, spröde, die Respiration beschleunigt, 

ängstlich, der Puls bei gleichförmig beschleunigtem Rhythmus, voll. 

Die Urinblase zeigte sich nicht ausgedehnt, der Unterleib etwas gespannt. 

Der Kranke äußerte weder bei Berührung, noch beim Frottieren, derbem Anfassen, ein Gefühl 

von Schmerz. 
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Therapie und Resultat 

Ich war anfangs nicht Willens in dem vorliegenden Falle die homöopathische Heilmethode 

anzuwenden; ich hatte, offen gestanden, nicht den Mut dazu. 

Höchst zweifelhaft war der Ausgang dieser, als Gehirnentzündung sich offenbar darstellen-

den Krankheit auf jeden Fall, um so mehr, da dieser Mensch den 27. Januar mit nicht geringer 

körperlicher Anstrengung einen ungebahnten, hochverschneiten Weg im Gebirge bei sehr 

großer Kälte gemacht hatte, und überdem eine Lebensart führte, bei welcher er zu einer ent-

zündlichen Krankheit vorzüglich disponiert war, überdies leidenschaftlich tanzte, jede Gele-

genheit dazu mit Unmäßigkeit benutzend. 

Das antiphlogistische Heilverfahren schien hier die sacra ancora [Rettungsanker] zu sein. 

Ehe ich jedoch die nötigen Anstalten dazu machte, wollte ich mich mit meinem, in Szlatina 

anwesenden Schwiegervater, Dr. Rieber, einem alten, würdigen, viel erfahrenen Arzte, be-

sprechen, um seine Meinung und Ansichten über diesen Krankheitsfall zu vernehmen und 

seinen Rat zu benutzen. 

Er erklärte, dass er, von der entzündlichen Natur dieses Gehirnleidens überzeugt, keine Hoff-

nung habe auf allopathischem Heilwege dieses Leben erhalten zu sehen; denn, obschon der 

antiphlogistische Apparat der entzündlichen Affektion des Gehirns entspreche, so dürfte da-

mit doch die Lebensgefahr noch nicht abgewendet werden, da der schnelle Übergang des ent-

zündlichen Charakters in den nervösen hier kaum zu vermeiden stehe; wenn ich daher ein 

homöopathisches Heilmittel, diesem Krankheitsfalle vollkommen entsprechend, wisse, so 

wäre dies, da wir schon so viele glückliche Erfolge von dieser Heilmethode selbst gesehen 

und gelesen, der sicherste Heilweg. 

Obschon ich diese Meinung nicht unbedingt annehmen konnte, so war sie doch aus einer 

40jährigen glücklichen Praxis hervorgegangen; aus meiner eigenen 14jährigen medizinischen 

Laufbahn und den Schriften der berühmtesten Ärzte waren mir ähnliche Fälle mit unglückli-

chem Ausgange leider mehrere bekannt, und es musste daher meine frühere dunkle Ahnung 

eines unglücklichen Ausganges zu einem schmerzlichen Vorgefühle erhoben und das Ver-

trauen zur allopathischen Heilmethode in diesem vorliegenden Falle erschüttert werden. 

Noch einmal aufmerksam die Symptomengruppe betrachtend, glaubte ich in dem 

Hyoscyamus ein homöopathisches Heilmittel gefunden zu haben, welches derselben am 

meisten entsprechen dürfte, auch war dies Heilmittel sowohl in verschiedenen gefährlichen 

Nerven- als entzündlichen Leiden, wie aus dem Archive bekannt, mit dem glücklichsten Er-

folge angewendet worden. 

Der Kranke erhielt daher am 29. um 1 Uhr nachmittags einen Tropfen der 6. Verdünnung Tr. 

Hyoscyami. 

Ich musste in ein 2 Meilen entferntes Dorf in Amtsgeschäften verreisen und kam den 30. Ja-

nuar um 11 Uhr vormittags wieder zu dem Kranken zurück. 

Eine halbe Stunde nach dem Einnehmen hatte er angefangen heftiger zu phantasieren, ab-

wechselnd laut gezankt, gelacht, gesungen, war öfters heftig zusammengeschreckt, hatte mit 

den Händen herumgegriffen, an der Bettdecke beständig gezupft; bei dem Gleichrichten der-

selben hatte man gefunden, dass Urin abgegangen war, dabei waren die Augen beständig ge-

schlossen geblieben, welche Szene bis 6 Uhr abends angehalten hatte, dann fing er an ruhiger 

zu werden, und um 9 Uhr abends war er wie aus einem Schlafe mit vollkommenem Bewußt-

sein erwacht, verwundert, sich an einem ihm unbekannten Orte zu sehen und verlangte zu 

trinken, worauf man ihm ¼ Glas Wasser gereicht, welches er mit Empfindung von Wohlbe-

hagen getrunken hatte. 

Er erzählte mir als Ursache seiner Krankheit dieselbe oben von den Potaschenbrennern ange-

gebene Geschichte des 27. Januars, setzte noch hinzu, dass, als er sich von dem Falle in den 

verschneiten Graben (nach seiner Angabe 4 Schuhe tief und eben so breit) mühsam aufgerafft, 

habe er sich unbehaglich gefühlt und sei nicht mehr im Stande gewesen, sein Geschäft ganz 
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auszuführen; er habe sich auf den Rückweg nach Hause begeben, welches eine halbe Stunde 

ungefähr von dem Graben möchte entfernt gewesen sein. 

Zu Hause angelangt, musste er sich sogleich zu Bette legen, er hatte einige Mal wegen hefti-

gem Durste Wasser getrunken, und von dieser Zeit an wisse er nichts mehr von sich bis den 

gestrigen Abend 9 Uhr. 

Sein gegenwärtiges Krankheitsbild war folgendes: 

Er hatte die Nacht in oft unterbrochenem unruhigem Schlafe zugebracht. 

Der Kopf war bis auf ein leises Gefühl von Eingenommenheit und Schwere, frei; er klagte 

über heftiges Seitenstechen, Vollheit in der linken Brust, kurzen beschwerlichen Atem, Be-

klommenheit, schmerzhaften, kurzen, trockenen Husten, seltenen, mühsam erfolgenden blut-

gefärbten Schleimauswurf, konnte nur unter heftigen Schmerzen etwas tiefer einatmen, doch 

vollkommen gar nicht. 

Das Gesicht war aufgetrieben rot, die Auge glänzend, die Pupillen nicht erweitert, bei großer 

Hitze viel Durst; die Zunge war trocken, Ekel vor Speisen, der Unterleib empfindlich, etwas 

gespannt, der Urin rötlich gelb, Stuhlgang hatte er seit dem 26. Januar nicht gehabt, die Haut 

des Körpers war mehr als im normalen Zustande gerötet, trocken, der Puls schnell, härtlich, 

voll. 

Er war ängstlich besorgt um sein Leben. 

Hyoscyamus hatte offensichtlich das Gehirnleiden aufgehoben, es war jetzt eine entzündliche 

Affektion der Lunge hervorgetreten, von welcher am Tage vorher keine Spur vorhanden war. 

Das Krankheitsbild war nun ganz für die Arnica geeignet; der Kranke erhielt daher am 30. 

Januar nachmittags um 2 Uhr 1 Billiontel Teil eines Tropfens Arnica. 

Ich fand ihn den folgenden Tag heiteren Gemütes, mit einer Miene, welche das Bewußtsein 

ausdrückte, einer drohenden Lebensgefahr glücklich entronnen zu sein. 

Er war eine Stunde, nachdem er eingenommen hatte, eingeschlafen, hatte bis 7 Uhr ununter-

brochen geschlafen, war mit einem Gefühle der Erleichterung erwacht, bald darauf hatte er 

reichlichen, breiigen Stuhlgang; um 10 Uhr schlief er wieder ein und hatte die Nacht mit eini-

ger Unterbrechung, doch sanft geschlafen. 

Der Husten war mit reichlichem, blutgestreiften Schleimauswurfe mit wenig Beschwerden 

beim Erwachen jederzeit eingetreten. 

Die Respiration war freier, das Tiefatmen, wegen eines schmerzlichen Wundheitsgefühles 

beschwerlich, die Haut des Körpers weich mit gelindem Schweiße bedeckt, die Röte des Ge-

sichtes und der Haut hatte sich dem normalen Zustande genähert, der Puls war etwas be-

schleunigt, weicher; der Urin hochgelb, hatte wenig Durst, er verzehrte seine Suppe mit 

Wohlgenuss. 

Von dieser Zeit an ging die Besserung mit so raschen Schritten vorwärts, dass, als ich den 

Kranken am 2. Februar wieder besuchen konnte, ich ihn im Bette sitzend antraf und er mich 

dringend bat, dass ich ihm eine Pfeife Tabak zu rauchen erlauben möchte, und am 8 .Februar 

konnte er, ein Gefühl von Mattigkeit beim Treppensteigen abgerechnet, als geheilt betrachtet 

werden. 

Er ist bis diesen Tag - 15 Monate nach erfolgter Heilung - vollkommen gesund geblieben." 
(Dr. Moßbauer, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 1, S. 69-75) 

 

 

Seekrankheit 
[142] "Das erste mir neue auf meiner Seereise nach Südamerika war die Seekrankheit. 

Ich war schon längst begierig gewesen, sie näher kennen zu lernen, und Mittel dagegen zu 

versuchen. 

Die Ursache ihrer Erregung, das ungewohnte Schaukeln, kann nicht wohl mit der Wirkung 

eines Giftes oder einer Arznei verglichen werden und alle Mittel können, da die Ursache 

bleibt, nur kurze Zeit wirken. 
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Man muss sich also an das Schwanken gewöhnen, während man dessen Einfluss durch die 

Mittel möglichst aufhebt. 

Alle Palliative, die man bisher dagegen aufgefunden, sind höchst unsicher im Erfolge; dies 

beweist schon ihre Menge; das Beste darunter ist, nach Seemannsart, einen tüchtigen Schluck 

Seewasser zu nehmen; - ein Mittel, welches Erbrechen und Übelbefinden erregt und dadurch 

allerdings auch etwas helfen muss. 

Doch ich enthalte mich alles Anderen. 

Wir gingen den 15. Dezember [1827] Mittag in See. 

Ein dreiwöchentliches Leben an Bord, während nasskalter Westwinde, hatte uns sehr ange-

griffen. 

Während dieser Zeit hatte ich bei jedem Wanken des Schiffes eine eigene, innerlich spannen-

de Empfindung bemerkt, die aus der Magengegend bis in den Grund des Kopfes ging. 

Sogleich bei beginnender Fahrt stellte sich eine hohe Geruchsempfindlichkeit ein; dann wollte 

mir auch das Tabakrauchen nicht mehr behagen. 

Denselben Tag verging der Appetit, doch hatte ich Hunger. 

Nach Sprechen, Gehen, Essen musste ich mich legen. 

Am anderen Morgen diese Beschwerden bedeutend stärker fühlend, nahm ich, als das, wie es 

mir schien, diesem Zustande am genauesten homöopathisch entsprechende Arzneimittel, 

Cocculus, einen Tropfen der 12. Verdünnung. 

Ich befand mich darauf den Tag über leidlich, den folgenden Tag ganz wohl, nur schmeckte 

der Tabak noch nicht. 

Nach drei Tagen hatten wir stärkeren Wind, das Schiff schwankte sehr; ich fühlte alles 

Krankhafte eben so wiederkehren, wie früher und nahm daher den anderen Tag dieselbe Gabe 

Cocculus. 

Sie wirkte wie die erstere; ich blieb frei von allem Schwindel und Erbrechen, die erhöhte Ge-

ruchsempfindlichkeit verlor sich ganz, ich bekam starken Appetit und ich konnte sogar, - wo-

gegen der Kapitän als sehr verschlimmernd warnte, - lange Zeit über Bord hinab in den unter 

uns weggleitenden Wasserspiegel sehen, ohne alle Beschwerde. 

Das Einzige, was bei stärkerem Schwanken des Schiffes immer wieder kam, war ein eigenes 

Unwohlsein beim Essen, doch ohne Brecherlichkeit, welches sogleich an der freien Luft 

verging. 

Stets behielt ich einen Hang zu Saurem und zu Fleisch; erst nach einigen Wochen konnte ich 

wieder Tabak vertragen." 
(Aus einem Schreiben des Herrn Dr. Constantin Hering an Dr. Stapf, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 1, S. 84-86) 

 

 

Fieberzustand nach Ankunft in den Tropen 
[145] "Einige Tage nachdem wir das Land betreten hatten [nach der Schiffsreise von Europa 

nach Südamerika], wurde ich von einem heftigen Fieber befallen. 

Ich weiß nur noch, dass ich gänzlich den Appetit verlor und unfähig war mit Besonnenheit ein 

Mittel auszuwählen, ohne etwas denken zu können, mich legen musste, viel schlief, viel Hitze 

hatte und Schweiß, unlöschbaren Durst, und heftiges Verlangen nach Saurem. 

Man nötigte mich in diesem fast bewusstlosen Zustande eine tüchtige Purganz zu nehmen, die 

ich mit gelassener Hingebung verschluckte. 

Nie hätte ich geglaubt, dass ich so weit je würde kommen müssen, oder vielmehr so tief sin-

ken würde. 

Nach einigen Tagen fand sich so viel Besinnung ein, dass ich überlegen konnte, ich müsse, 

um nicht unterzugehen, durchaus ein homöopathisches Mittel für mich wählen und nehmen. 

Ich zwang mich aufs äußerste, aber es ging nicht; alles schien mir wohl, alles wieder nicht zu 

passen. 



 197 

Wohl konnte ich alles um mich her wahrnehmen, Rede und Antwort geben, aber nicht so viel 

selbst denken, dass ich für ein Mittel mich hätte aus Gründen entscheiden können. 

Die Krankheit ließ nun den Tag über etwas nach, kam aber stets abends wieder bis gegen 

Morgen und so alle Abende schlimmer. 

Dazu kam noch eine andere Beschwerde, die mir noch in der Erinnerung fürchterlich ist und 

durch die ich fast zur Verzweiflung gebracht wurde. 

Immer schläfrig, war mir, sobald ich die Augen schloss, als würde ich in kurzen, heftigen 

Stößen von unten nach oben gestoßen. 

Bei jedem Stoße war eine unerträglich klammartige Empfindung im Innersten. 

Ich musste durchaus die Augen mit Gewalt öffnen und dann war es wieder weg und ich atme-

te frei auf, wie einer, der vom Alpdrücken erwacht. 

Aber die Müdigkeit zog mir die Augen mit Gewalt wieder zu, die höchste Schläfrigkeit pei-

nigte mich, ich versuchte mich zu zwingen, hielt mich mit den Armen krampfhaft fest, mir 

sanken die Augen wieder zu und immer wieder kam das entsetzliche ruckweise Schüttern. 

Auch wenn ich wachte, peinigte mich der Gedanke an meinen höchst schrecklichen Zustand. 

Endlich kam ich doch einmal morgens so weit, dass ich mich aufs äußerste zwang und alle 

Bände der reinen Arzneimittellehre vor mein Lager schleppte. 

Mit unsäglicher Anstrengung des Geistes entschied ich mich endlich für Belladonna. 

Es ist mir noch unbegreiflich, wie das, was mir bei gesunden Tagen auf der Stelle bewußt 

gewesen wäre, nun ein Werk der größten Anstrengung wurde, welches erst nach so vielen 

vergeblichen Versuchen gelang. 

Ich war so matt, dass ich das gewählte Mittel kaum nehmen konnte. 

Nachdem ich einen sehr kleinen Teil eines Tropfens der 30. Belladonnen-Verdünnung ge-

nommen hatte, legte ich mich, geistig und körperlich aufs äußerste abgespannt, müde und 

matt nieder, plagte mich, noch halb unbewusst, einige Stunden, schlief dann ein und erwachte 

den anderen Morgen mit dem seligen Gefühle geschlafen zu haben und nun zu genesen. 

Den dritten Tag nach dem Genuss der Belladonna habe ich schon wieder angestrengt gearbei-

tet, wiewohl mit Mühe. 

So verdankte ich offenbar der Belladonna meine so schnelle und vollständige Genesung." 
(Aus einem Schreiben des Herrn Dr. Constantin Hering an Dr. Stapf, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 1, S. 87-88) 

 

 

Wundstarrkrampf bei einer Frau 
[144] Die Neger bekommen leicht nach Verwundungen eine Art Starrkrampf, der meist töd-

lich wird, besonders in der trockenen, heißen Jahreszeit und wenn sie sich Nägel, Glas etc. in 

die Fußsohlen getreten haben und diese Verletzungen vernachlässigen. 

Man weiß hier kein besseres Mittel gegen diese Krankheit als Quecksilber in größtmöglicher 

Menge innerlich und eingerieben. 

Entsteht hiernach Speichelfluss, so ist der Kranke gerettet; entsteht er nicht, verloren, nach 

aller Erfahrung. 

Ich kam zu einer an diesem Übel leidenden Negerin, bei welcher kein Speichelfluss zuwege 

zu bringen war und die von einem hierin sehr erfahrenen Arzte war behandelt worden. 

Die Krankheit bestand in einzelnen Anfällen heftigsten Kinnbackenkrampfes und Zuckungen 

der Rückenmuskeln, so dass sie gewaltsam nach hinten gebogen wurde. 

Ich gab ihr eine äußerst kleine Gabe Angustura. 

Es stellte sich nach einigen Minuten ein Anfall ein, dann erfolgte Besserung und ohne Spei-

chelentstehung erfolgte bald die vollständige Genesung, zur größten Verwunderung aller. 

Ich habe das Versprechen erhalten, die nächsten Kranken dieser Art sogleich und bevor noch 

Merkur angewendet worden, in die Behandlung zu bekommen, wo ich dann im Stande sein 

werde, reine und sichere Erfahrungen darüber zu machen." 
(Aus einem Schreiben des Herrn Dr. Constantin Hering an Dr. Stapf, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 1, S. 89) 
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Lungenschwindsucht in hoffnungslosem Stadium,  

bei einem 40jährigen Kuhhirten 
[145] "Der Kuhhirt Sch., ein Mann von etwa 40 Jahren, scrophulöser Konstitution, nachgiebi-

gem Temperamente, der von jeher in Folge höchst dürftiger Nahrung siech gewesen war und 

namentlich von seinem zartesten Alter an einen etwas beklemmten Atem mit Husten gehabt 

hatte, lag seit einem halben Jahre an weit gediehener Phthisis danieder. 

Seit etlichen Jahren war sein Husten bedeutender geworden und ein verdächtiger Auswurf 

hatte sich ihm zugesellt; dabei spuckte er seit dieser Zeit öfters Blut aus und seine Kräfte 

nahmen täglich mehr und mehr ab. 

Vom Beginne dieser schlimmeren Periode an hatte er zwei geschickte allopathische Ärzte 

gebraucht, die nichts verabsäumten um seinen Zustand mit den gewöhnlichen, in solchen Fäl-

len für zweckmäßig erachteten Mitteln zu verbessern und den Fortschritten der Lungensucht, 

wo möglich, Grenzen zu setzen. 

Aber beide erklärten am Ende einmütig, dass hier alle Kunst vergeblich und für den Kranken 

keine Rettung mehr möglich sei. 

Jetzt - es war im Dezember des Jahres 1826 - kam ich eines anderen Kranken wegen in diesen 

Ort, und da der Geistliche desselben hiervon Kenntnis erhielt, so ersuchte er mich, den Lei-

denden zu sehen und mein Gutachten über seinen Zustand abzugeben. 

Ich konnte diesen Wunsch nicht unerfüllt lassen, ging mit ihm in die ärmliche Hütte, und un-

tersuchte das Befinden des Sch. genau und fand folgendes 

Krankheitsbild 

Der Kranke ist seit einem halben Jahre bettlägerig und kann nicht mehr aufdauern. 

Seine Sprache ist sehr matt, abgebrochen, leise, und ihr Ton hat eine ganz eigene, krankhafte 

Weichheit, wie man ihn so häufig bei Lungenvereiterungen hört. 

Er holt schwach und doch mühsam, mit Bewegung des ganzen Brustkastens, der Schulterblät-

ter usw. Atem, und klagt über eine fortwährende Beklemmung, die bei der geringsten Bewe-

gung unerträglich wird. 

Auch von selbst nimmt bisweilen die Beklemmung allmählich sichtbar zu und dann erfolgt 

ein bedeutender Blutsturz, der ihm zwar eine Art Erleichterung verschafft, aber die Erschöp-

fung noch um vieles vermehrt. 

Auch für gewöhnlich ist sein Auswurf, der unverkennbar Eiter enthält, mit Blut vermischt. 

Er ist sehr geneigt, zu schlummern, doch weckt ihn der Husten oft wieder und auch die Nacht-

ruhe wird auf diese Weise häufig gestört. 

Er kann nicht gut auf den Rücken, am besten noch auf der rechten Seite, gar nicht auf der lin-

ken liegen. 

Versucht er das Letztere, so bekommt er keinen Atem und der Husten wird ungemein heftig. 

Appetit hat er sehr wenig, doch immer trockene Lippen und ziemlichen Durst; was er aber ißt 

und trinkt, scheint ohne Aufenthalt durch den Darmkanal zu gehen und seinen schon lange 

bestehenden Durchfall zu vermehren. 

Die Haut ist immer mit kühlem, klebrigen Schweiß bedeckt. 

Die Handteller und Fußsohlen leiden von einer stechenden Wärme, besonders gegen Abend, 

mit vorhergehendem Frösteln in der Haut, und der Puls ist beständig febrilisch, obgleich 

klein, matt, zitternd. 

Setzt der Auswurf eine Zeit lang aus, so hat er gar keinen Atem. 

Therapie 

Unter diesen Umständen konnte ich dem Urteile der früheren Ärzte nur beipflichten, denn ich 

erinnerte mich nicht, je einen so weit gediehenen Fall von Lungensucht durch allopathische 

oder auch homöopathische Mittel geheilt gesehen zu haben. 

Dessen ungeachtet war ich gern bereit, wenigstens einen Versuch der Heilung zu machen, um 

so mehr, da mir erst vor Kurzem der Herr Hofrat Hahnemann seine neuesten Entdeckungen 
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über die Heilkräftigkeit der antipsorischen Medikamente in solchen bisher für unheilbar ange-

sehenen Übeln mitgeteilt hatte. 

Zwar musste dieses neue Verfahren, wie ich voraus sah, immer noch unvollkommen ausfal-

len, da ich von den Wirkungen der antipsorischen Mittel, die dem Publikum erst jetzt bekannt 

werden sollen, damals noch keine vollständige Kenntnis hatte; doch besaß ich wenigstens im 

Manuskripte von den vorzüglichsten dieser Heilstoffe eine Anzahl Symptome, die mir über 

ihre Wirkungstendenz schon einen Aufschluss geben konnten, und so unternahm ich den Hei-

lungsversuch in der Überzeugung, dass ich hier, falls ich nichts nützen könnte, wenigstens 

nichts schaden würde. 

In der Mitte des Dezember empfing demnach der Leidende als erstes antipsorisches Heilmittel 

Solut. phosphor. X° *) [Phosphorus] und nahm diese Dosis, wie alle folgenden, ganz trocken 

ein ohne etwas nachzutrinken. 

An der Diät war nichts zu regeln, denn die Armut gestattete dem Kranken keine nachteiligen 

Genüsse; doch ward durch die menschenfreundliche Fürsorge des Geistlichen der Kranke mit 

nährenden Suppen unterstützt. 

*) Anm.: Das Zeichen ° bedeutet Ein mit der Arzneiflüssigkeit befeuchtetes mohnsamengroßes Streukügelchen, 

°° 2, °°° 3. - I, Million, II, Billion, usw. X, Dezillion. 

Resultat 

Bis zum 14. Januar 1827 hatte diese Arzneigabe dem Kranken mancherlei Beschwerden ver-

ursacht. 

Er empfand viel Brust-, Rücken- und Kreuzschmerzen, dass er sich nur unter großen Be-

schwerden umwenden und ein wenig aufrichten konnte, als er sich übrigens kräftig hierzu 

fühlte. 

Auch warf er in dieser Zeit ungemein viel aus und die Sputa enthielten Eiter mit Blut ge-

mischt. 

Allein nach und nach minderten sich die Brustbeschwerden und die Kräfte fingen an, sich zu 

heben. 

Er begann das Bett bisweilen auf kurze Zeit zu verlassen. 

Die klebrigen Schweiße verloren sich, es fand sich Appetit und die Beklemmung ward gerin-

ger, der Auswurf seltener, auch ließ sich kein Blut mehr in demselben wahrnehmen. 

Der Puls kehrte zur Normalität zurück. 

Der Leidende konnte sogar auf der linken Seite eine Zeit lang ohne Beschwerde liegen, 

schlief auch des Nachts größtenteils ruhig. 

Nur der Durchfall hatte eher zu- als abgenommen, und er musste selbst des Nachts ein paar 

Mal deshalb aufstehen. 

Auch fühlte er seine sämtlichen Glieder, wie zerschlagen und jede Stelle des Körpers tat ihm 

weh. 

So stand es mit ihm am 1. Februar. 

Jetzt erhielt derselbe Solut. Calcareae IV°° [Calcium carbonicum]. 

Allein es zeigte sich bald, dass dieses Medikament, vermöge der zu starken Dosis, viel zu 

heftig einwirkte und eher Nachteil als Nutzen brachte, denn der Kranke ward unendlich davon 

angegriffen. 

Er fühlte seine Brust außerordentlich beklemmt, warf wieder weit stärker aus, konnte auf dem 

Rücken und der linken Seite gar nicht mehr liegen, verlor den Appetit und die Kräfte schwan-

den gänzlich, besonders da der Durchfall ganz ungemein überhand nahm und eiterähnliche 

Stoffe durch denselben entleert wurden. 

Dabei klagte der Kranke über einen unauslöschlichen Durst. 

Sein Gemüt, dass der Hoffnung bereits Raum gegeben hatte, ward wieder völlig niederge-

drückt und er zweifelte von Neuem an seinem Aufkommen. 
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Unter diesen Umständen schien es mir nicht rätlich, die Calcarea noch ferner wirken zu las-

sen, vielmehr glaubte ich durch ein, diesem Gesamtleiden zunächst entsprechendes antipsori-

cum die erlöschende Lebensflamme wieder anfachen zu müssen und so erhielt der Kranke 

bereits am 1. März Solut. Lycopodii IV° [Lycopodium]. 

Der Erfolg dieses Mittels übertraf noch meine Erwartungen. 

Denn schon bis zum 27. März hin hatte sich das ganze Krankheitsbild auffallend verändert. 

Er konnte bereits wieder auf dem Rücken und der linken Seite liegen, nur beim Legen auf die 

Letztere entstand für den Augenblick etwas Husten. 

Der Durchfall hatte sich in dieser Zeit vollkommen verloren und natürlichen Ausleerungen 

Platz gemacht, auch der Durst war gewichen. 

Die Nachtruhe war ziemlich ungestört, nur 1 - 1 ½ Stunden lang musste er in der Nacht tro-

cken husten. 

Bei Tage war der Husten seltener und geringer, wiewohl dann mit Eiterauswurf begleitet. 

Der Kranke hatte an Kraft und Munterkeit merklich gewonnen, konnte jetzt nicht nur das Bett 

verlassen, sondern auch schon kleine Handarbeiten vornehmen. 

So schritt die Besserung immer fort, bis gegen die Mitte des Aprils, wo ein Stillstand einzutre-

ten schien. 

In dieser Zeit fühlte ich mich veranlasst, dem Leidenden Solut. Sepiae X° zu reichen. 

Hierauf besserte sich der Zustand der Brust bis gegen das Ende des Mai´s hin immer mehr; 

der Kranke konnte auf dem Rücken und beiden Seiten gleich unbeschwert liegen und wurde 

des Nachts nie mehr vom Husten gestört. 

Auch am Tage hustete er wenig und sein Auswurf hatte das Eiterähnliche ganz verloren und 

zeigte nur einen weißen Bronchialschleim. 

Sein ganzes Befinden und sein Aussehen hatte sich so außerordentlich gebessert, dass man 

den früher so gefährlichen, ja rettungslosen Kranken nicht mehr in ihm erkannte. 

Seine früheren Ärzte, die schon vor etlichen Wochen erklärt hatten, dass diese auffallende 

Besserung nur eine scheinbare und unmöglich von Bestand sein könne, da man von einer Hei-

lung so weit ausgebildeter Phthisis durch die Kunst gar kein Beispiel in der Medizin hätte, 

fühlten jetzt selbst, dass es mit der Besserung Ernst werde und behaupteten nun, ganz im Wi-

derspruche mit ihren früheren Überzeugungen, dass der Kranke doch wohl nicht an Lungen-

vereiterung gelitten haben könne, sonst wäre dieser Erfolg nicht möglich. 

Welche Schlußfolge! 

Er ließ sich jetzt nicht mehr abhalten, sein Herde wieder ins Feld zu treiben und zu beaufsich-

tigen. 

Bei dieser Gelegenheit ward seine wiedererlangte Kraft auf eine gefährliche Probe gestellt. 

Es hatten sich nämlich ein paar Kühe von der Herde getrennt und waren auf die Saatfelder 

geraten. 

Er, seiner Pflicht eingedenk, setzt den flüchtigen Tieren über Gräben und durch Sümpfe nach 

und übermüdet sich dabei so, dass er, von Schweiße triefend, endlich wieder zur Herde ge-

langt, - und dennoch brachte ihm diese gewagte Motion keinen Rückfall. 

Indessen, während es in der Hauptsache so gut ging, hatten sich wieder einige neue Be-

schwerden eingefunden, die mich bestimmen mussten, die Kur noch ferner fortzusetzen. 

Der Kranke hatte öfters Brustweh, wenn er anhaltend arbeitet, und strengte sich er dabei an, 

so fehlte ihm leicht der Atem. 

In den Fußknöcheln spürte er ein empfindliches Wehtun. 

Früh, wenn er das Lager verließ, und selbst am Tage, wenn er vom Sitze sich erhob, wollte es 

mit der Bewegung nicht recht fort, bis er nach und nach in Gang kam und dann keine Be-

schwerden weiter empfand. 

Zuletzt ward er auch bisweilen von trockenem Husten und Wehtun der Füße in der Nachtruhe 

gestört. 
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Am Tage war er sehr zum Schweiße, besonders an den Untergliedmaßen, geneigt, der biswei-

len so arg ward, dass zwei paar leinene Beinkleider durchnässt wurden. 

Sein Appetit blieb fortwährend gut. 

Bei diesen Umständen fand ich für gut, ihn am 1. Juni nochmals Solut. phosph. X° [Phospho-

rus] nehmen zu lassen. 

Hierauf verloren sich diese sämtlichen Beschwerden im Laufe des Monats gänzlich; dagegen 

fand sich ein lähmiges Wehtun des rechten Armes ein und hinderte ihn an der vollen Bewe-

gung desselben. 

Ich wartete daher die Wirkung des Phosphors nicht länger ab, sondern gab ihm am 1.Juli So-

lut. Siliceae VI°. 

Allein dieses Mittel entsprach in seinem Erfolge nicht meinen Erwartungen. 

Der Kranke verschlimmerte sich zwar in Hinsicht seines übrigen Befindens nicht, ja die 

Brustorgane schienen vielmehr noch an Kraft zu gewinnen und er konnte ohne Brustschmerz 

oder Beklemmung sich größeren Anstrengungen unterziehen; aber der rechte Arm wurde 

nicht besser, im Gegenteile schlimmer. 

Der Kranke empfand starkes Reissen im Schultergelenke und konnte den Arm nur mit Mühe 

und unter bedeutenden Schmerzen bewegen. 

Deshalb erhielt der Kranke schon zu Ende des Augusts wieder Solut. Lycop. VI°, am 13. Ok-

tober Solut. Graphit. II°, am 2. Dezember noch einmal Solut. Calcar. VI°, und dennoch blieb 

es, wenn auch das Gesamtbefinden nicht schlechter, vielmehr immer noch besser ward, hin-

sichtlich des Armes beim Alten, ja, es ward nur noch ärger damit; denn der Kranke klagte 

über immerwährendes Reissen in der Schulter und den sämtlichen benachbarten Knochen, 

selbst bis zur Brust herab, konnte des Nachts auf dem schmerzhaften Arme nicht mehr, wie 

sonst, liegen und denselben endlich gar nicht mehr brauchen. 

Hierzu kam noch, dass, - vermutlich in Folge der Wirkung der Kalkerde, die auch jetzt noch 

zu stark für den Leidenden war, - sich wieder ein bedeutender, schmerzloser Durchfall einge-

stellt hatte. 

So stand es noch in der Mitte des Januars, wo ich mich bewogen fand, meinem Patienten So-

lut. Zinci. II° [Zincum metallicum] nehmen zu lassen. 

Erst nach diesem Mittel begann der Zustand des Armes sich allmählich und zwar vorteilhaft 

zu verändern. 

Der Schmerz ließ vollkommen nach und es ward dem Kranken möglich, wieder Bewegungen, 

wenn gleich noch mit einiger Mühe, vorzunehmen, und auch der Durchfall hatte sich so weit 

verändert, dass täglich nur ein paar weiche Ausleerungen erfolgten. 

Auch das übrige Befinden war fortwährend erwünscht und die gewöhnlichen Berufsgeschäfte 

konnte ohne Beschwerde verrichtet werden. 

Seit dem März bin ich nicht mehr in nähere Berührung mit dem so weit Genesenen gekom-

men und ob ich gleich der Meinung bin, dass er noch nicht vollkommen gesund (apsorisch) ist 

und ihm wohl noch mehr durch antipsorische Medikamente genützt werden könnte, so ist es 

mir doch der Entfernung wegen nicht mehr möglich geworden, die Kur noch ferner fortzuset-

zen. 

Sollte sich indessen hierzu künftig eine Gelegenheit darbieten, so werde ich gewiss nicht er-

mangeln mein begonnenes Werk zu vollenden und dann das Resultat meiner Bemühungen in 

diesen Blättern ebenfalls mitzuteilen. 

Überblicken wir nun diese ganze Heilungsgeschichte noch einmal, so ergibt sich daraus die 

erfreuliche Gewissheit, dass die antipsorischen Mittel etwas ganz anderes leisten, als alle 

bisher bekannten Arzneien. 

Jeder Unbefangene wird zugeben, dass ein so gefährliches Siechtum auf die bisherige homöo-

pathische Weise nicht auf den Punkt der Genesung zu bringen gewesen wäre. 
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Zwar sieht niemand besser als ich selbst ein, dass diese Kur zu den sehr unvollkommenen 

gehört, indem ich bei der eingetreten Lähmung des Armes, bevor ich den Zink anwendete, 

meist unpassende Arzneien einnehmen ließ, - ein Missgriff, der sich aus der noch zu unvoll-

ständigen Kenntnis, die ich von den meisten dieser Mittel gegenwärtig noch besitze, zur Ge-

nüge erklären lässt; - allein auch in aller ihrer Unvollkommenheit gibt sie einen glänzenden 

Beweis von der Vorzüglichkeit der neuesten Entdeckung, welche wir Hahnemann, diesem 

großen Wohltäter der Menschheit, verdanken." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathisch-antipsorische Heilungen, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 2, S. 27-36) 

 

 

Lungenschwindsucht bei einem Geistlichen von etwa 28 Jahren 
[146] "B., ein Geistlicher von etwa 28 Jahren, mit stark ausgeprägtem phthisischen Habitus, 

ward vor etwa 1 ½ Jahren im Spätherbst durch den Einfluss einer anhaltend nasskalten Witte-

rung und in Folge starker Anstrengungen in seinem Berufe, besonders beim Kanzelvortrage, 

von einer sogenannten catarrhalisch-rheumatischen Lungenentzündung befallen, die anfäng-

lich ihren Verlauf auf eine recht unschuldige Weise halten zu wollen schien, aber zuletzt sich 

doch etwas zu verzögern und endlich gar gefährlich zu werden anfing. 

Die Behandlung war die gewöhnliche allopathische. 

Blutentziehungen waren anfangs gar nicht für nötig erachtet worden, da aber die Stiche in der 

Brust immer nicht weichen wollten, und weder innere Mittel noch wiederholte epispastica 

etwas dagegen vermochten, so wurden endlich noch Blutegel an die Brust gesetzt, und - wenn 

ich nicht irre - nach nicht langer Frist, weil das Seitenstechen dennoch immer repetierte, wie-

derholt. 

Nach diesem letzten Blutverluste war aber der bisher unermüdlich tätige Arzt von dem Kran-

ken weggegangen, in der Überzeugung, dass der Kranke verloren gehen müsse. 

Da ward ich in der Nacht schnell zu ihm gerufen und zum Helfen und Retten dringend aufge-

fordert. 

Aber auch ich konnte kein besseres Prognostikon stellen, indem der gegenwärtige Zustand die 

höchste Gefahr aussprach. 

Auf das Äußerste erschöpft und völlig haltlos lag der Kranke ohne Bewegung. 

Nur die Hand legte er von Zeit zu Zeit mit dem Ausdrucke großen Schmerzes in seinen Zügen 

auf die leidende Brustseite. 

Das Gesicht erschien kollabiert, der Puls klein, zitternd, aussetzend, kaum fühlbar. 

Die Atemzüge erfolgten so schwach, dass man beim Auflegen der flachen Hand auf die Brust 

kaum eine Ausdehnung der Lunge spüren konnte. 

Nach Erwägung des ganzen Krankheitsverlaufes und der bisherigen Behandlung von der 

Überzeugung ausgehend, dass hier wahre Entzündung der Lunge stattgefunden, nur bei der 

schlaffen Konstitution des Leidenden sich schwächer ausgeprägt habe und durch die palliati-

ven Blutentziehungen vermöge der natürlichen organischen Reaktion noch intensiver gewor-

den sei, wiewohl mit fast gänzlicher Erschöpfung aller Reaktionsfähigkeit; beschloss ich, 

auch jetzt noch Tinct. Aconit. Napell. X° [Aconitum napellus] anzuwenden, und so erhielt 

der Kranke auf der Stelle diese Gabe. 

Auch hatte ich mich in meiner Schlussfolge nicht geirrt, denn schon nach einer halben Stunde 

begann die Brust sich wieder mehr zu heben, die Atemzüge wurden länger und kräftiger, der 

Puls voller, die mit kühlem Schweiße bedeckte Haut ward warmfeucht und im ganzen Habitus 

des Kranken erschien mehr turgor vitalis. 

Später erhielt derselbe noch Tinct. Nux vomic. X° [Nux vomica], und so hatte ich die Freude, 

ihn nach wenigen Tagen mindestens so weit sich erholen zu sehen, dass ich mir und seiner 

Familie Hoffnung zu seiner Genesung machen konnte. 

Allein diese Hoffnung ward in der nächsten Woche schon wieder sehr getrübt. 
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Zwar war jede Spur von Entzündung gewichen, aber es wollten sich keine Kräfte finden, der 

Kranke konnte nur ganz schwach und mit leiser Stimme ein paar Worte reden, gar nicht tief 

Atem holen und ward bei Tag und Nacht von argem Husten mit profusem Auswurf gequält, 

dessen Aussehen von Tage zu Tage verdächtiger wurde. 

Hierzu gesellte sich ein wahres lentescierendes Fieber mit klebrigen Nachtschweißen - kurz 

alles deutete einen unverkennbaren Übergang in Phthisis an. 

Die bewährtesten Mittel, sie Stannum, Drosera u. a. taten entweder gar nichts, oder brachten 

höchstens eine momentane Besserung hervor, die binnen wenigen Tagen wieder verschwand. 

In dieser verzweifelten Lage, wo alle bisherige Kunst den Arzt im Stich ließ, kam mir plötz-

lich der Gedanke, noch ein, diesem Zustande etwas entsprechendes antipsoricum zu versu-

chen, und meine Wahl fiel sehr bald auf Lycopodium, von dem ich den Kranken IV° früh 

nüchtern ganz trocken nehmen ließ. 

Der Erfolg war unübertrefflich. 

Schon in den ersten 8 Tagen wich das Fieber merklich, in der zweiten und dritten Woche 

schwand auch jede Spur von Husten und nach einem Monat war alle Gefahr beseitigt und der 

Schwerleidende den Seinigen wiedergegeben. 

Nur die Sprache fand sich erst langsam und spät wieder und es verging eine geraume Zeit, ehe 

er wieder anhaltend und stark sprechen konnte. 

Seitdem hatte er nie Husten." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathisch-antipsorische Heilungen, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 2, S. 36-38) 

 

 

Lungenschwindsucht bei einem Mann in den 20ern 
[147] "K., ein junger Mensch von etlichen und zwanzig Jahren, blühend und kräftig, doch 

nicht ohne phthisische Anlage und von Profession ein Müller, der auch in seinem Militär-

dienste als Kürassier einmal mit dem Pferde gestürzt war und darauf einen Blutsturz gehabt 

hatte, bekam um Weihnachten eine Brustentzündung, gegen welche gar nichts getan ward. 

Nach 8 bis 10 Tagen rief man mich eilig in der Nacht zu ihm, weil er plötzlich bewußtlos um-

gefallen sei. 

Als ich zu ihm kam, hatte er zwar wieder Bewußtsein, konnte aber noch nicht sprechen, son-

dern nur durch schwache Geberden sich verständlich machen. 

Den Atem holte er mühsam und mit einem so starken röchelnden und rasselnden Geräusche, 

als wenn jeden Augenblick Erstickung folgen sollte; auch trieb jede Exspiration Schaumbla-

sen vor den Mund. 

Von Zeit zu Zeit wurden durch Husten starke, zähe Schleimmassen ausgeworfen, wobei der 

Kranke die Hand mit schmerzlicher Miene auf die Brust legte. 

Auf meine Frage, ob er dort noch Stechen empfinde, nickte er versichernd mit dem Kopfe. 

Die Zunge zitterte beim Herausstrecken, war braun, trocken und rissig, eben so die Lippen; 

der Durst bedeutend. 

Die Bewegungen der Hände erfolgten unsicher und unbeholfen, zitternd, das Auge war stier, 

die Pupille erweitert. 

Der Puls klein, härtlich. 

Mehr ließ sich vor der Hand nicht bemerken. 

Ich gab ihm Tinct. Aconit. Napell. X° [Aconitum napellus], stellte aber, wie natürlich eine 

ungünstige Prognose. 

Dennoch erlebte er den folgenden Morgen; aber es hatte sich wenig mit ihm gebessert. 

Nur der Puls war etwas weniger härtlich. 

Das bedeutende Röcheln war sich gleich geblieben und die typhösen Erscheinungen bestan-

den noch sämtlich. 

Doch konnte der Kranke jetzt mit schwacher, nur unverständlicher, lallender Stimme reden. 
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Er erhielt jetzt Tinct. Nuc. vomic. X° [Nux vomica]; allein der Erfolg war wieder sehr gering. 

Das Röcheln blieb, wie vorher, obgleich die Stiche in der Brust sich etwas milderten; auch das 

typhöse Fieber mit allem Zubehör veränderte sich nicht merklich. 

Dabei ward der Auswurf immer eiterähnlicher. 

Am Tage lag der Leidende meist ruhig und schlummernd, zu dem Fußende des Lagers herab-

gleitend, aber jede Nacht entstanden die schrecklichsten Delirien, und seine Angehörigen hat-

ten dann Mühe ihn im Bette zu erhalten, während er am Tage sich vor Kraftlosigkeit nicht 

allein aufrichten konnte. 

So dauerte der Zustand mehrere Nächte fort, mit deutlichen Remissionen am Tage. 

Endlich ließ ich ihn eines Morgens Tinct Rhois X° [Rhus toxicodendron] nehmen und ob-

gleich in der folgenden Nacht die Fieberexacerbation noch sehr bedeutend war, so kam doch 

nachher keine wieder, sondern der Kranke verhielt sich des Nachts so ruhig als am Tage, und 

alle typhösen Erscheinungen verschwanden in kurzer Zeit. 

Nur der röchelnde Atem, der verdächtige Auswurf, blieben dieselben, ja es gesellten sich 

noch nächtliche klebrige Schweiße und mehrere andere Erscheinungen hinzu, welche den 

geschehenen Übergang in wahre phthisis florida beurkundeten und eine schnelle Auflösung 

fürchten ließen. 

Daher setzte ich auch hier meine letzte Hoffnung noch auf eine angemessenes antipsoricum, 

und ließ den Kranken an Solut. Lycopod. VI° [Lycopodium] (d. h. an ein mit der Sextillion-

verdünnung des aufgelösten Hexenmehls befeuchtetes Streukügelchen von Senfsamengröße, 

in einem ganz kleinen Glase aufbewahrt) riechen. 

Von diesem Augenblick an schien eine wohltätige Lysis einzutreten; alle Krankheitserschei-

nungen schwanden allmählich, doch sichtbar und der Leidende verließ nach 3 Wochen voll-

kommen genesen sein Krankenzimmer." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathisch-antipsorische Heilungen, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 2, S. 38-41) 

 

 

Nicht heilendes Geschwür mit enormer Fleischwucherung, nach Erfrierung,  

bei einem 6jährigen Knaben 
[148] "Bei einem Knaben von 6 Jahren, der für sein Alter ziemlich robust und wohlgenährt 

war, doch ein reizbares Nervensystem besaß, hatte im letzten Winter der eine Fuß so stark 

vom Froste gelitten, dass, ehe noch seine Angehörigen darauf aufmerksam wurden, auf dem 

Rücken desselben mehrere missfarbige Blasen entstanden waren. 

Die brandig gewordene Epidermis löste sich schnell ab und er wurde nun sogleich mit den 

gewöhnlichen Mitteln allopathisch behandelt. 

Bald entstand ein tiefes Geschwür mit sehr unreiner Grundfläche, das heftig jauchte. 

Endlich schien die Absonderung gutartiger zu werden und eine frische Granulation begann 

den tiefen Grund des Geschwürs zu heben. 

Allein die letztere nahm bald so überhand, dass das Neuerzeugte über den Geschwürrand um 

mehrere Linien emporragte. 

Alle bekannten, selbst die stärksten Beizmittel, waren nicht im Stande, diesen enormen Wu-

cherungsprozess zu beschränken, und man musste endlich fürchten, die ossa metatarsi durch 

Caries angegriffen zu sehen. 

In diesem Zustande beharrte das Geschwür schon seit mehreren Wochen; - was heute durch 

Höllenstein oder ein ähnliches Causticum vertilgt wurde, erzeugte sich in der folgenden Nacht 

schon fast doppelt wieder, und die bekümmerten, verzweifelnden Eltern fragten mich endlich, 

ob man hier nicht auf homöopathischem Wege eine Heilung bewirken könne? 

Ich besah mir die Wunde, welche mit einer schwammigen, leicht blutenden Fleischmasse 

überdeckt war und einen dicken, wie gallertartigen Schleim im Übermaße absonderte, und sah 
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wohl ein, dass hier mit gewöhnlichen, selbst homöopathischen Mitteln nichts auszurichten 

und nur von antipsorischen Heilstoffen etwas Gutes zu erwarten wäre. 

Daher ließ ich mich zu einem solchen Versuche willig finden und den Knaben in ein Gläs-

chen, dass ein Senfsamengroßes Streukügelchen, mit Solut. Siliceae VI befeuchtet, enthielt, 

riechen. 

Auf das Geschwür ward von nun an auf meinen Rat bloß trockene Charpie gelegt und im Üb-

rigen eine naturgemäße Diät und Lebensweise angeordnet. 

Der Erfolg war ganz über alle meine Erwartungen vortrefflich; denn schon am Abend dessel-

ben Tages, wo der Knabe früh nüchtern den Arzneigeist empfangen hatte, war die Wunde rein 

und die enorme Fleischwucherung ganz aufgehoben. 

Dabei ward ein milder Eiter abgesondert und der Umfang des Geschwüres zeigte sich täglich 

um etwas verkleinert; nach 14 Tagen hatte es die Größe eines Groschens erhalten, während 

man es anfänglich nicht füglich mit einem Viergroschenstück hätte bedecken können. 

Jetzt entstand in der Nacht plötzlich wieder eine bedeutende Fleischwucherung und die Wun-

de, welche noch den Abend zuvor das gesundeste Ansehen gehabt hatte, erschien am Morgen 

höchst missfarbig und sonderte wieder einen dicken, gelatinösen Schleim ab. 

Ich konnte mir diese auffallende Veränderung gar nicht erklären, bis ich den Knaben genauer 

beobachtete und nun fand, dass er im Gesichte gedunsen war, gläserne Augen, einen fieber-

haften Puls und am ganzen Körper ein frieselartiges Exanthem hatte, dass in der Nacht ent-

standen war und damals eben epidemisch in der Gegend herrschte. 

Wie bei anderen Individuen, war es auch hier ungemein gutartig und ich durfte es unbedenk-

lich der Natur überlassen und seine gänzliche Beseitigung mit dem dritten Tage erwarten. 

Während dieser Zeit war das Geschwür, wie bisher, mit trockener Charpie verbunden und 

blieb, wie ich es am Morgen nach der Eruption des Exanthems gefunden hatte. 

Sobald das letztere verschwunden war, wiederholte ich, da die kranke Fleischwucherung nicht 

von selbst wieder Vergang nehmen wollte, das frühere Experiment mit dem Riechenlassen an 

eine gleiche Dosis Kieselerde, und sogleich schritt die Heilung wieder unaufhaltsam fort, so, 

dass sie nach 3 Wochen vollendet war." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathisch-antipsorische Heilungen, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 2, S. 46-48) 

 

 

Starrkrampf mit Kiefersperre und Verkrümmung des Rückgrats,  

nach Verletzung des Rückens, bei einem 10jährigen Jungen 
[149] "Der zehnjährige Sohn des Handarbeiters L. war seit mehreren Tagen krank, und ich 

ward daher ersucht, mich zu ihm zu begeben; - es war im verwichenen Sommer.  

Meine Untersuchung des Kranken ergab folgendes 

Krankheitsbild 

Er ist von ziemlich robustem Körperbau für sein Alter, aber offenbar skrophulöser Konstituti-

on.  

Das Rückgrat ist in der Gegend der oberen Brustwirbelbeine stark gekrümmt und bildet zwi-

schen den Schultern eine wahre Cyphosis.  

Der ziemlich kurze Hals sitzt gleichsam zwischen den Achseln und es wird dem Kranken nur 

mit großer Anstrengung möglich, denselben ein wenig rechts oder links zu drehen. 

In seiner gegenwärtigen Krankheit leidet er seit 12 Stunden an Trismus und Tetanus, wodurch 

offenbar die Schwerbeweglichkeit des Halses erhöht wird.  

Er liegt auf dem Rücken, - auf den Seiten versichert er nicht liegen zu können. 

Die Untergliedmaßen wurden schon vor dem Eintritt des Starrkrampfes und werden auch jetzt 

noch von Krämpfen stoßweise gekrümmt und wieder ausgestreckt, doch ist die tetanische 

Ausstreckung oder Krümmung jetzt häufiger und anhaltender; auch klagt der Kranke über 

starken Schmerz in denselben, welchen er früher mit Reißen bezeichnet hat. 
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Die Gesichtszüge drücken schmerzliche Empfindungen aus, sein Ansehen ist blass, die Pupil-

le verengt, die Augenlider stark zusammengezogen, als ob er blinzelte. 

Der Urin wird fast nur tropfenweise und unter großem Wehklagen, obwohl nicht zu oft gelas-

sen.  

Der Stuhlgang fehlt seit mehreren Tagen ganz.  

Schlaf hat er weder des Nachts noch bei Tage. 

Weiter ließ sich nichts Krankhaftes entdecken und selbst konnte der Knabe nichts angeben, da 

ihm der Kinnbackenkrampf am Reden verhinderte. 

Therapie 

Vor allen Dingen suchte ich den bedenklichsten Zufällen, nämlich den tonischen und kloni-

schen Krämpfen, zu begegnen, und wählte hierzu die Tr. Cicutae virosae X°°.  

Nach Empfang dieser Arzneigabe minderten sich dieselben und nach 24 Stunden waren sie 

ganz gewichen.  

Da nun der Knabe noch über die Harnbeschwerden sehr viel Klage führte und auch die Stuhl-

verstopfung noch anhielt, so empfing er Tr. Staphysagriae X°, als nun für angemessen erach-

tete Arzneidosis. 

Auch diese bewirkte, was sie sollte, nämlich nach 12 Stunden normale Harnausleerung und 

etwas später einen zwar noch harten, aber doch ziemlich reichlichen Stuhlgang.  

Jetzt forderte der Kranke auch wieder etwas zu essen, was er in 24 Stunden nicht gekonnt 

hatte, und alles schien auf dem besten Wege zu sein.  

Nur konnte er von der, übrigens ganz reinen Zunge bloß die Spitze herausstrecken. 

Am folgenden Tage repetierte, - auf welche Veranlassung? ist mir nicht klar geworden - der 

Trismus, und ich musste die obige Dosis der Cicuta noch ein Mal geben, wodurch auch im 

Kurzen das Übel wieder beseitigt wurde.  

Jetzt konnte auch die Zunge ganz bequem herausgestreckt und der Kopf rechts und links, aber 

doch noch nicht vollkommen, wie bei einem Gesunden, gedreht werden, was ich dem fehler-

haften Bau des Rückgrats und der davon abhängigen Spannung der benachbarten Muskelpar-

tien zuschreiben zu müssen glaubte. 

Weil ich nun nichts Krankhaftes mehr an dem Knaben entdeckte, so wollte ich ihn aus der 

Kur entlassen: allein darüber wurden die Eltern höchlich bekümmert und fragten mich, was 

denn nun mit dem "buckligen Rücken" werden sollte und ob ich diesen nicht auch wieder in 

seinen gesunden Zustand zurückversetzen könnte? 

Verwundert über dieses Ansinnen, erklärte ich, dass dieses Übel ja ein Altes wäre und zu der 

eben überstandenen Krankheit in keiner denkbaren Beziehung stände; wenn ihnen dasselbe so 

lästig erschiene, so müsste es mich sehr befremden, dass sie nicht in den jüngeren Jahren des 

Kindes, wo es zuerst von ihnen bemerkt worden und wahrscheinlich weit leichter zu heilen 

gewesen wäre, für seine Beseitigung Sorge getragen hätten.  

Da hörte ich dann zu meinem Erstaunen aus dem Munde der Eltern, dass dieses, sie ungemein 

bekümmernde, Leiden gar nicht alt, vielmehr erst vor etwas 2 Monaten entstanden und höchst 

wahrscheinlich die Folge von einem bedeutenden Wurfe wäre, den ihr Sohn damals von ei-

nem seiner Schulkameraden mittelst eines (mit Zwecken beschlagenen) hölzernen Pantoffels 

mitten auf den oberen Teil des Rückgrates erhalten und worauf er mehrere Tage lang über 

großen Schmerz an dieser Stelle geklagt hatte und sich allmählich ein Stärkerwerden des Rü-

ckens gezeigt hätte. 

Dann wäre die Verunstaltung immer sichtbarer geworden und zuletzt hätte der Knabe, der 

nach und nach das Bett suchen müssen, gar Krämpfe in den Beinen und später Kinnbacken-

krampf bekommen, dass sie sich wohl genötigt gesehen, ärztliche Hilfe zu suchen.  

Die Krämpfe wären nun wohl gewichen und ihr Sohn schiene gesund zu sein, aber zu ihrem 

Leidwesen wäre er doch noch bucklig und ich möge ihm also ja auch davon helfen, da er frü-

her vollkommen gerade gewesen wäre. 
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Jetzt ward mir freilich die Vermutung, dass ein unmittelbarer nosologischer Zusammenhang 

zwischen der Cyphosis und den krampfhaften Erscheinungen tonischer und klonischer Art 

wirklich vorhanden gewesen, und ich hielt es nun bei der Neuheit und Entstehungsart der 

Rückgratsverkrümmung auch für möglich, dieselbe zu heilen, machte den Eltern hierzu Hoff-

nung, wenn sie meine Vorschläge befolgen würden, und gab nun dem Knaben Solut. Sulphu-

ris III°.  

Zugleich empfahl ich den Eltern, ihrem Sohne gute, nährende Kost zu reichen und ihn täglich 

zur Bewegung in freier Luft anzuhalten.  

Auch riet ich demselben, sich recht fleißig an hohen Gegenständen, wie etwa an der Sprosse 

einer schrägstehenden Leiter mit beiden Händen anzuhalten und so, ohne den Boden mit den 

Füßen zu berühren, hängen zu bleiben, auch den Körper bei diesem Versuche hin und her zu 

schwenken. 

Man befolgte dies alles buchstäblich und so hatte ich die Freude, den Höcker allmählich ab-

nehmen und binnen 8 Wochen ganz verschwinden zu sehen.  

Der Knabe ist jetzt frisch und munter und sein Rückgrat so grade, wie bei jedem Gesunden. 

Auch bei anderen Subjekten, deren Rückgrat nach irgend einer Seite hin gekrümmt, aber viel 

länger in diesem krankhaften Zustande war, habe ich seit einem Jahre ähnliche Heilungsver-

suche gemacht und bei allen bisher meinen Zweck erreicht, - ohne irgend eine Maschine dabei 

anzuwenden, also den armen Leidenden viel Martern erspart, die dennoch in vielen Fällen 

nicht zum Ziele führen, wenigstens meist der übrigen Gesundheit nachteilig werden.  

Welcher unberechenbare Vorteil." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathisch-antipsorische Heilungen, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 2, S. 48-52) 

 

 

Hartnäckiger Abszess im Bereich des rechten M. sternocleidomastoideus,  

bei einem Bauer von etwa 30 Jahren 
[150] "H., ein junger, rüstiger Bauer von etwa 30 Jahren und dem kräftigsten Körperbau, be-

kommt im vorjährigen Sommer in der Aponeurose des musculus sternocleidomastoideus 

rechter Seite, - vermutlich in Folge einer Erkältung, - eine sehr schmerzhafte, seiner Be-

schreibung nach, rheumatische Affektion. 

Bald schwellen auch die leidenden Teile merklich an und er hält es daher für geraten, den 

Praktikanten der nächsten Stadt zu konsultieren. 

Dieser macht nicht viel aus der Sache und empfiehlt ihm, eine spanische Fliege der schmerz-

haften Fläche zu applizieren. 

Das tut der Kranke; allein sein Schmerz wird ärger und die Anschwellung nimmt zu. 

Er geht also wieder zu seinem Ratgeber und ersucht ihn nach diesem Erfolge um neue Verhal-

tungsregeln. 

Indessen, dieser lässt sich dadurch nicht irre machen, sondern heißt ihm eine zweite spanische 

Fliege ebenfalls dahin zu legen. 

Auch dies geschieht, aber mit so üblem Erfolge, dass der Beratene nun endlich des guten Ra-

tes genug hat und durch äußere Wärme sich selbst zu helfen versucht. 

Dies Verfahren verschlimmert seinen Zustand eben nicht, macht ihn aber auch nicht besser; es 

bleibt alles beim Alten, so kommt er denn endlich zu mir, erzählt mir den Verlauf der Sache 

und bittet mich um Hilfe. Das 

Krankheitsbild 

war folgendermaßen gestaltet: 

Die Geschwulst nimmt die rechte Halsseite, das Ohr und einen Teil hinter und über demsel-

ben im Umfange der Insertion des musculus temporalis ein und hat die Größe einer Mannes-

faust. 

Das Ohr ist dadurch ganz vom Kopfe ab- und vorwärts gedrängt. 
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Sie fühlt sich steinhart an, und sieht entzündlich rot aus und schmerzt bei der geringsten Be-

rührung unerträglich, doch auch schon für sich, als ob alles darin zerrissen oder geschwürig 

wäre. 

Der Leidende kann davon keine Nacht schlafen; doch scheint, ungeachtet das äußere Ohr 

ganz mit entzündet ist, das innere wenig beteiligt zu sein. 

Der Puls schlägt ganz voll und hart. 

Der Urin sieht ziemlich rot aus, der Appetit fehlt; das Übrige ist normal. 

Der Kranke ist von nachgiebiger, milder Gemütsart. 

Therapie 

Von den bekannten Mitteln war hier unfehlbar die Küchenschelle das angemessenste, und so 

bekam der Kranke des Morgens Tr. Anemones pratens. IV°° [Pulsatilla]. 

Aber nur Hals und Ohr, die erst später in Mitleidenschaft gezogen worden waren, wurden 

dadurch von der Entzündung befreit. 

Die übrige Geschwulst blieb, wie sie war, und schien dem Eiterungsprozesse nur näher ge-

bracht worden zu sein, nachdem das Mittel 8 Tage lang gewirkt hatte. 

Ich ließ nun ein paar Tage lang fleißig warme Breiumschläge machen und erweichte dadurch 

wirklich die größere Hälfte der Geschwulst. 

Nach entstandener deutlicher Fluktuation öffnete ich den Abszess mit der Lanzette und leerte 

eine große Quantität guten Eiters aus. 

Da aber immer noch sehr viel Härte zurückgeblieben war, so ließ ich mit den Umschlägen 

längere Zeit fortfahren, erreichte aber meine Absicht nur teilweise. 

Es bildeten sich nämlich von selbst noch ein paar Öffnungen, durch welche Eiter entleerte 

wurde, allein immer noch blieb eine beträchtliche, harte Geschwulst in der Gegend der Inser-

tion des Kopfnicker- und Schläfemuskels übrig. 

Die erweichenden Kataplasmen halfen hier nichts mehr, es bildeten sich Fistelgänge mit cal-

lösen Rändern, aus denen eine dünne, seröse Feuchtigkeit aussickerte. 

Schmerzen hatte der Kranke für gewöhnlich nicht mehr an den leidenden Teilen, aber so wie 

er sich entblößte und von der Luft berühren ließ, empfand er sogleich eine längere Zeit anhal-

tendes Ziehen daselbst. 

Weiter war die Heilung bei aller angewandten Mühe mit den gewöhnlichen Mitteln in vielen 

Wochen nicht zu bringen, ja die Geschwulst schien immer härter, fast schwielig zu werden, 

und ich bin fest überzeugt, in einem darüber von allopathischen Ärzten angestellten Consili-

um medicum würde die Stimmenmehrheit dafür entschieden haben, dass sich dieser Fall ganz 

zu einer Inunctionskur eigne und der starke, kräftige Landmann tüchtig abhungern müsse. 

Ich aber, nach den Grundsätzen der homöopathischen Heillehre für solche Gewaltschritte und 

Parforce-Kuren gar nicht gestimmt, hielt es für geraten, einen Heilversuch mit antipsorischen 

Mitteln zu machen und wählte dazu fürs Erste Lycopodium, wovon der Kranke eine kleine 

Gabe (VI°) erhielt und trocken einnahm. 

Doch ich hatte nicht nötig, hierauf noch ein zweites anzuwenden, denn die Härte und Ge-

schwulst begann sogleich merklich zu schwinden, die Fistelgänge schlossen sich von selbst 

und in noch nicht ganz 3 Wochen erfolgte die vollkommenste Heilung, ohne dass der so Be-

handelte merkte, wie es zuging. 

Auf diese Weise wurde der Kranke von einem höchst lästigen Übel so sanft, als möglich, be-

freit und behielt seine gesunden Säfte, die ihm bei einer, ohnehin weit länger dauernden und 

so martervollen, Speichelkur schwerlich geblieben wäre." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathisch-antipsorische Heilungen, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 2, S. 52-55) 
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Skrophulöse Augenentzündung mit Blutschwamm der Hornhaut,  

bei einem 10jährigen Mädchen 
[151] "Christiane Itting, 10 ½ Jahre alt, Tochter eines Winzers bei Naumburg, litt seit ihrer 

frühen Jugend an geschwollenen, schmerzhaften Unterkieferdrüsen, und mehreren, auf eine 

scrophulöse Anlage hindeutenden Beschwerden, wofür auch ihr ganzen Habitus, das etwas 

bleiche, gedunsene Gesicht und die ziemlich starke Unterbauch, deutlich sprach. 

Zu Anfange des Jahres 1827 wurde dieses Kind von einer scrophulösen Augenentzündung 

ergriffen, welche sehr bald eine bedeutende Trübung der Hornhaut des linken Auges nach 

sich zog. 

Die Eltern des Kindes befragten deshalb mehrere Ärzte, unter welchen sogar ein als Arzt und 

Augenarzt sehr berühmter akademischer Lehrer, um Rat; doch stieg die Krankheit, trotz der 

von den Ärzten dagegen empfohlenen und gewissenhaft angewendeten Mittel, - Blutegel, 

Abführungen, Ableitungen, Augenwasser und Augensalben verschiedener Art, und bei der 

sorgfältigsten Beobachtung der gegebenen Vorschriften und der besten Pflege, immer höher, 

so dass nach viermonatiger allopathischer Kur die Kranke in einem höchst traurigen Zustande 

meiner Behandlung den 2. September 1827 übergeben wurde. 

Ich sah damals das Mädchen zum ersten Male, entnahm aus der Erzählung der sehr verständi-

gen Mutter das so eben mitgeteilte und fand bei genauer Untersuchung der Kranken nachste-

hendes 

Krankheitsbild 

in den schärfsten Zügen dargestellt. 

Das linke Auge war nur sehr wenig entzündet, doch die Hornhaut ganz trübe, schmutzig, die 

Pupille sehr merklich in die Länge gezogen, das Sehvermögen sehr geschwächt; sie sah alles 

wie durch einen dicken Nebel und in undeutlichen Umrissen. 

Das rechte Auge hingegen war im höchsten Grade entzündet; die Augenlider geschwollen, 

rot, wund; scharfe, dünne, eitrige Materie, welche die Wangen anfraß, so wie häufige Tränen, 

drangen aus den Augenwinkeln hervor. 

Ungeheure Lichtscheu; der geringste Lichtstrahl vermehrte die, auch ohne dies vorhandenen 

heftigen, brennend-stechenden, bohrenden Schmerzen des inneren Auges, welche sich oft bis 

in die Stirnhöhle erstreckten, außerordentlich; die Augenlider waren deshalb fest verschlos-

sen, oft selbst verklebt, brennend-juckend schmerzhaft. 

Sie musste beständig mit dicht verhüllten Augen gehen. 

Wenn sie die Augen in der Dämmerung mit größter Anstrengung und Überwindung auf einige 

Augenblicke öffnete, versicherte sie, gar nichts zu sehen; es stieße alles chaotisch zusammen, 

wie dunkle Wolken. 

Ein flüchtiger Blick, wie ihn, bei den, durch die heftigste Lichtscheu verschlossenen Augenli-

dern, eine nur momentane und unvollständige Beschauung gestattete, zeigte das ganze innere 

Auge chemotisch gerötet und die Hornhaut mit Geschwüren und Flecken, deren wahre Be-

schaffenheit in diesem Augenblicke nicht sogleich erkannt werden konnte, bedeckt. 

Bei diesem Augenleiden war das allgemeine Befinden des Kindes ebenfalls nichts weniger als 

normal. 

Der Körper war ziemlich abgemagert und das Gesicht gedunsen, bleich, der Appetit ge-

schwächt, der Stuhlgang unregelmäßig, bald hart, bald durchfällig, der Urin weißlich, der 

Schlaf sehr unruhig, unterbrochen, traumvoll, die Drüsen sehr stark angeschwollen und 

schmerzhaft, das Gemüt gedrückt, ärgerlich, verstimmt. 

In diesem, sich täglich verschlimmernden Zustande der Augen hatte das Kind bereits längere 

Zeit zugebracht, als man es zu mir brachte, nachdem einige Tage vorher alle Arznei wegge-

setzt und nur laue Milch auf die Augen gelegt worden war. 

Therapie 

Vorerst schien es mir dringend nötig, die heftige Entzündung des Auges zu beseitigen und so 

den schon vorhandenen organischen Zerstörungen möglichst Grenzen zu setzen. 
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Bei der Wahl des, diesem Zwecke entsprechenden Mittels, schwankte ich anfangs zwischen 

Akonit und Belladonna, entschied mich jedoch aus mehreren, sehr triftigen Gründen bald für 

letztere. 

Da die Kranke bereits mehrere Tage ohne Arznei zugebracht, auch in einer angemessenen 

Diät gelebt hatte, so erhielt sie gleich den 2. September früh den kleinsten Teil eines Tropfens 

der 30. Kraftentwicklung der Belladonna und zum unschuldigen Nebengebrauche etwas Sac-

charum lactis. 

Den 4. September, als ich das Kind wieder sah, hatten sich die heftigen Schmerzen des Aug-

apfels, die Lichtscheu etwas gemindert, was am 6. September in noch höherem Grade der Fall 

war, so dass das Auge im Dämmerlichte mit weniger Anstrengung als früher, etwas geöffnet 

werden konnte. 

Die Albuginea zeigte sich bei der jetzt vorgenommenen genaueren Untersuchung etwas weni-

ger entzündet, die Hornhaut ganz trüb und ziemlich zerstört; die Kranke versicherte, fast gar 

nicht sehen zu können. 

Da nun die Belladonna die Entzündung und die davon abhängende Lichtscheu, so wie den 

Schmerz im Augapfel offenbar vermindert, also der Erwartung  entsprochen hatte, und nun 

wohl zu hoffen war, dass sie, in weiterer Entwicklung ihrer langdauernden Wirkung, noch 

mehr Gutes wirken werde, ließ ich sie bis zum 9. September ungestört fortwirken und fand an 

diesem Tage die Krankheit folgendermaßen gestaltet. 

Die Lichtscheu hat sich noch mehr gemindert, eben so die heftig stechend-bohrenden 

Schmerzen im Augapfel. 

Die Augenlider sind noch sehr, doch nicht wie früher, entzündet, weniger schmerzhaft, der 

Ausfluss geringer, etwas gutartiger. 

Die Kranke kann die Augenlider im Dämmerlichte etwas länger öffnen, was mir Gelegenheit 

gab, mich von der Beschaffenheit des Augapfels näher, als bisher möglich gewesen, zu unter-

richten. 

Ich fand die Albuginea noch sehr gerötet, die Hornhaut mit Geschwürchen, an denen sich 

entzündete Gefäße in großen Bündeln nach der Albuginea hin verbreiteten, hie und da be-

deckt und durchgehends getrübt. 

An dem unteren Segment der Hornhaut zeigte sich ein besonders dunkel geröteter aufgetrie-

bener Fleck, welcher sich bei genauester Untersuchung als die Basis einer von der Hornhaut 

ausgehenden, und in die wässrige Feuchtigkeit bis an die Iris sich verbreitenden fungösen 

Afterorganisation (Fungus haematodes corneae) welche beinahe die ganze untere Hälfte 

der vorderen Augenkammer ausfüllte, unverkennbar darstellte. 

Das linke Auge war, wie oben beschrieben; die Hornhaut sehr trübe, schmutzig, mit leichten 

Flecken hie und da bedeckt; das Sehvermögen sehr schwach. 

Wie ungünstig unter diesen Umständen die Prognose ausfallen musste, liegt am Tage. 

Der Verlaufe der früheren Kuren allmählich ausgebildete Blutschwamm der Hornhaut drohte 

mit jedem Tage sich zu vergrößern und das Auge gänzlich zu zerstören. 

Wie wenig, selbst die geschicktest ausgeführten Operationen in dieser höchst traurigen 

Krankheit hilfreich wirken, wie selbst die glücklich vollbrachte Exstirpation des Auges oft 

nicht im Stande ist, das Leben der Kranken zu erhalten, lehrt die Erfahrung. 

Offenbar lag dieser chronischen Augenentzündung mit so ungeheurer Afterorganisation eine 

tiefe, innere Krankheit des ganzen Körpers zu Grunde, wie dies wohl jederzeit der Fall ist; 

woher es auch geschieht, dass örtliche Behandlung fast immer erfolglos, ja meist schädlich ist 

und die chirurgische Vernichtung des leidenden Organs den Ausbruch des inneren Grund-

übels auf ein anderes Organ hinleitet und so mehr oder weniger verderblich, ja oft tödlich 

macht; in unserem Falle, laut der Erfahrung, meist aufs Gehirn oder das andere, bis dahin we-

niger erkrankte Auge. 
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Konnte also irgend eine, wenn auch entfernte Aussicht auf mögliche Heilung oder auch nur 

Minderung dies Augenübels stattfinden, so konnte sie vernünftiger Weise einzig und allein 

auf die durch die passendsten Arzneien bewirkte Vernichtung der dem scheinbar örtlichen 

Augenleiden zu Grunde liegende Urkrankheit begründet sein. 

Den neusten und wichtigsten Aufschlüssen Hahnemanns über das Wesen der chronischen 

Krankheiten verdanken wir die hellere Einsicht in die wahre Beschaffenheit derselben und 

somit auch dieser. 

Wie der größere Teil der chronischen Krankheiten verschiedengestaltete Entwicklungen der, 

vom Hautorgan entfernten, inneren Psora sind; so auch die Scropheln, an welchen diese 

Kranke von ihrer Jugend an gelitten. 

Dass das Kind nie wirklich Krätze gehabt, spricht nicht gegen die Gegenwart der in ihm le-

benden und unter der Form der Scropheln und später der scrophulösen Augenentzündung 

entwickelten Psora, da ja der Ansteckungswege so mannigfache und der die äußere Erschei-

nung der Psora auf der Haut, bewusst und unbewusst, unterdrückenden Mittel so viele sind. 

Es galt also hier, eine Arznei zu finden, welche, als entschiedenes Antipsoricum, gerade die-

ser gegenwärtigen Entwicklung der Psora, wie sie sich durch die so klar zu Tage liegenden 

krankhaften Erscheinungen darstellte, am meisten homöopathisch entsprach und so, durch 

Beseitigung der allgemeinen Grundkrankheit, auch der weiteren Entwicklung der darauf ru-

henden Augenkrankheit Grenzen zu setzen oder im glücklichsten Falle, sie selbst gründlich 

heilen konnte. 

Die Belladonna hatte unstreitig einen Teil des akuten Charakters dieser chronischen Augen-

krankheit beseitigt und so gewiss sehr wohltätig gewirkt, ja ihre Anwendung zu Anfange der 

Kur schien mir um so nötiger, je wichtiger es war, der so heftigen Entzündung und Zerstörung 

des Auges durch ein schnell, wenn auch weniger langwirkendes, Mittel Grenzen zu setzen, 

wozu sich eben Belladonna im hohen Grade eignete. 

Weitere Anwendung dieses und einiger anderen, einigermaßen entsprechenden, nicht antipso-

rischen Mittel in wiederholten und weit voneinander entfernten Gaben, würde wahrscheinlich 

nach und nach den Entzündungsprozess ebenfalls beschränkt, schwerlich aber eine vollständi-

ge Heilung des ganzen chronischen Übels bewirkt haben, wie dies auch aus den, einen ganz 

ähnlichen Fall betreffenden, höchst interessanten Betrachtungen des Herrn Hofrat Dr. Müh-

lenbein (s. Archiv VII. 1. S. 51ff) hervorgeht. 

Wie Syphilis nur durch ihr Spezifikum, Quecksilber, gründlich geheilt werden kann; so die 

vielfach gestaltete Psora in ihren chronischen Formen, nur durch die für sie als spezifisch ge-

fundenen homöopathisch heilenden Arzneien. 

Durch die besondere Güte Hahnemanns bereits seit einem Jahre mit seinen, damals noch nicht 

öffentlich bekannt gemachten, Ansichten und Lehren von den chronischen Krankheiten und 

den wichtigsten der antipsorischen Mittel ziemlich vertraut, beschloss ich um so mehr auch in 

diesem wichtigen Falle die antipsorische Behandlung anzuwenden, je mehr ich schon Gele-

genheit gehabt hatte, mich in der Erfahrung der Vortrefflichkeit derselben zu überzeugen und 

je weniger von einem anderweitigen Verfahren, welches ja bereits unter den Händen mehre-

rer, nicht ungeschickten Allopathen ganz fruchtlos angewendet worden war, zu erwarten 

stand. 

Unter den, mir damals ihrer wahren Wirkungen nach bekannten, antipsorischen Arzneien, 

entsprach dem vorliegenden Krankheitsfalle, sowohl hinsichtlich des Allgemeinbefindens der 

Kranken, als auch des Augenübels, vor allen anderen Calcarea carbonica (s. Die chronischen 

Krankheiten, ihre eigentümliche Natur und homöopathische Heilung, v. S. Hahnemann, 2. 

Band, S. 61 ff). 

Sie erhielt daher den 9. September, nachdem Belladonna 7 Tage gewirkt und wohl nun aus-

gewirkt hatte, 3 mit der 12. Potenzierung dieses Arzneistoffes befeuchtete Streukügelchen; 

eine Gabe, welche freilich nach den neuesten Beobachtungen noch zu groß ist, und daher nur 
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zu leicht eine unnötige Erhöhung der krankhaften Erscheinungen, wenn auch nur auf einige 

Tage, zu Wege bringt, was bei einer weiteren Verfeinerung der Gabe zur 18., 24., 30. Poten-

zierung, ohne die Heilkräftigkeit der Einwirkung zu beeinträchtigen, vermieden werden kann 

und muss. 

Und wirklich folgte auf die genommene Gabe bis zum 13. September ein erhöhter Schmerz in 

den Augenlidern, ein vermehrtes Auslaufen scharfer Feuchtigkeit aus denselben, das Licht 

blendete die Kranke wieder etwas mehr, die Schmerzen im Augapfel wurden etwas heftiger, 

die Drüsen am Hals empfindlicher, das Gemüt verstimmter und in der Haut stellte sich ein 

sonst nie gefühltes lästiges Jucken ein. *) 
*) Anm.: Eine beim Gebrauch antipsorischer Arzneien sich sehr oft einstellende, meist willkommene Erschei-

nung. 

Bei sich sonst völlig gleichbleibenden Außenverhältnissen, offenbar Folge der genommenen 

Arznei, übrigens ein willkommenes und sicheres Zeichen der kräftigen Einwirkung auf das 

Grundübel und die Augen. 

Vom 14. September an begann sich Besserung zu zeigen, die Augenlider wurden weniger rot, 

entzündet, wund, der Ausfluss sehr vermindert, gutartig, die Lichtscheu verringert; Erschei-

nungen, welche nun von Tag zu Tag, wenn auch bei der langen und langsamen Wirkung der 

Calcarea, nur sehr allmählich zunahmen und zu guten Hoffnungen berechtigten. 

Auch das allgemeine Befinden der Kranken schien sich zu bessern, die Drüsen wurden weni-

ger schmerzhaft und weicher, wohl auch kleiner, das sonst gedunsene, bleiche Aussehen et-

was frischer, der Stuhlgang geregelter, der Leib weniger hart, das Gemüt heiterer. 

Ende September konnte sie die Augen viertelstundenlang ohne große Blendung und Schmer-

zen öffnen, die sonst so fürchterliche Entzündung des Bulbus erschien dabei wesentlich ver-

mindert, die Hornhaut noch sehr trübe, die Geschwürchen und Flecke auf derselben noch be-

deutend vorhanden, und die oben beschriebene fungöse Afterorganisation vielleicht etwas 

weniger dunkelrot, doch noch sehr ausgebreitet und drohend. 

Das Sehvermögen war natürlich sehr gestört. 

Bei der offenbar eingetretenen und vorschreitenden Besserung des allgemeinen und örtlichen 

Leidens und bei der ungemein langen Wirkung aller antipsorischen Arzneien und besonders 

der Calcarea carbonica in dieser Potenzierung und Entwicklung ihrer großen Kräfte, ent-

schloss ich mich, dieselbe noch eine Zeit lang, bis sich ein unverkennbarer Stillstand in der 

Genesung zeigen würde, ungestört wirken zu lassen. 

Und wie sehr ich Ursache hatte, mich dieses Entschlusses zu freuen, sah ich an der nun täg-

lich mehr und mehr zunehmenden Besserung, so dass den 16. Oktober, also 44 Tage seit der 

Anwendung der Calcarea, das Krankheitsbild sich folgendermaßen gestaltete. 

Linkes Auge: Die Trübung und das schmutzige Aussehen der Hornhaut wesentlich vermin-

dert, die Hornhaut durchsichtiger, die einzelnen opalisierenden Flecken auf derselben weniger 

dicht, etwas kleiner, das Sehvermögen etwas besser. 

Rechtes Auge: Die Augenlider nur wenig mehr entzündet, wenig rot, wund, nur gelind ju-

ckend-schmerzhaft. 

Der Ausfluss sehr verringert, nicht mehr fressend, nur noch häufiges Tränen. 

Nachts kleben die Augenlider viel weniger zu. 

Sie werden, selbst im mäßig Hellen, weit leichter geöffnet und weit länger offen erhalten. 

Die allgemeine entzündliche Röte des Augapfels ist größtenteils verschwunden, die Ge-

schwürchen sind kleiner, reiner geworden, die von ihnen ausgehenden entzündeten Gefäß-

bündel sehr verringert, die Flecken heller, kleiner. 

Der Fungus und die früher so dunkelrote Stelle an der Hornhaut, (seine Basis) viel blässer, 

offenbar beschränkt; die sonst so heftig stechend-bohrenden, auseinandertreibenden Schmer-

zen im Auge sehr gemindert, die Lichtscheu gering; sie kann selbst nicht zu helles Tageslicht 

ziemlich vertragen, das Sehvermögen besser; sie unterscheidet Gegenstände, die ihr sonst 

ganz in Dunkel gehüllt erschienen, ziemlich genau. 
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Das allgemeine Befinden war ebenfalls in allen Richtungen wesentlich gebessert. 

Da ich nun nach mehr als sechswöchentlicher ungestörter Wirkung der am 9. September ge-

reichten Calcarea annehmen konnte, dass dieselbe, was sie auszurichten fähig, nunmehr aus-

gerichtet habe, so reichte ich dem Kinde den 24. Oktober, als dem gegenwärtigen Zustande 

am meisten entsprechend, eine, (ebenfalls allzu starke) Gabe des Semen Lycopodii (siehe 

Chronische Krankheiten von Samuel Hahnemann, 2. Band, S. 199 ff) zwei mit der 12. Poten-

zierung befeuchtete Streukügelchen. 

Auch hierauf zeigte sich die ersten Tage eine sehr bedeutende Verschlimmerung, so dass ich 

einen Rückfall des Übels zu fürchten anfing. 

Die Augenlider wurden wieder mehr gerötet und schmerzhaft, der Ausfluss stärker, auch das 

innere Auge mehr entzündet, die Sehkraft vermindert. 

Doch schon nach etlichen Tagen machte diese, durch die allzu große Gabe des Lycopodiums 

erregte Verschlimmerung einer sichtbar vorschreitenden Besserung Platz. 

Am 15. November war fast alle Röte der Augenlider, alles Nässen derselben, aller Schmerz 

gewichen, der Augapfel war bis auf die fungöse Excreszenz und die Flecken, fast normal, nur 

einzelne leicht entzündete Gefäße zeigten sich noch auf der Hornhaut und Albuginea,  die 

Flecke waren weit dünner, klarer, die Geschwüre der Hornhaut fast spurlos verschwunden, 

der Schmerz im Augapfel, so wie die Lichtscheu, sehr unbedeutend, das Sehvermögen um 

vieles besser, so dass sie nun selbst kleine Gegenstände ziemlich genau erkennen konnte. 

Der Fungus war nur noch blassrot und offenbar in seiner Ausdehnung beschränkt, wiewohl 

deutlich erkennbar als fremder, in die vordere Augenkammer sich verbreitender Körper. 

Das Kind wurde im Allgemeinen immer wohler, heiterer, selbst blühend; ein sicheres Zei-

chen, wie zugleich mit der Verbesserung des allgemeinen Befindens, - Heilung der Krankheit 

- auch die Augenkrankheit ihr Ende erreichte. 

Unter diesen Umständen fand ich keine Bedenken, das so lang und hier so wohltätig wirkende 

Lycopodium bis zum 10. Dezember fortwirken zu lassen und wirklich hatte sich bis dahin der 

Zustand der Kranken noch um ein Beträchtliches gebessert. 

Jetzt fing ich auch an zu hoffen, was ich früher kaum möglich gehalten hatte, den Fungus 

ganz verschwinden zu sehen, eben durch völlige Vernichtung der inneren psorischen Krank-

heit, vermittelst fortgesetzten Gebrauchs passender antipsorischer Arzneien. 

Daher erhielt die Kranke den 11. Dezember Sepia, X° (siehe Chronische Krankheiten von 

Samuel Hahnemann, 3. Band), welche auch meinen Erwartungen bestens entsprach, indem, 

nachdem diese große Arznei sechs Wochen ungestört gewirkt hatte, die Entzündung des inne-

ren Auges und der Augenlider gänzlich verschwunden war, die Trübung der Hornhaut und die 

Flecke noch um ein bedeutendes vermindert erschienen, die Sehkraft wesentlich zugenommen 

hatte und selbst der Fungus um vieles kleiner und fast ganz blass sich zeigte. 

Noch aber bedurfte es mehrerer passender antipsorischer Arzneien, um das Grundübel und 

mit ihm das Augenleiden, ganz und gründlich zu beseitigen. 

Ich wählte dazu, in Betracht sowohl der immer noch ziemlich bedeutenden Anschwellung der 

Unterkieferdrüsen, als auch der noch vorhandenen Reste des Fungus und der Hornhautflecke, 

dasjenige Mittel, welches nach vielfältigen Erfahrungen unter allen am entschiedensten auf 

drüsige Organe und die darin vorhandenen Verhärtungen, Desorganisationen und Missbildun-

gen heilkräftig einwirkt, die Silicea, (siehe Chronische Krankheiten von Samuel Hahnemann, 

3. Band) wovon ich ein, mit der 12. Potenzierung befeuchtetes mohnsamengroßes Streukügel-

chen den 30. Januar 1828 reichte. 

Nachdem dieses äußerst kräftige Arzneimittel 4 Wochen ungestört gewirkt hatte, sah ich, En-

de Februar, das Mädchen wieder und fand zu meiner nicht geringen Freude, die Drüsenan-

schwellung außerordentlich vermindert, (die ersten acht Tage nach den Einnehmen der Silicea 

hatte sie einen vermehrten Schmerz und größere Anschwellung der Drüsen empfunden) die 
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Hornhaut um vieles reiner, klarer, den Fungus bis auf eine kleine Spur verschwunden, so dass 

das Kind jetzt deutlich sehen, selbst lesen konnte, was ich ihr jedoch natürlich nicht gestattete. 

Auch die Hornhaut des linken Auges war nun fast ganz hell und klar. 

Bei der äußerst langen Wirkungsdauer der Silicea und der offenbar höchst günstigen Wirkung 

derselben, stand ich keine Augenblick an, sie noch eine geraume Zeit fortwirken zu lassen, 

und ich hatte die Freude, zu sehen, wie von Zeit zu Zeit sich das allgemeine und örtliche Be-

finden meiner Kranken mehr und mehr besserte. 

Mitte April waren beide Augen völlig rein, die Sehkraft vollkommen gut, die Entzündung der 

Augenlider gänzlich verschwunden, nur auf der Stelle der Hornhaut, welche dem Fungus als 

Basis gedient, von der er ausgegangen war, war noch eine leucomatöse Trübung bemerklich. 

Um auch diesen letzten Rest der Krankheit zu beseitigen, erhielt das Mädchen den 20. April 

Calcarea carbonica VI°°, - ein Mittel, welches sie zu Anfange der Kur mit so ausgezeichnet 

günstigem Erfolge bereits bekommen hatte. 

Zum sicheren Zeichen der kräftigen Einwirkung dieser Arznei auf die affizierten Teile, wurde 

schon den 21. April das Auge etwas empfindlich, leise schmerzhaft, tränte, die kaum mehr 

bemerkbar angeschwollenen und gänzlich schmerzlosen Unterkieferdrüsen waren etwas 

schmerzhaft und mehr angeschwollen, und in dem übrigen Befinden zeigten sich mehrere, der 

Calcarea eigentümliche Störungen. 

Diese Erscheinungen - offenbare Erweckungen der zum Teil noch vorhandenen schlummern-

den Psora - gingen doch nach einigen Tagen vorüber und machten einem von Tag zu Tag sich 

vermehrenden und befestigenden Wohlsein Platz; die Drüsenanschwellung verlor sich im 

Verlauf der Wirkung der Calcarea - bis Mitte Juni - fast gänzlich, die leucomatös getrübte 

Stelle ist nur noch ganz unmerklich getrübt, und hindert nicht im geringsten am Sehen, beide 

Augen sind hell und klar und das vorher so kränkliche, scrophulöse Kind ein Bild der Ge-

sundheit. 

Ich enthalte mich, nach treuer Darstellung des pathologischen und therapeutischen dieser ge-

wiss höchst merkwürdigen Krankheit, eine Vergleichung des von mir eingeschlagenen Heil-

verfahrens mit jedem andern in dergleichen Fällen gebräuchlichen; dem unbefangenen und 

sachkundigen Beobachter wird sich diese Vergleichung  und mir ihr so mancher ernste Ge-

danke unwillkürlich aufdringen. 

Jedenfalls wird man daraus erkennen, dass die neueste Entdeckung Hahnemanns der Heilung 

der hoffnungslosesten Krankheiten Wege öffnet, welche sicher und leicht zu dem, sonst uner-

reichbar scheinenden Ziele, der Verrichtung der schlimmsten und gefährlichsten Afterorgani-

sationen - hier eines nach innen gerichteten, weit ausgebildeten Blutschwamms der Horn-

haut - führen und dass in ihr der Kunst und der Menschheit ein Licht aufgegangen ist, wel-

ches die erstere fähig macht, die beklagenswertesten Leiden der letztern heilbringend zu lin-

dern oder, in den meisten Fällen, auch in völlige Gesundheit zu verwandeln. 

Ich habe seit meiner Bekanntschaft mit dieser neuesten und unstreitbar wichtigsten Entde-

ckung Hahnemanns vielfach Gelegenheit gehabt, unter den verschiedensten chronischen 

Krankheiten, eine Menge sehr schlimmer chronischer Augenentzündungen mit mehr oder 

weniger Destruktion der festen und flüssigen Teile des Auges, auf diese Weise zu heilen und, 

wie natürlich, zugleich mit ihnen die anderweitigen Übel, an denen die Kranken litten, und als 

deren einzelnes Symptom die Augenkrankheit zu betrachten war. 

Bei sogenannten scrophulösen Augenentzündungen der schlimmsten Art, wo Geschwüre und 

Felle der Hornhaut längst schon vorhanden waren, hat sich mir die Calcarea carbonica fast 

immer als das Hauptmittel bewährt. 

Es versteht sich von selbst, dass bei Anwendung derselben, so wie jeder anderen homöopa-

thisch-antipsorischen Arznei, die so ernst gegebenen Vorschriften Hahnemanns, 1) die Arz-

neien nur in der allerkleinsten, vorschriftsmäßigen Gabe zu geben und 2) sie gehörig lang, 
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ungestört auswirken zu lassen, gewissenhaft befolgt werden müssen; die strenge Befolgung 

dieser tief in der Natur der chronischen Krankheiten sowohl als der antipsorischen Arzneien 

begründeten und aus vielfacher Erfahrung abstrahierten Vorschriften, ist unerlässliche Bedin-

gung zum Gelingen antipsorischer Kuren, und jeder, welcher sich darüber hinwegsetzt, hat es 

sich selbst zuzuschreiben, wenn seine Bemühungen ohne Erfolg bleiben, ja sogar oft unersetz-

lichen Nachteil bringen, da die Wirkung der antipsorischen Mittel weit intensiver, dauernder 

und oft weit schwerer zu  vernichten ist, als anderer Arzneien und die Nachteile einer zu früh 

gegebenen zweiten oder dritten Arznei oft eben so bedeutend sind, als die einer zu großen 

Gabe, selbst des passendsten Mittels. 

Die Erfahrung hat auch mir hierüber ernste Lehren gegeben." 
(Ernst Stapf, Homöopathisch-antipsorische Heilungen, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 2, S. 56-70) 

 

 

Veitstanzähnliche Beschwerden bei einem 11jährigen Knaben,  

nach einem heftigen Schreck durch Angriff eines Hundes 
[152] "Friedrich K., der Sohn eines Arbeitsmannes, ein munterer und folgsamer Knabe von 11 

Jahren, ward im Winter 1819 nach erlittenem heftigen Schreck, durch den Anfall eines bösen 

Hundes verursacht, von einer Krankheit befallen, der die Eltern des Patienten, da das Übel nur 

allmählich sich steigerte, anfänglich wenig Aufmerksamkeit widmeten. 

Bedenkliche, nach einiger Zeit eintretende Symptome, die eine Geisteskrankheit des Knaben 

zu verkünden schienen, veranlassten indes den Vater desselben, bei der Polizei-Behörde den 

Antrag zu machen, dass sei angeblich wahnsinniges Kind unter Obhut genommen und wo 

möglich geheilt werden möge. 

Demzufolge ward mir der Knabe mit der Aufforderung zugestellt, den Zustand desselben zu 

untersuchen und das weitere Verfahren einzuleiten. 

Nach genauer Erforschung aller Umstände ergab sich folgendes 

Krankheitsbild 

Der Knabe ist von seiner Kindheit an gesund gewesen, er ist mit Erfolg vacciniert und hat die 

Masern glücklich, ohne weitere Folgen überstanden. 

Jetzt taumelt er, wie schwindlich, sein Gang ist wankend und in gerader Richtung fortzuge-

hen, ihm nicht möglich, er muss geleitet werden. 

Der Kopf wird rückwärts nach dem Nacken gezogen. 

Zittern der Arme und Beine. 

Große Beweglichkeit aller Glieder und doch ist er außer Stande sich aufzurichten. 

Die Muskeln der willkürlichen Bewegung folgen gar nicht dem Einfluss des Willens, man 

sieht dem Kranken das Bemühen an, die widerwärtigen Bewegungen der Gliedmaßen zu bän-

digen, welches ihm aber nicht gelingt. 

Es wird ihm schwer, die Hand zum Glase zu bringen, schwerer, dasselbe zum Munde zu füh-

ren, erst nach mehrmaligem Versuche bringt er es zu Stande. 

Er legt den rechten Arm häufig ans Kreuz, beugt sich dann mit schmerzhafter Miene und Ver-

zerrung des Mundes nach hinten, als ob er von einem gewaltigen Schmerze ergriffen würde. 

Die Physiognomie drückt Dummheit und Verstörtheit aus, Unempfindlichkeit gegen Sinnes-

eindrücke. 

Das Auge ist stier und tränt, die Pupillen erweitert und wenig reizbar. 

Verlust des Gedächtnisses; er weiß die Sprüche nicht mehr herzusagen, die er früher sehr fer-

tig deklamierte, erinnert sich auch nicht der nur einige Tage zuvor erfolgten Begebenheiten. 

Wenn er reden will, was nur nach mehrfach wiederholten Fragen geschieht, so stottert er unter 

sichtbarer Anstrengung, wobei die Gesichtsmuskeln ganz eigenartig sich verzerren, besonders 

der Mund, der bald rechts, bald links verzogen wird. 

Nur selten klagt er über Schmerz im Kopf und Leibe. 



 216 

Der Appetit ist regelmäßig, eher noch vermehrt, der Durst heftig, der Leib hart und ange-

spannt. 

Auf mehrtägige Verstopfung folgt Durchfall. 

Sparsamer Harnfluss. 

Öfteres Räuspern, wie von Zusammenschnüren der Kehle, bisweilen Neigung zum Brechen, 

wozu es aber niemals kommt. 

Beengter Atem, häufige In- und Exspirationen. 

Der Puls klein und krampfhaft. 

Starre Kälte der Hände und Füße bei ungewöhnlicher Gesichtsröte und aufgedunsenem Ge-

sicht, - überhaupt große Frostigkeit, - unruhiger Schlaf, er liegt mit angezogenen Schenkeln, 

bewegt die Arme nach verschiedenen Richtungen, schnarcht und stößt bisweilen unartikulier-

te Laute aus. 

Große Neigung zum Liegen. 

Des Morgens sogleich nach dem Aufstehen, kann er die Gegenstände nicht recht von einander 

unterscheiden; obgleich er sie mit Augen sieht, stößt er doch an Tisch und Stuhl, als ob er im 

Dunkeln umhertappe. 

Im Gegensatze zu seinem früheren folgsamen Benehmen, jetzt große Halsstarrigkeit und Ei-

gensinn. 

Dabei ist er Fremden gegenüber doch höchst ängstlich und furchtsam. 

Dieser Zustand hatte bereits 15 Wochen, unter steter Zunahme der konvulsivischen Be-

schwerden gedauert. 

Es waren mehrere Tage zu gründlicher Auffassung obigen Krankheitsbildes erforderlich, aber 

schon während dieser Zeit hatte sich das Übel dergestalt gesteigert, dass der Patient nicht 

mehr außer Bett zu bleiben vermochte. 

Die Diagnose dieses Übels hatte wohl keine Schwierigkeiten. 

Die Pathologie bezeichnet diese und ähnliche Formen klonischer Krämpfe mit dem Namen 

Veitstanz. 

Ein anderes war es aber mit dem therapeutischen Verfahren. 

Die Eltern des Kranken waren höchst dürftig und unvermögend, die, gewiss bedeutenden 

Kosten für Arzneien, während einer mutmaßlich lange dauernden Krankenbehandlung zu tra-

gen. 

Aus diesem Grunde und weil hier nicht periculum in mora [Gefahr im Verzug] war, ent-

schloss ich mich von dem gewöhnlichen Wege abzugehen und den Kranken homöopathisch 

zu behandeln. 

Nun bemühte ich mich mit aller Ausdauer, ein Arzneimittel ausfindig zu machen, welches in 

seinem Symptomen-Komplex der Totalität der Krankheit möglichst vollkommen homöopa-

thisch entspreche, und wählte aus diesem Grunde vorzugsweise den Stechapfel [Stramoni-

um]. 

Der frische Saft war in dieser Jahreszeit leider nicht zu haben, ich wählte daher die geistige 

Tinktur aus den seminibus stramonii bereitet, von der ich unter Verordnung einer leichten 

Diät und Verbot des Genusses aller Säuren, dem Kranken früh morgens einen Tropfen der 9. 

Verdünnung eingab. 

Noch am selbigen Tage war ich veranlasst eine Reise zu machen, von welcher ich erst am 

dritten Tage wiederkehrte. 

Sogleich besuchte ich meinen Kranken, den ich zu meiner Verwunderung angekleidet am 

Tische, sein Mittagbrot mit Appetit verzehrend, fand. 

Sein Blick hatte alles Stiere verloren, seine Bewegungen, zwar dem Einfluss des Willens noch 

nicht ganz unterworfen, waren ziemlich regelmäßig, sein Gang wohl noch schwankend, doch 

nicht so unsicher als ehedem. 

Der Puls normal und die Temperatur der Haut gleichmäßig. 
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Mit großer Freude berichteten mit die Eltern, dass er sogleich am folgende Tage nach Ein-

nahme der Arznei ohne alle Aufforderung gesprochen, auch sich selbst, ohne fremde Beihilfe 

wie sonst, ob zwar mit einiger Mühe, angekleidet habe. 

Mehrere Fragen, die ich an ihn richtete, beantwortete er, zwar mit der, seinem Stande und 

Alter eigenen Schüchternheit, doch richtig und ziemlich geläufig und in seiner Physiognomie 

drückte während der Frage die zur Vernehmung derselben erforderliche Aufmerksamkeit sich 

deutlich aus. 

Besonders erfreulich war der günstige Wechsel im Gemüte des Kranken und ein Bürge für die 

zweckmäßige Wahl des Arzneimittels. 

Ich fand es nicht für ratsam die Gabe zu wiederholen. 

Drei Tage darauf war keine Spur von konvulsivischer Bewegung vorhanden, der Kranke hatte 

den vollkommenen Gebrauch seiner Glieder, mit Ausnahme eines leichten Zitterns der Unter-

extremitäten beim Gehen und der Arme und Hände beim Aufheben und Tragen irgend eines 

schweren Körpers. 

Dagegen blieb der Unterleib gespannt, der Durchfall anhaltend und der Kranke beklagte sich 

über einen drückenden Schmerz im Unterleibe. 

Die Harnabsonderung war sparsam, der Urin sah rot und jumentös aus. 

Der Kranke hatte seinen guten Appetit verloren, er äußerte sichtbaren Widerwillen gegen 

Speisen, der Durst war heftig. 

Nun erhielt der Patient China 1/IV, wonach in Zeit von wenigen Tagen alle Krankheitssymp-

tome verschwunden waren und derselbe fortan des dauerhaftesten Wohlbefindens genoss." 
(Julius Aegidi, Mittheilungen über Homöopathie, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 2, S. 73-77) 

 

 

Chinasiechtum bei einem zum Gerippe abgezehrten 4jährigen Mädchen 
[153] "Caroline M., vier Jahre alt, ein von gesunden, kräftigen Eltern erzeugtes Kind, das seit-

her eines ungetrübten Wohlseins stets teilhaftig gewesen war, ward, nachdem es mit seinen 

Eltern eine Reise bei sehr ungünstiger, nasskalter Witterung im Frühjahre 1822 zurückgelegt 

hatte, mutmaßlich in Folge zugezogener Erkältung, von einem Fieber befallen, welches der 

herbeigerufene Arzt, nach mehrtägigen vergeblichen Bemühungen, dasselbe durch diaphoreti-

sche, antirheumatische und antigastrische Heilmittel zu beseitigen, für eine intermittens quar-

tana erklärte und demzufolge in einem 11wöchentlichen Zeitraume nachstehende Arzneige-

mische verschrieb: 
[es folgen nun 7 Rezepte, von denen 5 China als Hauptbestandteil enthielten] 

Da sich jedoch der Zustand der Kranken bei dem Gebrauche aller dieser Arzneien nicht bes-

serte, vielmehr von Tag zu Tag auffallend verschlimmerte und der Arzt unter dem Ausspru-

che sich zurückzog, das Kind sei in schleichendes Fieber mit Abzehrung verfallen und alle 

weiteren Bemühungen, dasselbe zu retten, würden wohl vergeblich sein, man möchte alle 

Medikamente aussetzen und die Kranke täglich lauwarm baden; so sahen die betrübten Eltern 

sich nach anderweitiger Hilfe um und ich ward hierauf um ärztlichen Rat ersucht. 

 

Bei meiner Ankunft am 7. Juli nachmittags 3 Uhr fand ich die kleine Kranke auf dem Schoße 

der Mutter liegend, ein abgezehrtes Gerippe, das nur durch ein klägliches Wimmern einen 

Ausdruck von Leben zu erkennen gab. 

Nachstehendes 

Krankheitsbild 

ward von mir aufgenommen: 

Eingefallenes, erdfahles Gesicht, entstellte Physiognomie. 

Das Kind sieht nichts, die Augen haben allen Glanz verloren. 

Die Haut rauh, trocken, schmutzig-gelb; Nase und Lippen schwärzlich, die Zunge holzig, hart, 

trocken, schwärzlich belegt. 
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Widerwillen gegen alle Speisen, Verlangen auf Bier, bisweilen Aufstoßen übelriechender Luft 

und Auswürgen einer ranzigen Flüssigkeit, genossene Speisen gehen unverdaut ab, dabei öfte-

ren Abgang einer blutig-teerartigen, ätzenden Materie, die den After wund macht. 

Während einer solchen Ausleerung, die täglich 2 bis 3 Mal und eben so oft während der Nacht 

erfolgt, wimmert das Kind jammervoll. 

Vorfall des Afters; sparsamer Urin von hochroter Farbe, wie mit Blut vermischt, der schon ¼ 

Stunde nach dem Abfluss trübe und molkig wird und einen unerträgliche Gestank verbreitet. 

Er geht unwillkürlich ab. 

Der Unterleib ist aufgetrieben, wie von Luft ausgedehnt (Meteorismus) und jede Berührung 

desselben (wie überhaupt auch anderer Teile) verursacht gewaltigen Schmerz, das Kind 

krümmt sich dabei und verzerrt das Gesicht. 

Erschwertes, kurzes, hörbares Atmen, starkes Herzklopfen. 

Das Kind hat in keiner Lage Ruhe, bald muss es auf die rechte, bald auf die linke Seite, bald 

auf den Rücken gelegt oder umhergetragen werden; doch leidet es ungern jede unsanfte Be-

wegung und wird am meisten beruhigt in einer Lage mit angezogenen Schenkeln, auf dem 

Schoße und in den Armen der Mutter. 

Stetes Wimmern, es gibt auf keine Frage Antwort. 

Unruhe, Verdrießlichkeit, mürrisches Wesen. 

Schlummersucht. 

Immerwährende Kälte des ganzen Körpers. 

Ödematöse Geschwulst beider Füße bis zum Knie herauf. 

Allgemeine Abzehrung. 

Unordentlicher, kaum fühlbarer Puls. 

Das halb geöffnete, glanzlose Auge durfte nur zugedrückt werden, das klägliche Wimmern 

aufhören; so sah man eine Leiche vor sich. 

Unbekannt mit der früheren ärztlichen Behandlung dieser Kranken, frappierte mich das eben 

aufgenommene Krankheitsbild um so mehr, als alle vorhandenen Symptome in möglichster 

Ähnlichkeit durch die Primärwirkungen der China gedeckt werden konnten. 

Und als mir berichtet wurde, die Krankheit sei nach dem Ausspruche des Arztes ursprünglich 

ein Wechselfieber gewesen, wurde meine Ahnung, nach Durchsicht der seither verschriebe-

nen Rezepte, zur Überzeugung: das gegenwärtige Leiden bestehe in einem Chinasiechtume, 

welches das Leben der Kranken aus augenscheinlich an den Rand des Grabes gebracht hatte. 

Was war nun zu tun? 

War es möglich, in diesem dringenden Falle irgend Hoffnung, auf einen noch günstigen Aus-

gang zu hegen? 

Von allopathischer Behandlung konnte ich mir einen solchen nicht versprechen. 

Das Kind verweigerte auch die Annahme jeder übelschmeckenden Arznei und brach alles 

Gegebene sogleich aus. 

Gab es nun ein Mittel, dass der Gruppe aller dieser bedenklichen Symptome eine möglichst 

ähnliche entgegen zu setzen hatte? 

Die reine Arzneimittellehre schlägt zu diesem Zwecke (Bd. 3, S. 35) Ipecacuanha in kleinen 

Gaben, oder Arnica, wohl auch in einigen Fällen Belladonna oder Veratrum vor. 

Mir schien indes für den konkreten Fall keine dieser Arzneien ganz hinreichend zu sein; ich 

würde aber mit einer derselben den Versuch gemacht haben, hätte sich meiner Nachforschung 

nicht ein Mittel dargestellt, das in so genauer homöopathischer Beziehung wie Keines der 

ebengenannten zu dem vorhandenen Symptomen-Komplexe stand und auch der strengsten 

Anforderung der Homöopathie durchaus entsprechen musste - das Hydrargyrum oxydul. nig-

rum [Mercurius solubilis]. 

Die Kranke bekam demnach - da keine Zeit zu versäumen und in Rücksicht der Lebensord-

nung und Diät auch nichts schädlich einwirkendes abzustellen war - noch denselben Nachmit-
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tag gegen 6 Uhr ein 3 Gran schweres Pulver, welches etwa 1/10 Gran Hydrargyrum der 12. 

Potenz enthielt, und brach dasselbe glücklicherweise nicht aus. 

Am Abend um 21.30 Uhr besuchte ich die Kranke, nahm jedoch keine wesentliche Besserung 

ihres Zustandes wahr. 

Eben so war derselbe folgenden Tages um nichts günstiger. 

Dagegen größere Empfindlichkeit, mehr Unruhe, vermehrter Abgang der blutigen, teerartigen 

Ausleerung aus dem After mit Tenesmus. 

Alle übrigen Symptome wie gestern. 

Den 9. Juli morgens: ungemein auffallende Besserung. 

Das Kind sieht wieder und blickt umher, die Gesichtszüge haben das Verzerrte verloren und 

drücken ein ganz anderes Wesen aus. 

Lippen und Zunge sind feucht, die Haut fühlt sich weich und klamm an. 

Das Kind ist beruhigter, liegt im Bette, ohne Verlangen gekehrt oder umher getragen zu wer-

den. 

Es hat mit ruhigen, leisen Atemzügen erquickend geschlafen, der soporöse Zustand ist ent-

schwunden, das Wimmern hat aufgehört und stellt sich nur beim Stuhlgang ein, der während 

der Nacht nur einmal erfolgt. 

Der Abgang ist weniger blutig und schwarz, mehr braun und schleimig. 

Der Leib ist eingesunken, fühlt sich weich an, das Kind duldet die Berührung desselben, ohne 

Schmerz zu äußern. 

Der Urin fließt häufig und in bedeutender Quantität. 

Er sieht rötlich aus, wird mit der Zeit nicht molkig und setzt viel weißen, sandartigen Boden-

satz ab. 

Das Aufstoßen erfolgt noch bisweilen, jedoch kommt nichts Flüssiges mehr herauf. 

Herzklopfen nicht wahrnehmbar, der Puls schlägt langsam und voller. 

Die Geschwulst der Füße hat sich vermindert und ist von den Knien bis zu den Knöcheln gar 

nicht mehr wahrnehmbar. 

Den 10. Juli vormittags: Vorrückende Besserung. 

Das Auge ist klarer, der Blick drückt Heiterkeit aus. 

Die Haut ist weich und hat das Gelbe verloren. 

Die Zunge feucht, mit einem dünnen Schleimüberzuge versehen. 

Seit gestern Abend ist kein Blutabgang durch den After mehr erfolgt, dagegen heute Morgen 

ein breiiger, schleimiger, reichlicher Stuhl. 

Der Harn sieht gelbrötlich aus und setzt denselben Bodensatz. 

Der Puls mehr gehoben. 

Der Respiration zwar frei, doch hustet die Kranke mit Leichtigkeit öfters Schleim aus. 

Sie verlangte nach Milchspeise mit großer Begierde, aß jedoch nur 2, 3 Löffel voll. 

Die Fußgeschwulst hat sich noch mehr verringert. 

Ruhiges Wesen, Zunahme der Kräfte, die Kranke wendet sich ohne Beihilfe im Bette um, 

richtet sich in demselben auch - wiewohl mit einiger Anstrengung - auf. 

Der Schlaf ist ruhig, sie ist in der ganzen Nacht nur einmal erwacht und verlangte Urin zu 

lassen. 

Solchergestalt schritt von Tag zu Tag, unter Erscheinen und Verschwinden mancher früher 

nicht stattgefundenen Symptome, die Besserung allmählich fort. 

Das Kind nahm mehr und mehr an Kräften zu, war nach Verlauf von 11 Tagen schon fähig 

umherzulaufen, schlief gut, aß mit besonders gutem Appetit und ich sah mich weder veran-

lasst, die Arzneigabe zu wiederholen noch ein anderes Arzneimittel zu reichen. 

So genas die kleine Kranke innerhalb 3-4 Wochen, während welcher Zeit sie sogar an Leibes-

fülle sichtbar zunahm, vollkommen und ohne irgend eine Beschwerde zurückzubehalten. 
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Fast möchte ich bezweifeln, dass diese Kranke, würde sie ferner allopathisch behandelt wor-

den sein, je gerettet worden wäre. 

Bei der Unbekanntschaft mit den eigentümlichen Wirkungen der verschiedenen Arzneikörper 

auf den (gesunden) Organismus, würde man wohl schwerlich auf die Vermutung gekommen 

und um so weniger zur Überzeugung gelangt sein, dass im vorliegenden Falle das ursprüngli-

che Leiden längst nicht mehr vorhanden sei, sondern einem bei weitem furchtbarerem Übel - 

veranlasst, unterhalten und gesteigert durch die, dem Organismus dauernd aufgedrungenen, 

feindlichen Einwirkungen einer heroischen Arzneisubstanz - einem Chinasiechtume, Platz 

gemacht habe? 

Und ohne diese Überzeugung, erlangt durch die Kenntnis der positiven Wirkungen der Arz-

neikörper, würde man wohl nimmer nach Indikationen der allopathischen Therapie auf die 

Wahl desjenigen Mittels gefallen sein, welches nur einzig und allein vielleicht im Stande war, 

nicht nur dem vorhandenen, unbezwingbar scheinenden und lebensgefährlichen Übel sogleich 

Schranken zu setzen, sondern auch die Genesung, von keinen Nachwehen getrübt, vollkom-

men, sicher und schnell zu bewerkstelligen. 

Man beschuldigt die Homöopathie, dass sie nur gegen Symptome zu Felde ziehe, die Causal-

kur unberücksichtigt lassend. 

Dieser Fall und viele andere Fälle lehren es, wie unbegründet ein solcher Vorwurf sei. 

Hier hob die Homöopathie die causa morbi - die langdauernden schädlichen Wirkungen der 

China, antidotarisch und mit ihr die Krankheit selbst." 
(Julius Aegidi, Mittheilungen über Homöopathie, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 2, S. 90-96) 

 

 

Krampfanfälle seit 6 Jahren, bei einer 32jährigen Frau 
[154] "Demoiselle Fr. S. hatte seit 6 Jahren an einer sehr komplizierten Krampfkrankheit gelit-

ten und deshalb früher schon ärztliche Hilfe gesucht. 

Sie war von vielen Ärzten, leider aber stets ohne Erfolg, behandelt worden. 

Ihr letzter Arzt hatte nach mannigfachen Heilversuchen das Übel, als zu eingewurzelt und 

abhängig von organischen Verletzungen, für unheilbar erklärt, die Kranke hielt daher selbst 

jede weitere Bemühung zur Befreiung von ihrem Übel für fruchtlos und der Gram und die 

völlige Mutlosigkeit, die sich ihres ganzen Wesens bemeisterte, hatte eine solche Verschlim-

merung aller Zufälle zur Folge, dass sie sich genötigt sah, ihren Beruf als Gouvernante, bei 

der völligen Unfähigkeit demselben weiter nachleben zu können, aufzugeben. 

Nur auf vieles Zureden ihrer Freunde entschloss die Kranke sich, noch einem Versuche mit 

der Homöopathie sich hinzugeben und ich ward daher am 4. Januar 1823 um Rat ersucht. 

Die Kranke brachte einen Stoß Rezepte mit. 

Sie hatte während 6 Jahren in vielen Arzneigemischen gebraucht: Opium, Bilsenkraut, Safran, 

Schierling, Biebergeil, Baldrian, Moschus, Blausäure, Kampfer, flüchtiges Ammonium, 

Asant, Kamillen, Zinkblumen, Bleizucker, Kupfersalmiak, Mercurialia, absorbierende Mittel, 

China, verschiedene aromatische Pflanzen, Mineralsäuren usw. und zuletzt die Elektrizität. 

Äußerlich: Vesikatorien, Schröpfköpfe, künstliche Geschwüre usw. 

Während eines Vierteljahres hatte sie allen Arzneigebrauch bei Seite gesetzt und bediente sich 

nur von zwei zu zwei Tagen des Gebrauchs von Obstruktionspillen, mit deren Hilfe sie nur 

allein Stuhlausleerung zu erzwingen vermochte. 

Die Untersuchung ihres Leidenszustandes ergab folgendes Krankheitsbild: 

Patientin, 32 Jahre alt, ist groß und hager, ihr Antlitz bleich, eingefallen, mit vielen sogenann-

ten Leberflecken versehen, ihr Auge matt, ihre Sprache leise, ihr Benehmen zaghaft, schüch-

tern, furchtsam. 

Stets große Traurigkeit und Schwermut, fortwährende Geneigtheit zum Weinen, große Reiz-

barkeit des ganzen Nervensystems. 

Jedes, sowohl frohe als trübe Ereignis, ja jede Veränderung, wirkt widrig auf sie ein. 
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Trägheit und Widerwille gegen Bewegung, besonders in freier Luft, Hang zur Einsamkeit. 

Große Frostigkeit. 

Die Vorboten zum Krampf äußern sich teils durch ausgelassenen, widernatürlichen Frohsinn - 

Exaltation - teils durch unüberwindliche Schwermut und unstillbares Weinen. 

Diesen Vorboten folgt heftiger Frost, oft Schüttelfrost, quälende Angst, Furcht vor drohender 

Gefahr, die Phantasie gaukelt ihr schreckhafte Bilder vor. 

Es entsteht starkes, hörbares Herzklopfen und ein Brennen und Stechen in der Gegend des 

Herzens, dann weher Schmerz in der ganzen Brust und im Halse, welcher die Luft ganz und 

gar beengt. 

Gewöhnlich erfolgt dann Verlust des Bewußtseins minutenlang und ein fürchterlicher Starr-

krampf, der den Oberleib und die Brust weit vorschnellt, den Kopf fest in den Nacken zu-

rückbeugt, die Arme verdreht und schmerzhaft, wie die Kranke nachher versichert, alle Ner-

ven zerrt. 

Jede, auch die leiseste Berührung irgend eines Teils, z. B. der Hände, Fingerspitzen, Schul-

tern, des Kopfes, vermehrt Schmerz und Krampf und presst der Kranken Laute der Verzweif-

lung aus. 

Der Krampf währt solchergestalt eine, auch anderthalb Stunden, kommt aber öfter, bisweilen 

täglich 6 bis 8 mal in mehr oder minder starken Anfällen wieder. 

Am lästigsten ist der Krampf im Halse, welcher die Kehle zuschnürt, die Luft beengt und 

währenddessen die Patientin ganz unfähig ist, irgend etwas hinunterzuschlucken. 

Oft glaubt sie ersticken zu müssen. 

Lässt der Krampf ganz nach, so pflegen sich auf der Haut der Brust, der Arme und am Halse 

hie und da blaue Flecke von der Größe eines Talers zu finden, die Blutunterlaufungen ähnlich 

sehen und nach einigen Stunden verschwinden. 

Selten nur setzt dieser Paroxysmus 2 bis 3 Tage aus und stellt sich oft ohne alle scheinbare 

Veranlassung, bestimmt aber dann ein, wenn irgend ein unvorbereitetes Ereignis, sei es für 

Gesunde auch noch so unbedeutend, z. B. die Ankunft eines Fremden, widrig auf die Kranke 

einwirkt. 

Die Menstruation bleibt 8 bis 12 Wochen aus, dann erscheint sie, angemeldet durch häufigere 

und energische Krampf-Anfälle, sparsam, hält nur einen Tag an und das abgesonderte Geblüt 

ist koaguliert, schwarz und wie verbrannt. 

Übrigens beklagt sich die Patientin über weiter keine Schmerzen, sie genießt wenig, der Durst 

ist normal, die Stuhlausleerung erfolgt nach dem Gebrauch obiger Pillen einen Tag um den 

andern. 

Die Haut ist trocken, papierartig, zu keinem Schweiß geneigt, der Puls langsam, klein. 

 

Die Kranke erhielt den 5. Januar frühmorgens ein Tröpfchen von der 9. Verdünnung des 

frisch ausgepressten und zur Hälfte mit Weingeist vermischten Hyoscyamus-Saftes. 

Schon nach 4 Tagen bemerkte ich eine wesentliche Veränderung des Krankheitszustandes. 

Der Kranken Wesen schien weniger scheu, ihr Benehmen fester zu sein. 

Das immerwährende Frösteln hatte sich verloren und der Krampf war seit dem Einnehmen der 

Arznei ausgeblieben. 

Am 5. Tage stellte sich aber wieder ein Krampfanfall und 2 Tage später ein zweiter stärkerer 

ein. 

Nun erhielt die Patientin Belladonna 1/x. 

Die meisten Symptome schwanden allmählich. 

Nach 10 Tagen stellte sich aber wieder ein mäßiger Krampfanfall ein, doch war dabei von 

dem lästigen Symptom des Hals- und Schlundkrampfes keine Spur wahrzunehmen. 

Die Patientin erhielt nun die zweite Gabe Belladonna in gleicher Stärke, nach welcher der 

Krampf 38 Tage ausblieb. 
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Sie hatte in der Zwischenzeit die Pulsatille in 5. Verdünnung erhalten und acht Tage darauf 

stellte sich die Menstruation selbst ohne Beschwerden, 2 Tage anhaltend, sehr reichlich ein. 

Den 12. März nahm die Patientin die dritte Gabe Belladonna in 24. Potenz ein. 

Der Krampf blieb bis Anfang Mai aus und die Kranke erholte sich bis hierzu auffallend. 

Der zu dieser Zeit erfolgte unvermutete Besuch ihres seit 3 Jahren abwesenden Bruders affi-

zierte die Kranke so stark, dass ein unbedeutender Krampfanfall die Folge war. 

Ich war damals gerade abwesend - auf der Reise nach Teplitz - und die Patientin nahm Zu-

flucht abermals zu einem Belladonna-Pulver, welches ich ihr hinterlassen hatte. 

Hiernach blieb der Krampf vollständig aus, die Menstruation erfolgte regelmäßig und nach 

meiner, im September erfolgten Rückkunft fand ich die Kranke, jetzt ein Bild der Gesundheit, 

völlig hergestellt wieder, was sie auch seitdem stets geblieben ist." (...) 

"Aus diesem Fall erhellt, dass die Belladonna zwar das spezifische Mittel wider die unbe-

zwingbar scheinende und durch mehrjährige Einwirkung großer Gaben heroischer Arzneisub-

stanzen um so hartnäckiger gewordene Krankheit abgab, allein in einer einzigen Gabe das 

Übel vollständig zu heben nicht im Stande war. 

Wir werden dadurch belehrt, dass es Krankheitsfälle gebe, bei welcher die öftere Anwendung 

des hilfreich befundenen Mittels in kleinster Gabe und weiten Zwischenräumen erforderlich 

sei, um der oft spät erfolgenden Wiedererzeugung des Übels vorzubeugen und dasselbe mit 

der Wurzel zu vertilgen. 

Die sicherste Indikation zur Wiederholung der Arzneigabe gibt die Wiederkehr einiger der 

charakteristischen Symptome der scheinbar bereits getilgten Krankheit, die gewöhnlich erst 

leise mahnend aufzutreten und den vollen Ausbruch des Übels anzumelden pflegen, zu dem 

es auch häufig kommt, wenn nicht alsdann eine kleine Gabe des mit Erfolg früher gegebenen 

Mittels verordnet wird. 

Ohne diese Indikation ist es aber keineswegs ratsam (etwa aus Vorsicht oder möglichster Si-

cherheit wegen) dasselbe Arzneimittel zum zweiten und dritten Male zu geben, ja bisweilen 

sogar so schädlich, dass gerade dadurch ein Rückfall bewirkt wird, wie die Erfahrung mich 

gelehrt hat." 
(Julius Aegidi, Mittheilungen über Homöopathie, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 3, S. 99-103, 115) 

 

 

Chronische Beinschmerzen, Bauchkoliken und Nierenentzündung nach einer 

Verletzung der Schambeinfuge, bei einer höchst verzweifelten 21jährigen Frau 
[155] "Fräulein M. v. H. erlitt im Januar 1826 einen Rückfall ihres vor 2 Jahren begonnenen 

Leidens, über welches ein sie damals zu Königsberg behandelnder angesehener Arzt folgende 

Auskunft gibt: 

"Im August 1824 zog sich Fräulein von H., indem sie etwas tragend gegen ein Sofa lief, einen 

heftigen Stoß an der sehr massiven Lehne dieses Sofas gegen die Symphysis ossium pubis zu. 

Dies erregte ihr augenblicklich einen gewaltigen, das Bewußtsein fast aufhebenden Schmerz, 

der zwar wiederum nachließ, jedoch aber auch, wenn gleich nicht mit gleichem Grade der 

Heftigkeit, öfter wiederkehrte. 

Acht Tage nach diesem Vorfall wurde ich erst, der häufigen Schmerzen wegen zu Rate gezo-

gen. 

Es fand sich, nachdem einige Tage darauf, eine genaue Lokaluntersuchung vorgenommen 

wurde, dass eine wirkliche Verschiebung der Beckenknochen stattfand und zwar in einem, der 

Beckenstellung nach bedeutenden Grade, indem das Darmbein der einen Seite um 2 ½ Zoll 

höher als das der anderen Seite stand; schmerzlos war die Berührung, sowohl der Symphysis 

ossium pubis als der Symphysis sacroilliaca. 

So unerhört auch diese Art der Verletzung ist (mir ist kein Fall der Art, trotz emsiger Nachsu-

chung bei den Schriftstellern, vorgekommen), so durfte sie hier doch nicht übersehen werden. 
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Ein schicklicher Verband, gehörige Körperlage etc. hoben dieses Übel auch sehr bald, so dass 

das Becken wieder in seine völlig normale Stellung kam. 

Aber es zeigte sich, dass durch die Erschütterung und durch Consensus eine inflammatio 

chronica renis ejusdem lateris [chronische Entzündung der Niere gleicher Seite] eingetreten 

sei, die sich unzweideutig durch eine Urina purulenta [eitriger Urin] und durch charakteristi-

sche Lokalaffektionen sowohl, als auch durch sympathische des Schenkels beurkundete. 

Die innere Behandlung, welche gleich anfänglich antiphlogistisch eingeleitet war, wurde nun, 

mit dieser näheren Bestimmung fortgesetzt und dabei alles Interkurrierende gehörig berück-

sichtigt. 

So wurde die Behandlung mit langsamem, jedoch heilsamen Erfolg bis zu Ende März 1825, 

anfänglich von mir allein, später in Gemeinschaft mit meinem werten Kollegen fortgeführt. 

Um diese Zeit reiste Fräulein v. H. im Zustande entschiedener und schon ziemlich fortge-

schrittener Genesung nach Litauen ab." 

Soweit der Bericht ihres früheren Arztes. 

Die Patientin war also, als sie Königsberg verließ, zwar auf dem Wege vorgeschrittener Bes-

serung, doch keineswegs geheilt. 

Ein Gefühl von Taubheit und Lähmung erstreckte sich noch fortwährend vom Kreuze den 

Schenkel herab, bei der geringsten Berührung entstand heftiger, langandauernder Schmerz in 

der Gegend der Schambein-Verbindung, sehr häufig traten schmerzhafte Unterleibskoliken 

ein und der Leib war in der Regel aufgetrieben. 

Da alle übrigen Funktionen aber gehörig von Statten gingen und die Patientin sich auch Tage 

lang beschwerdefrei fühlte, so hatte sie alle Arzneien zur Seite gesetzt. 

Im Januar 1826, nach einer durch vieles Umherlaufen erfolgten übermäßigen körperlichen 

Anstrengung, versagte ihr mit einem Male der linken Schenkel den Dienst. 

Als sie folgenden Tages, nach unruhig und schlaflos zugebrachter Nacht, aus dem Bette stei-

gen wollte, war sie nicht im Stande sich aufrecht zu erhalten. 

Bald darauf traten Schmerzen im Schenkel und Unterleibe ein und nachdem bei Anwendung 

mehrerer der früher gebrauchten Mittel in einigen Tagen das Übel sich nur verschlimmerte, 

ward ich zu Rate gezogen. 

Nach gehöriger Untersuchung nahm ich folgendes Krankheitsbild auf: 

Die Kranke sitzt auf dem rechten Hinterbacken, die einzige für sie erträgliche Stellung des 

Körpers, der kranke linke Schenkel ausgestreckt, die Fußzehen mehr nach innen, die Hacke 

nach außen gestellt. 

Der Umfang des kranken Schenkels ist dem gesunden gleich. 

Nirgends Geschwulst, nirgends Schmerz bei Berührung. 

Für sich aber entstehen von Zeit zu Zeit, täglich 10 bis 12 Mal, bisweilen ununterbrochen 

auch mehrere Stunden anhaltend, unerträgliche Schmerzen, welche von der Gegend der linken 

Niere und des psoas ausgehend, den ganzen Schenkel bis zum äußeren Fußknöchel herabfah-

ren, mit heftiger wehenartiger Kolik in Verbindung stehen und die Kranke zum Weinen und 

Schreien nötigen. 

In der Gegend der Symphysis sacroiliaca und ossium pubis befinden sich starke Knochenauf-

treibungen, welche bei der Berührung brennend schmerzen. 

Die Exploration zeigte, dass auch noch immer eine bedeutende Knochenauftreibung an der 

Vereinigung beider Schambeine stattfinde. 

Der Gebärmuttermund fühlte sich schwielig, hart und ungleich an, wobei die Kranke heftige, 

brennend stechende Schmerzen empfand. 

Der Unterleib war trommelsüchtig angespannt und ebenfalls schmerzhaft bei der Berührung, 

am meisten in der Gegend des Schamhügels. 

Sobald der Schmerz in der Nierengegend und im Schenkel sich einstellte, so trat auch ein Ge-

fühl von heftigem Zusammenschnüren der Unterleibseingeweide ein, der Schmerz breitete 

sich bis in die linke äußere Brust aus, unter heftigem Andrang des Blutes nach dem Kopf. 
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In der linken äußeren Brust fühlte man einen Knorren von der Größe einer kleinen Walnuss, 

der Schmerz verursachte. 

Urin wurde nur unter Zwängen gelassen, doch war die Absonderung reichlich, die Farbe aber 

verschieden. 

Während der heftigen Schmerzen ging ein wasserheller Harn, zur anderen Zeit ein rötlicher 

ab, der bald einen trüben, griesartigen Bodensatz absetzte, in welchem kleine, Fetthaut ähnli-

che Flocken umherschwammen. 

Die Stuhlausleerung war unregelmäßig, bald einige Tage von gehöriger Beschaffenheit, bald 

unterdrückt, bald öftere, zähe und schleimige Kotausleerungen. 

Bisweilen empfand die Kranke einen brennenden Schmerz im After und bald darauf ein Ge-

fühl von Schwäche und Lähmung des Afters. 

Appetit war gering, doch verursachten die Speisen keinen Widerwillen, der Durst stärker wie 

gewöhnlich, doch nicht enorm. 

Periodisch traten heftige Brustschmerzen ein und besonders Kopfschmerzen der linken Seite. 

Große Neigung zu Ohnmachten, stets Gefühl großer Abspannung. 

Unruhiger, durch schreckhafte Träume unterbrochener Schlaf. 

Abwechselnd Gefühl von Frost und Hitze, fieberhafter Puls. 

Sehr verletztes Gemüt, höchste Unlust zum Sprechen, trübe Vorstellung der Zukunft und stets 

zum Weinen geneigt. 

Die Kranke sieht einem langen Leiden entgegen und verzagt. 

Die Patientin, 21 Jahre alt, ist übrigens ursprünglich kräftiger Konstitution und ihrer Versiche-

rung nach, bis zu dem im Jahre 1824 erfolgten Eintritt ihrer Leiden, stets stark und gesund 

gewesen. 

Sie ist auch jetzt körperlich noch nicht abgefallen, doch drückt ihre Physiognomie ein bedeu-

tendes Leiden aus. 

Die Menstruation erfolgt regelmäßig wie in gesunden Tagen, doch sind während der Zeit alle 

Schmerzen erhöht. 

Nach dieser Untersuchung fürchtete ich die Erneuerung der früheren Nierenentzündung und 

traf sogleich die erforderlichen Anstalten. 

Es wurden in der Nierengegend 12 Blutegel appliziert und dabei antiphlogistisch verfahren. 

Dessen ungeachtet aber verschwand, mit Ausnahme des fieberhaften Pulses, keines der eben 

aufgezählten Symptome, vielmehr dauerten alle in gleicher Hartnäckigkeit fort. 

Mehrere der früher in Königsberg angeblich wirksam sich bezeigten Mittel, namentlich 

Hyoscyamus, Kirschlorbeerwasser und Opium, wurden leider mit keinem günstigen Erfolg in 

Anwendung gezogen. 

Nachdem nunmehr einige Wochen ohne die geringste Erleichterung und Besserung des lei-

denden Zustandes vergangen waren, entschloss ich mich, die Kranke homöopathisch zu be-

handeln. 

Bei Beobachtung des strengsten Regimen, wurden nun cocc., sulph., nux-v., caps., aur., merc., 

con. in angemessenen Zwischenräumen hintereinander gebraucht, doch auch diese Behand-

lung, während welcher 11 Wochen vergangen waren, leistete nur sehr geringen Erfolg. 

Da ich nun diese Zeit eigener Krankheit wegen genötigt war das Zimmer zu hüten, so übergab 

ich die Kranke meinem Freunde Dr. Reichel zur ferneren Behandlung, der abermals ein allo-

pathisches Verfahren einleitete. 

Es ging aber um nichts besser und eines Tages erklärte mir, dass bei unserer Patientin Symp-

tome sich einstellten, welche dringenden Verdacht einer rasch vorschreitenden Coxarthrocace 

erregten. 

Als ich in einigen Tagen selbst wieder soweit hergestellt war, die Kranke besuchen zu kön-

nen, fand ich bei genauer Erforschung ihres Zustandes jenen Verdacht ganz und gar begründet 

und nach gemeinschaftlicher Überlegung entschlossen wir, unter Genehmigung der Kranken, 

uns zur alsbaldigen Applikation des Glüheisens. 
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Ich vollzog die Operation am 5. Juni, brannte jedoch nur einen circa 4 Zoll breiten Streifen, 

weil es uns mehr nur um Bildung einer Fontanelle zu tun war. 

Die Kranke, so gefasst sie auch zu sein sich vornahm, schrie während der Operation gewaltig 

und bald darauf erfolgten mehrere Anfälle von Lach- und Schreikrampf. 

Als letztere auch am zweiten Tag sich noch wiederholten, erhielt Patientin Ignatia 1/III, wo-

rauf schon am folgenden Tage Nachlass der Krämpfe eintrat. 

Die Entzündungsperiode verlief regelmäßig, der während derselben anhaltende Schmerz wich 

allmählich, während der Eiterungsprozess gehörig von Statten ging. 

Leider aber schienen alle diese Vorgänge keinen wesentlichen Einfluss auf ihr früheres Lei-

den zu haben. 

Zwar schienen die meisten Beschwerden auf ein paar Wochen suspendiert zu sein, sobald 

aber die anfänglich profuse Eiterung nur erst sich verringerte, stellten sich zuerst leise mah-

nend, dann aber stärker und stärker alle früheren Leiden ein, und als endlich die Wunde ganz 

sich zu schließen begann, war die Kranke um nichts besser, als sie im Januar gewesen, wohl 

aber eher verschlimmert, denn das Allgemeinbefinden war bedeutend untergraben und es 

schien sich ein bedenklicher, lenteszierender Zustand ausgebildet zu haben. 

Die Patientin sah bleich und hohläugig aus, es stellte sich Hüsteln und ein tägliches Fieber 

ein, welches gegen Abend exazerbierte. 

Wir gaben sogleich die Bildung der früher beabsichtigten Fontanelle auf, brachten die Wunde 

zur Vernarbung und verordneten neben nahrhafter, kräftiger Diät, den Gebrauch der China, 

des Isländisch Moos, der polygala, des Hordei praeparati etc. etc. 

Nach einigen Wochen hatte sich ihr Kräftezustand einigermaßen gehoben, das Fieber war 

gewichen, jedoch das ursprüngliche Leiden wie ehedem. 

Es wurden der Kranken nun warme, mit arzneilichen Ingredienzien gekräftigte Bäder verord-

net und daneben der Salmiak in größeren Gaben und darauf das salzsaure Gold in steigender 

Dose innerlich gegeben. 

Auch während dieser Behandlung vergingen mehrere Wochen, ohne den mindesten Erfolg. 

Mehr als die anhaltenden körperlichen Schmerzen, zehrte der Gram an der Kranken und ich 

sah mit Bedauern dem wiederkehrenden lenteszierenden Fieber entgegen, dass ihre durch 

langes Siechtum geschwächten letzten Kräfte zu rauben drohte. 

Da entschloss ich mich von dem allopathischen Wege, auf welchem kein Heil zu erspähen 

war, nochmals abzugehen, den Symptomen-Komplex abermals recht genau und vollständig 

aufzunehmen und nun aus dem Vorrat der bisher geprüften homöopathischen Mittel das pas-

sendste zum Gebrauch auszuwählen. 

Das Krankheitsbild, das sich mir jetzt ergab, war dem im Januar aufgenommenen mehr oder 

minder gleich und von allen Mitteln schien keines passender zu sein, als die Coloquinte. 

Nachdem die Patientin durch eine mehrere Tage vorher eingesetzte homöopathische Diät sich 

zur Einnahme des Arzneimittels vorbereitet hatte, erhielt sie am 8. September morgens 9 Uhr 

aus meiner Hand in einem Teelöffel voll destillierten Wassers, einen vollen Tropfen der 6. 

Coloquint-Verdünnung. 

Am Abend wurde mir gemeldet, die Patientin sei von so fürchterlichen Schmerzen befallen, 

dass sie ihres Bleibens nicht wüsste und mich dringend zu sprechen wünsche. 

Ich fand selbige in einem, der Verzweiflung hingegebenen Zustande. 

In keiner Lage und Stellung empfand sie Ruhe. 

Ein heftig reissender Kopfschmerz durchwühle, wie sie klagte, das ganze Gehirn und steigere 

sich, besonders bei Bewegung der oberen Augenlider, zu einer kaum zu ertragenden Höhe. 

In dem rechten Augapfel empfinde sie einen Schmerz, wie mit Messerstichen, der bis in die 

Nasenwurzel fahre. 

Dabei habe sie leeres Aufstoßen, dass ihr Herzklopfen und Krampf im Schlunde verursache 

und eine immerwährende Neigung zum Würgen und Erbrechen unterhalte. 
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Periodisch werde sie dann von einem fürchterlichen Schneiden im Unterleibe befallen, wel-

ches von der Nierengegend der linken Seite ausgehe, den Schenkel dieser Seite krampfhaft 

dem Leibe nähere und sie zwinge, die möglichst gebückteste Stellung des Oberkörpers einzu-

nehmen. 

Sie weinte schluchzend und jammerte in herzzerschneidenden Tränen: "Sie sehe nun wohl 

ein, sie sei verloren, sie habe den Brand im Leibe, sie würde diesen Anfällen länger mit dem 

Leben nicht widerstehen können!" 

Ich befand mich bei Ansicht dieser Leiden in einer wahrhaft angstvollen Verlegenheit. 

Ich glaubte diesen heftigen Paroxysmus keiner anderen Ursache, als dem in einer zu starken 

Gabe gereichten Arzneimittel beimessen zu müssen. 

Ich verordnete von Zeit zu Zeit einen Teelöffel voll schwarzen Kaffee und ließ die Kranke 

bisweilen an einer Kampferauflösung riechen. 

Nach einigen Stunden ließ der Anfall etwas nach und gestattete der Kranken die horizontale 

Lage auf dem Bette. 

Bald entschlief sie und ich verließ selbige nun mit der zurückgelassenen Weisung, im Falle 

sich bei ihrem Erwachen der Anfall erneuern sollte, mir sogleich Nachricht zu geben. 

Es verging aber die Nacht, ohne dass mir irgend etwas über die Kranke gemeldet wurde. 

Am folgenden Morgen fand ich die Patientin in ihrer gewöhnlichen Stellung auf dem Sofa 

sitzend, mit einer Näherei beschäftigt. 

Sie sah sehr angegriffen aus, berichtete mir aber mit freundlicher Miene, sie habe die Nacht 

außerordentlich gut geschlafen und ein eignes, nicht mit Worten zu beschreibendes Gefühl 

von Wohlsein durchwehe ihren ganzen Körper, namentlich empfinde sie eine besondere 

Leichtigkeit im Schenkel und das früher stets gehabte Gefühl, als sei dieser mit eisernen 

Klammern an dem Becken und der Kreuzbeingegend befestigt, sei ganz entschwunden, ihr sei 

zu Mute, als ob eine, sie an dieser Stelle einengende Bandage entfernt sei. 

Auch wäre sie im Stande, bei der aufrechten Stellung des Körpers, diesen auf dem kranken 

Schenkel, ohne Erneuerung der gewöhnlich bei diesem Experiment erfolgenden Schmerzen, 

ruhen zu lassen. 

Die Kranke, meiner Familie befreundet, war früher während ihrer Krankheitsperiode öfter in 

meinem bequemen, in 4 Federn hängenden Wagen zu uns gekommen. 

Sie musste dann Schritt vor Schritt gefahren werden und doch empfand sie, auch bei mög-

lichst beobachteter Sorgfalt beim Fahren, größere Schmerzen, die in der Ruhe dann aber bis 

auf die ursprünglichen sich wieder milderten. 

Auch heute bat sie mich, ihr meinen Wagen zu schicken, sie fühle nach so schrecklich verleb-

ten Stunden das größte Bedürfnis zur Zerstreuung und Mitteilung. 

Nach Beendigung meiner Krankenbesuche, fand ich sie bereits in meinem Hause und wie 

erstaunte ich, als sie mir sogleich frohlockend zeigte, sie könne einige Schritte ohne Krücke 

gehen, auch den kranken Schenkel beugen und strecken. 

Ich äußerte meine große Freude darüber, verbot aber zur Zeit jeden weiteren Versuch dieser 

Art. 

Die Kranke war den Tag über der heitersten Gemütsstimmung und verließ uns am Abend. 

Mit Missfallen vernahm ich aber, als der Wagen rascher als sonst heimkehrte, dass meine 

Patientin nicht in ihre Behausung, sondern zu einer nahe wohnenden Freundin gefahren sei 

und beabsichtige von da zu Fuße bis zur ihrer Wohnung sich zu versuchen. 

Ich schickte ihr daher nach eine Stunde den Wagen wieder zu, hörte aber, dass sie ihren Vor-

satz bereits in Ausführung gebracht und - wiewohl mit einiger Anstrengung, doch ohne weite-

ren Folgen - den Weg zu Fuße zurückgelegt habe. 

Am anderen frühen Morgen, als ich in meinem Studierzimmer arbeite, klopft jemand an die 

Türe und herein tritt - ich glaube eine Vision zu haben! - meine Kranke, in einer zum Spazier-

gange völlig ausgerüsteten Bekleidung. 
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Mit sicheren, raschen Schritten geht sie auf mich zu und meint: ihrem Arzte verpflichte ihr 

Herz sie vor allem den Erstgebrauch ihrer so wunderbar wiedererhaltenen Kräfte zur Darbrin-

gung des heißesten Dankes zu widmen. 

Als ich mit Verwunderung über diese auffallende Metamorphose ihren Leichtsinn ihr verwei-

sen will, lacht sie und meint, sie sei schon die ganze Stadt durchstrichen und habe unendli-

chen Spaß gehabt, durch ihren Anblick viele ihrer Bekannten in Verwunderung und Staune zu 

versetzen, denn allen stehe der Verstand still, die sie noch vor 3 Tagen dem Tode nahe ge-

glaubt hätten, sie jetzt umherwandeln zu sehen. 

Sie versicherte, mit dem Gefühle der vollkommenen Genesung heute früh erwacht zu sein und 

da die sogleich angestellten Versuche des Gehens überaus glücklich gegangen, so könnte sie 

ihre unaussprechliche Freude nicht länger geheim halten, sie habe sogleich sich angekleidet 

und wäre ausgegangen. 

Ja mit jedem Schritte auf der Straße wäre ihr neue Kraft erwachsen und wenn das so fortgin-

ge, wolle sie auf den Abend tanzen. 

Hiermit hob sie den gesunden Schenkel von der Erde auf und drehte sich voll Mutwillen auf 

dem seither kranken ein paar Mal im Kreise herum. 

Ich wusste wahrlich nicht, wie mir geschah, voll Ängstlichkeit aber empfahl ich ihr die mög-

lichste Schonung des kranken Schenkels an, da ich fürchten musste, dass dieses Wunder nur 

auf einer täuschenden und vielleicht schnell vorübergehenden Palliation beruhe. 

Indessen dem war nicht also, denn die Patientin gewann von dieser Zeit an, ohne ferner irgend 

eine Arznei zu gebrauchen, täglich an Wohlbefinden, in kurzer Zeit verschwanden alle Kno-

chenauftreibungen, verlor sich die Verhärtung in der linken Brust und allen möglichen, später 

einwirkenden schädlichen Einflüssen, namentlich deprimierenden Gemütsaffekten zum Trotz, 

blieb sie bis auf den heutigen Tag des besten Gesundheitszustandes teilhaftig. 

Schon während ihrer langen Leidenszeit zog die Kranke die allgemeine Teilnahme auf sich; 

ihre plötzlich überraschende Herstellung gab um so mehr zu manchem Raisonnement Veran-

lassung. 

Man fand es natürlich weniger ungereimt, die wunderbare Heilung als Folge der Glüheisen-

operation herzuleiten, obschon nach derselben bereits viele Wochen ohne Spur von Besserung 

vergangen waren, als sie der Wirkung einer homöopathischen Arzneigabe zuzuschreiben, 

woran mir übrigens nichts gelegen ist. 

Denn wem es auch nur einmal im Leben gelungen ist, einem armen, bereits für unrettbar sich 

haltenden Unglücklichen das teuerste von der Vorsehung ihm verliehene Gut, die Gesundheit, 

auf solche Weise wiederzugeben, die dauerhafteste, durch keine Nachwehen getrübte Gene-

sung, ihn vermag der Feinde Hohn und Spötteln nicht vom Wege der Wahrheit je abzuschre-

cken, dem Heil und Segen entsprießt! 

 

Wäre ich gleich so glücklich in der Wahl des hier geeigneten homöopathischen Arzneimittels 

gewesen und hätte bereits im Januar 1826 der Kranken die Coloquinte in einer noch mehr 

potenzierten Gabe gereicht, ich bin es überzeugt, die Heilung wäre damals eben so vollständig 

und schnell zu Stande gekommen und die Patientin würde einer langen Zeit voll unsäglicher 

Qual überhoben gewesen sein." (...) 

"Dieser Fall zeigt, wie leicht der Homöopathie unverdient der Vorwurf der Unzulänglichkeit 

gemacht werden könne und wie schwierig es oft sei, aus dem Vorrat der bisher geprüften 

Arzneistoffe das spezifisch passende Mittel für den konkreten Fall auszuwählen, dass aber, 

sobald das Heilmittel allen Anforderungen der Homöopathie genau entspricht, der Erfolg, 

auch in veralteten und komplizierten Fällen mit selbst scheinbar organischen Verletzungen, 

oft wunderbar schnell und sicher sei." 
(Julius Aegidi, Mittheilungen über Homöopathie, Archiv Bd. 7 (1828), Heft 3, S. 103-114, 115) 

[Anmerkung: Dieser Fall stammt aus der homöopathischen Anfangszeit von Aegidi, als dieser je nach Fall allo-

pathisch oder homöopathisch behandelt. Er verdeutlicht den Unterschied beider Behandlungsmethoden.] 
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Unerträglich brennende Hautflechte bei einem Studenten 
[156] "Zum Beweise, wie schnell man homöopathisch ein Übel in seiner Entstehung mit der 

Wurzel ausrotten kann, welches allopathisch behandelt, oft hartnäckig um sich greift und 

dann eine lange Kur erfordert oder auch wohl gar nicht geheilt wird, teile ich hier die Heilung 

einer Flechte mit. 

Ein Student bekam während seines Aufenthaltes hierselbst in den Ferien eine talergroße 

Flechte zwischen den Schulterblättern, welche ihm so entsetzliches Brennen, besonders in der 

Nacht, verursachte, dass er davon keine Minute schlafen konnte. 

Die Hautstelle sah sehr rot aus, war mit Bläschen besetzt gewesen, die der Kranke aufgekratzt 

hatte, und hatte dadurch das gewöhnliche schäbige Aussehen erhalten. 

Der Kranke wollte homöopathisch behandelt sein. 

Da ich aber zu dieser Zeit noch wenig mit dieser Heilart vertraut war, konnte ich nicht so-

gleich das passende Mittel auffinden und gab ihm daher etwas Schwefel mit dem Ersuchen, es 

geduldig abzuwarten. 

Nach 5 Tagen war nicht nur nichts gebessert, sondern es entstand auch eine eben so große, 

runde Flechte auf der Herzgrubengegend. 

Beide machten so arges Brennen, das es dem Kranken schien, als wäre Vitriolöl darauf gegos-

sen, und gönnten ihm nicht die mindeste Ruhe; ja er konnte selbst nicht einmal im Bette blei-

ben, sondern musste die ganze Nacht in der Stube herumlaufen. 

Ich riet ihm noch einen Tag Geduld zu haben und sich in kein Federbett zu legen; allein den 

folgenden Nachmittag kam er wieder und versicherte mich, es nun nicht mehr aushalten zu 

können, indem der diese ganze Nacht wieder herum spaziert sei. 

Ich reichte ihm nun Arsenicum album Nr. 30 gtt. j. 

Nach 2 Stunden schon fing die gute Wirkung an. 

Das Brennen milderte sich mehr und mehr; der Kranke war am Abend bis 11 Uhr in Gesell-

schaft, schlief dann die Nacht durch ganz ruhig bis früh 6 Uhr und fühlte hierauf nur biswei-

len noch ein leichtes Brennen. 

Die zweite Flechte verging nach einigen Tagen, ohne eine Spur zu lassen, die erste besserte 

sich so, dass die Röte immer mehr abnahm, aller Schmerz verschwand und nach 6 Tagen nur 

noch kleine Schurfen an den zerkratzten Stellen in gesunder Haut zu sehen waren. 

Nach 10 Tagen war alles vergangen und der Kranke hat bis jetzt dergleichen nicht wiederge-

habt, ungeachtet er eben nicht Diät lebte." 
(Dr. Kretschmar, Homöopathische und homöopathisch-antipsorische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, S. 

69-70) 

 

 

Hodengeschwulst durch ins Stocken geratenen tripperartigen Ausfluss  

bei einem jungen Mann 

[157] "Was Pulsatilla in einer Hodengeschwulst leisten könne, und wie viel vortrefflicher die 

homöopathische, als die allopathische Behandlung dieses Übels sei, davon überzeugte mich 

folgender Fall. 

Ein junger Mann bekam (angeblich vom Genuss neuen Bieres) einen tripperartigen Ausfluss 

aus der Harnröhre. 

Dieser Ausfluss kam in Stockung und es folgte darauf Entzündung und Anschwellung des 

linken Hodens und Nebenhodens. 

Auf Verlangen des Kranken wurde die allopathische Behandlungsart in Gebrauch gezogen. 

Mittels mehrmaligem Ansetzen von Blutegeln, narkotischer Kataplasmen um den Hoden, 

Einreibung von Neapelsalbe, Einlegen reizender Bougies, innerlichen Gebrauchs von Nitrum, 

Hepar sulph., terr. ponder. sal., brachte man innerhalb 3 Wochen die Vernichtung dieser be-

deutenden Geschwulst und Verhärtung zu Stande. 
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Jedoch nach Verfluss von 2 Monaten schwollen der rechten Hoden und Samenstrang, auf 

Veranlassung einer vorangegangenen bedeutenden Erkältung, in gleichem Maße an; - dabei 

Frost, Mattigkeit, Übelkeit, Diarrhoe, kneipende, drückende, schneidende Schmerzen im Un-

terleibe und heraufwärts gegen die Nieren und Lenden; Mangel an Appetit; Durst; größerer 

Schmerz in der Geschwulst beim Herunterhängen der Genitalien. 

Ich gab dem Kranken, welcher diesmal die homöopathische Behandlung verlangte, 1 Tropfen 

von der 12. Verdünnung der Pulsatilla. 

Es folgten darauf am Abend desselben Tages und in der Nacht, Schweiße; die Mattigkeit ver-

lor sich, es kam Appetit, und innerhalb von 10 Tagen war die Geschwulst weg. 

Ich bemerkte während der Einwirkung der Pulsatille einen stärkeren Ausfluss von grüngelbem 

Schleim aus der Harnröhre. 

Das Vermögen der Küchenschelle, einen stockenden, tripperartigen Ausfluss aus der Harn-

röhre herzustellen, beobachtete ich bei einem anderen jungen Manne, welcher durch Metasta-

se eine Tripper-Augenentzündung mit juckendem, und zum Reiben nötigenden Beissen und 

entzündeten und eiternden Augenlidern bekam. 

Dieser Kranke hatte nur wenige Stunden die Pulsatille (1 Tropfen von der 12. Verdünnung) 

im Leibe, als auch schon der Ausfluss aus der Harnröhre wiederbegann, und das Augenleiden 

alsbald gebessert wurde." 
(Dr. Kammerer, Beobachtungen auf dem Gebiete der homöopathischen Heilkunst, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, 

S. 93-94) 

 

 

Wochenbettfieber 
[158] "In einem Kindbettfieber, in welchem eine große Unruhe und Aufgeregtheit im Nerven-

systeme, ein unregelmäßiger Zug der Milch, statt nach den Brüsten, welche milchleer blieben, 

nach dem Bauche, weiße Diarrhoe, übermäßig starker Fluss der Lochien und wehenartige 

Schmerzen vom Kreuze vorwärts, Kopfschmerz und Brustbeengung, die vorherrschenden 

Beschwerden waren, hat Chamille nach wenigen Stunden die Schmerzen des Bauches ge-

stillt, die Diarrhoe in Stocken gebracht, den Fluss der Lochien gemäßigt und naturgemäße 

Absonderung der Milch in den Brüsten hergestellt, auch den Kopfschmerz und die Brustbeen-

gung gehoben." 
(Dr. Kammerer, Beobachtungen auf dem Gebiete der homöopathischen Heilkunst, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, 

S. 100) 

 

 

Eine Art Gelbsucht 
[159] "Mit 1 Tropfen Digitalis von der 15. Verdünnung, hob ich eine Art Gelbsucht, mit wel-

cher Erbrechen von Schleim, Übelkeit, Mattigkeit, Kopfweh, als sollte der Kopf wegfallen, 

Mangel an Appetit, dunkelbrauner Urin, kreideweißer Stuhl, Durst, voller, langsamer Puls 

verbunden waren. 

36 Stunden nach dem Gebrauche derselben erfolgten, unter Kneipen und Drang zum Stuhle, 6 

gelbe Stuhlgänge, wovon die letzten noch gelber waren, als die Ersten und allmähliche Besse-

rung." 
(Dr. Kammerer, Beobachtungen auf dem Gebiete der homöopathischen Heilkunst, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, 

S. 100) 

 

 

Eine Art Eklampsie bei einem 20jährigen Mädchen 
[160] "Mit der Platina in millionfacher Verdünnung habe ich die endliche gründliche Heilung 

einer Eklampsie bei einem 20jährigen Mädchen erzielt, welches vorher 10 Monate von einem 

allopathischen Arzte ohne allen Erfolg und 4 Monate von mir mit homöopathischen Mitteln, 

mit dem Erfolge bloß vorübergehender Heilwirkungen, behandelt worden war. 
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Diese Eklampsie zeichnete sich dadurch aus, dass die Kranke wie durch Krampf adynamisch 

wurde und Stunden und Tage lang bewegungslos und unvermögend zu sprechen, teils wegen 

Kinnbackenkrampf, teils wegen Stimmlosigkeit, mit nach oben verdrehten Augen, bei vollem 

Bewußtsein dalag. 

Die einzige Bewegung dabei war ein konvulsives Zittern der Augenlider und ein Verziehen 

der Mundwinkel. 

Dieser Zustand wechselte mit Engbrüstigkeit bis zur Erstickung, wobei die Kranke sehr tief 

und ängstlich Atem zu holen und dann zu schreien genötigt war. 

Manchmal waren, wenn jene Beschwerden ruhten, eine tief eindringende Schwäche und 

Übelkeit die hervorstechendsten Beschwerden. 

Unter allen Umständen aber litt die Kranke an hartnäckiger Leibesverstopfung. 

Zu dem Zeitpunkt, wo die Platina gegeben wurde, war das Krankheitsbild folgendes:  

Die oben erwähnte Adynamie durch Krampf, wobei alle Nerven gespannt waren, mit bestän-

digem Fippern der Augenlider und Verdrehung der Augen nach oben, dass nur das Weiße zu 

sehen war, im ganzen Kopfe ein Sumsen und Getöse wie in einer Mühle, trockener, kurzer 

Husten, erschwertes, anstrengendes, ängstliches, tiefes Atemholen, auf beiden Seiten der 

Brust Spannen, Stechen, Drücken, dass sie nicht darauf liegen konnte und in ihrem Zustande 

von Eklampsie stets auf dem Rücken liegen musste; Aphonie, Kinnbackenkrampf, Na-

ckensteifigkeit und Schmerz beim Drehen des Kopfes, Bauchschmerzen, Leibesverstopfung 

und Stuhlgang nur unter großer Anstrengung, nach dem Essen Drücken im Magen, Ekel ge-

gen Fleisch, manchmal steifes Ausstrecken der Arme und Füße und Finger, nachts Schlaf, mit 

Ausbruch des Tages Krampf, matter, kleiner Puls. 

Mit dem 5. Tage nach dem Gebrauch der Platina begann schon die Besserung dergestalt, dass 

die Krämpfe ausblieben, Appetit eintrat und täglich Stuhlausleerung folgte; Abnahme der 

Adynamie, dass die Kranke den ganzen Tag aufsein konnte; mit dem 11. Tage plötzliches 

Wiedererscheinen der Stimme; mit dem 12. Tage Eintritt der Menstruation ohne alle Be-

schwerden des übrigen Körpers, was in Jahr und Tag nicht der Fall gewesen; am 13. Tag 

gänzliches Wohlsein, und von da an Fortdauer der Gesundheit. 

Auffallend war während der Kur selbst, dass, wenn auch einzelne homöopathische Mittel, wie 

z. B. Hyoscyamus, Menyanthes, eine auffallende Heilwirkung äußerten, und die Kranke ihrer 

gänzlichen Genesung entgegen zu gehen schien, auf irgend eine Veranlassung, z. B. auf einen 

durch Erkältung herbeigeführten Katarrh, Schnupfen, bei Eintritt der Menstruation, nebst auf 

den Genuss einer schweren Speise, auf starkes Geräusch, lautes und vieles Sprechen, helles 

Tageslicht, die Zufälle erneuert oder verstärkt wurden." 
(Dr. Kammerer, Beobachtungen auf dem Gebiete der homöopathischen Heilkunst, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, 

S. 101-103) 

 

 

Schlafwandeln und chronischer Stockschnupfen bei einem 22jährigen Gold-

schmidt 
[161] "Ein Goldschmidt von 22 Jahren litt schon in seinem 16. Jahre an Stockschnupfen und 

an permanenter entzündlicher Diathesis der Nase. 

Dies Gebilde war fortwährend von abnormer Geschwulst und schmerzhaften Affektionen 

ergriffen. 

Der Nasenschleim hatte keinen Abfluss, trocknete immer zu harten Krusten, welche vermit-

telst Einschnaubens erwärmten Wassers erweicht und mit verstärkter Kraft des Ausschnau-

bens beseitigt werden mussten. 

Schwindel und Dusseligkeit begleiteten dieses Übel. 

Bei gelassenem, sehr gutmütigem Charakter, ertrug er diese Beschwerde lange Zeit. 

Aber ein zweites Übel gesellte sich nach Verlauf einiger Jahre noch hinzu, welches ihn auch, 

doch unbewußt, in tiefer Nacht plagte, und an seinem Fortkommen außer der Heimat hinderte. 
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Er verließ nämlich um Mitternacht bewußtlos sein Bett und spukte im Hause herum. 

Wegen seines Fleißes und übrigen musterhaften sittlichen Betragens, ließen die Principale 

ihren Unwillen hierüber nicht sobald laut werden. 

Doch diese nächtlichen Umtriebe ermüdeten endlich doch die Geduld seiner Herrschaft und 

als der Leidende dies mehrmals bemerkte, fasste er den Entschluss, nach seinen Eltern in die 

Heimat zu eilen und diesen Ruhestörer vermittelst ärztlicher Kunst bannen zu lassen. 

Ich wurde zu Rate gezogen und angegangen, vorzüglich der Nachtunruhe schleunigst zu be-

gegnen und dann erst das chronische Nasenübel anzugreifen. 

Die Farbe seines Antlitzes war gelblich dunkel. 

Sein Haar schwarz und die Augenbrauen beschatteten nicht bloß die Augen, sondern auch die 

Nase. 

Als Knabe von 10 Jahren hatte er an Tinea capitis gelitten, welches Übel man durch gereichte 

abführende Mittel und äußerliche Schmierereien zum Schweigen gebracht hatte. 

Aber hinc illae lacrimae! 

Von jetzt an traten die Beschwerden der Nase auf und in der Entwicklungsperiode der Männ-

lichkeit, der Somnambulismus. 

Unverkennbar gewahrte ich zwar, dass beiden Leiden ein chronisches Miasma als Ur-Übel 

zum Grunde liege; aber die dringende Aufforderung, nur schnell die nächtliche Unruhe zu 

beseitigen, bestimmte mich, sogleich einen Versuch mit der Bryonia zu machen. 

Ich reichte ihm also einen Tropfen der 6. Verdünnung der Tinct. Bryon. alba. 

Als Wirkung hiervon, verließ der Kranke in der nächsten Nacht eine Stunde früher sein 

Nachtlager, suchte dasselbe aber zeitiger als sonst wieder und verließ es die folgenden Nächte 

nicht mehr. 

Aber an dessen Stelle trat eine laute Schwatzhaftigkeit. 

Dies Sprechen während des Schlafes war fast in jeder Stunde zu vernehmen und der Kranke 

musste am Morgen nicht das Mindeste davon. 

Die Form des Übels hatte sich also zwar verändert; doch das Ursächliche war noch nicht be-

schwichtigt. 

Eltern und Geschwister, schon zufrieden, dass diesem Ruhestörer die Nacht benommen war, 

baten mich, nun das chronische Übel der Nase, welches Organ an Volumen so zugenommen 

hatte, dass er fürchtete, eine zweite in seinem Inneren zu tragen, anzugreifen. 

Immer noch die Kopfbeschwerden, Betäubung, Dummheit, Duseligkeit, Schwindel, als Stell-

vertreter des Somnambulismus, festhaltend, reichte ich ihm eine Gabe Phosphor X [30]. 

Nach Verlauf von 24 Stunden waren die genannten Beschwerden schon bedeutend vermin-

dert, das laute Sprechen im Schlafe verscheucht, nur klagte er am Morgen, durch anhaltende, 

sehr ängstliche Träume gestört und beunruhigt zu sein. 

Eine anhebende, in vielen Monaten nicht erhaltene, sanfte Diaphoresis, (Heilwirkung des 

Phosphors) hatte auch wohltuend auf seine Nasenbeschwerden eingewirkt. 

Der Schmerz, das lästige Drücken, die Trockenheit, hatten sich gemindert. 

Nach Ablauf einiger Tage hob dies, früher immer geschwollene, rot glänzende Gebilde an zu 

bleichen und sich abzuschuppen. 

Mit jedem Tage besserte es sich. 

Die Nase sank immer mehr zu ihrem normalen Umfange herab. 

Die grünenden Krusten im Innern derselben welkten und vertrockneten. 

Ein naturgemäßer Ausfluss des Nasenschleims erschien, aber auch alle Kopfbeschwerden, 

Träume und sämtliche Erscheinungen verschwanden. 

Nach 14 Tagen reichte ich ihm noch eine homöopathische Gabe Antimonium, durch welches 

Arzneimittel seine Gesundheit fest begründet wurde." 
(Dr. Schüler, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, S. 104-106) 
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Schluckstörung bei einem 56jährigen Ackermann 
[162] "Ein Ackermann, 56 Jahre alt, hatte als Soldat einige Mal an Krätze gelitten, welche 

man auf herkömmliche Art mit Purgiermitteln und Schwefelsalbe behandelt und von der Haut 

verjagt hatte. 

Nach dieser Zeit litt er oft an katarrhalischen und rheumatischen Beschwerden. 

Im vorigen Jahre aber litt er bereits einige Monate an erschwertem, doch schmerzlosem 

Schlingen. 

Flüssigkeiten brachte er, doch auch nicht zu allen Zeiten, ohne Beschwerde hinab. 

Von konsistenten Speisen gelang ihm bloß Semmel in Milch erweicht und Brot mit vieler, 

wenig gesalzener Butter verbunden, zu schlucken. 

Fast täglich und jedes Mal in der Nacht, nachdem er sich eine halbe Stunde schlafen gelegt 

hatte, fing er an zu würgen und durch Erbrechen die kaum halb verdauten Speisen wieder von 

sich zu geben. 

Doch dies war kein wahres Erbrechen, sondern glich mehr dem Wiederkäuen, Rumination. 

Bei diesen Beschwerden fingen seine Kräfte bald an zu wanken und sein Magen, welcher Jah-

re lang an feste Hausmannskost und Branntwein gewöhnt war, ertrug diese weichliche Kost 

nicht lange und erkrankte. 

Sein Appetit verminderte sich und selbst diese reizlose Kost verursachte Magendrücken, Auf-

stoßen und mehr Veranlassung zur Rumination. 

Von benachbarten Ärzten hatte er bereits verschiedene allopathisch wirksame Arzneien gegen 

dies Übel, doch erfolglos, erhalten. 

Jetzt sollte ich die letzte Hand anlegen. 

Nur zweimal hatte ich diese Krankheit während einer 28jährigen Praxis zu behandeln gehabt 

und mit Quecksilber, nach Wichmann, Brisbane, Ferguson und Munkley, nicht heilen können. 

Ich reichte Belladonna, Hyoscyamus, Cicuta, welche homöopathisch zu passen schienen, aber 

fruchtlos. 

Jetzt versuchte ich, nach Anleitung der positiven Wirkungen, welche die Canthariden erzeu-

gen (s. Reine Arzneimittellehre von Dr. Hartlaub und Dr. Trinks, 1. Bd., S. 87; Symptom 184, 

185, 186, 187) diesen Käfer und reichte dem Kranken einen Tropfen der Dezillionfachen 

Verdünnung mit solchem Erfolg, dass ich nach Verlauf von 8 Tagen schon hoch erfreut wähn-

te, einen vollständigen Sieg über diesen hartnäckigen Feind erhalten zu haben. 

Die Beschwerden verminderten sich mit jedem Tage immer mehr. 

Schon konnte der Kranke feste Speisen unbeschwert verschlucken, als nach 14 Tagen der 

Feind allmählich wieder erwachte. 

Ich reichte sogleich eine zweite Gabe dieses Arzneistoffes und die Beschwerden wurden auf 8 

Tage beschwichtigt. 

Überzeugt, dass diesem hartnäckigen Übel ein älteres chronisches Miasma zu Grunde liege, 

griff ich nun diesen lästigen Gast mit einem antipsorischen Arzneistoff an. 

Der Phosphor schien mir, nach Hahnemanns neuestem Werke - Die chronischen Krankhei-

ten, ihre eigentümliche Natur und homöopathische Heilung, 3. Teil - hier am entsprechends-

ten zu sein und ich säumte daher nicht, ein Dezilliontel dem Kranken sogleich zu reichen. 

Nach acht Tagen erhielt ich die Kunde, dass der Zustand des Kranken sich sehr verbessert 

habe. 

Noch 10 Tage ließ ich erst verlaufen, ehe ich der Aufforderung des Kranken, ihm eine zweite 

Gabe zu reichen, nachkam. 

Nach der zweiten, wohl zu früh gereichten Gabe des Phosphors, entfernte sich das Übel mit 

starken Schritten immer mehr. 

Zwölf Tage nach der zweiten Gabe des Phosphors klagte der Kranke über ein Brennen und 

Jucken am ganze Körper und dies sei in der Nacht am stärksten, wo er auch nicht unterlassen 

könne, sich fast wund zu kratzen. 
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Eine Gabe des Sulphur und nach 14 Tagen Lycopodium beseitigten auch diese lästigen Be-

schwerden." 
(Dr. Schüler, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, S. 106-108) 

 

 

Abszess an der untersten Rippe, bei einem zum Skelett abgemagerten  

4jährigen Mädchen 
[163] "Das vierjährige Töchterchen Mstr. B. erkrankte im Frühjahr 1828. 

Das Kind klagte über einen Schmerz der linken Seite, dicht an der untersten Rippe und fing 

an, einen hinkenden Gang mit gekrümmtem Oberkörper anzunehmen. 

Salben, Pflaster und Spiritus mancherlei Art, waren lange Zeit als Hausmittel vergeblich an-

gewandt worden. 

Endlich bricht diese schmerzhafte Stelle auf und setzt eine große Menge gelblich grünlichen, 

sehr unangenehm riechenden Eiters ab. 

Ein Wundarzt behandelt dieses Geschwür lange Zeit, doch ohne dasselbe zum Vertrocknen 

und Heilen zu bringen. 

Durch den täglichen Verlust einer so großen Menge Eiter magert das Kind zum Skelett ab. 

Nach drei Monaten entdeckte der Wundarzt vermittelst der Sonde den Lauf dieses Hohlge-

schwüres, und es vergehen noch nicht 14 Tage, so bricht eine Stelle, etwa 1/8 Elle vom Ge-

schwür entfernt, auf und wirft eine gleiche Masse Eiter von sich. 

Jetzt trennte sich der Wundarzt, vielleicht nichts Gutes ahnend, von dem Kinde und ich wurde 

konsultiert. 

Nach angestelltem Examen erfuhr ich, dass dies Kind lange Zeit mit einem Ausschlage, wel-

cher heftig gejuckt habe, geplagt gewesen sei. 

Nach streng geordnetem Regime, reichte ich dem Kinde Sulphur zwei Gaben, Antimonium 

crudum eine, doch in langen Intervallen. 

Äußerlich ließ ich diese Fistel, wenn es nötig war, mit bloßem Wasser reinigen, einen Druck 

anbringen und so heilte nach 4 Wochen dieser Abszess vollkommen und das Kind gedieh bald 

wunderbar." 
(Dr. Schüler, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, S. 109) 

 
 

Abszess des Schienbeins, bei einem jungen Bauer 
[164] "Ein junger Bauer hatte - ohne ihm bekannte Veranlassung - auf dem einen Schienbeine 

eine heftige Entzündung bekommen, die er 6 Tage lang mit Leinmehl-Umschlägen behandelte 

und so zur Eiterung brachte. 

Doch öffnete der Abszess sich nicht von selbst und ich ward daher ersucht, diese kleine Ope-

ration zu verrichten. 

Ich fand die Ausdehnung der Bedeckungen sehr bedeutend, das Ansehen derselben missfarbig 

und ihre Empfindlichkeit enorm gesteigert. 

Der Kranke litt nicht die leiseste Berührung und erhob bei dem Einstich mit der Lanzette ein 

so großes Geschrei, gebärdete sich so unbändig, dass ich ihn halten lassen musste. 

Nach gemachter Öffnung floss eine ungemein starke Quantität übelriechender Jauche aus, 

die an sich schon mich auf den Verdacht bringen musste, dass hier das Periosteum verletzt 

und der Knochen bereits mit ergriffen sein möchte, wenn auch das Ansehen und die Schmerz-

haftigkeit der Geschwulst diesen Verdacht nicht genährt und die nachherige Untersuchung 

mittelst der Sonde zur Gewissheit erhoben hätte. 

Diese Art von Leiden bezwingt freilich am Ende jede Heilmethode auf ihre Weise, alles es 

vergeht darüber doch unter innerer und besonders äußerer Behandlung meist eine geraume 

Zeit, auch sind ja die Fälle nicht ganz selten, wo die Verderbnis des Knochens weiter um sich 

greift und der Fuß, trotz allen Bemühungen der Kunst, dennoch verloren geht. 
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Mir gelang aber die vollständige Heilung in 14 Tagen und ich ließ dabei äußerlich nichts tun, 

als täglich 2 Mal trockene Charpie auflegen und gleich nach Öffnung des Abszesses eine ein-

zige Arzneidosis, nämlich Silicea X trocken einnehmen. 

Schon in den ersten Tagen besserte sich der Eiter und verlor seinen üblen Geruch, die Wunde 

fing an, sich zu schließen und die sich zuletzt bildende Narbe war kaum zu bemerken. 

Auch erfolgte später, wie sonst bei unvollkommenere Heilung solcher Fälle so leicht ge-

schieht, kein neuer Aufbruch." 
(Gustav Wilhelm Groß, Über Palliation, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, S. 23-24) 

 

 

Karbunkel im Nacken, bei einer 60jährigen Bauerfrau 
[165] "Eine Bauerfrau von 60 Jahren bekam im Nacken einen bedeutenden Karbunkel (Fa-

runculus s. Abscessus gangraenosus, Anthrax), nämlich eine harte, runde Geschwulst bei hef-

tigem Gefäßfieber, die man, da man sie für einen gemeinen Blutschwär ansah, mit warmen 

Breiumschlägen belegte und so zur Zerteilung oder Eiterung zu bringen suchte. 

Allein der erstere Zweck wurde gar nicht, der andere höchst unvollkommen erreicht. 

Zwar entstanden nach der ersten Woche in der Mitte der Geschwulst aus früher aufgeschosse-

nen Bläschen kleine Löcher, die endlich, um sich fressend, ein einziges größeres bildeten, 

allein rings herum blieb die Geschwulst hart, gleichsam zähe, hatte ein missfarbiges, dunkel-

purpurrotes Ansehen, an der Öffnung einen lividen Rand, und ergoss eine scharfe, fressende, 

stinkende, gelbgrüne Jauche, die bald das ganze Zellgewebe verzehrte und auch die Muskeln 

ergriff, so dass der processus spinosus des vierten Halswirbelbeines fast entblößt erschien. 

Dabei wurde die Frau sehr matt, verlor alle Esslust, hatte unruhige Nächte, einen unterdrück-

ten Puls und ein erdfahles Ansehen. -  

Jeder Arzt weiß es, was diese Umstände in einem solchen Lebensalter und bei diesem Sitze 

des Übels für eine Prognose zulassen, und wie langsam auch im besten Falle bei der bisheri-

gen Behandlung die Genesung zu erfolgen pflegt, und wird daher gern den Vorzug der neuen, 

spezifischen Heilart anerkennen, wenn ich versichere, dass dieses Übel, welches ich äußerlich 

bloß mit trockener Charpie behandeln ließ, nachdem ich der Kranken, nach empfohlener täg-

lichen Reinigung der Wunde mit lauem Wasser, Sol. Silic. X [Silicea] eingegeben hatte, 

schon in den ersten 8 Tagen auf das Erfreulichste sich umgestaltete, in der folgenden Woche 

merklich abnahm und in der dritten völlig geheilt wurde. 

Zuerst fand sich Appetit und Schlaf wieder, der Puls ward normal, das Ansehen munterer, die 

Kräfte hoben sich bedeutend; die jauchige Absonderung verwandelte sich in eine gute Eite-

rung, die Wundränder zeigten eine gesunde Granulation, die Geschwulst wurde weich und 

blass und gewiss wäre die Vernarbung schon in der zweiten Woche erfolgt, wenn nicht bereits 

zu viel Substanz verloren gegangen wäre." 
(Gustav Wilhelm Groß, Über Palliation, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, S. 24-25) 

 

 

Abszess der rechten Brust bis zum Brustbein, bei einem jungen Dienstmädchen 
[166] "Ein junges Dienstmädchen vom Lande bekam ohne bekannte Veranlassung eine An-

schwellung der rechten Brust mit heftigen Schmerzen. 

Da ich sie in der ersten Zeit nicht zu sehen bekam, so kann ich über die nähere Beschaffenheit 

des Übels keine genauere Auskunft geben, muss aber aus dem späteren Verlaufe desselben 

schließen, dass eine heftige Phlegmone stattgefunden habe. 

Aus Armut wollten die Angehörigen des Mädchens keinen Arzt zu Rate ziehen, und so unter-

nahmen sie es dann, durch allerlei Quacksalbereien die Brust selbst zu heilen, was aber kei-

neswegs gelang, ob gleich 7 Wochen darüber verflossen. 

Jetzt entschlossen sie sich doch, ärztlichen Rat zu hören und brachten mir die Kranke zur Un-

tersuchung herein. 
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Ihr Zustand war allerdings nicht erfreulich. 

Ehedem sehr munter und blühend rot, sah sie jetzt blass und erdfahl aus, war in hohem Grade 

abgemagert, hatte keinen Appetit, lenteszierendes Fieber und sehr kurzen Atem, über den sie 

früher niemals Klage hatte führen dürfen. 

Ein Gang von wenigen Schritten beklemmte sie bis zur Atemlosigkeit. 

Zugleich beschwerte sie ein fortwährender, meist trockener Husten und raubte ihr auch die 

Nachtruhe. 

Die gesunde Brust war sehr klein und welk, die kranke dagegen gleichsam strotzend und hart, 

doch von ziemlich blassem Ansehen. 

Nach der Achselhöhle zu hatte sich eine Öffnung mit kallösen Rändern gebildet, welche dün-

nen, wässrigen, übelriechenden Eiter ergoss und mit der Sonde untersucht, einen Kanal bilde-

te, der sich bis zum Brustbein erstreckte. 

Die untere Hälfte dieses letzteren selbst war bedeutend angeschwollen und seine Bedeckun-

gen erschienen entzündet. 

Hier vertrug sie nicht die leiseste Berührung. 

Der rechte Arm konnte nur mit Mühe bewegt werden; die Kranke empfand einen lähmigen 

Schmerz darin und konnte ihn gar nicht brauchen. 

Die Menses cessierten. 

Von welcher Bedeutung dieses Leiden in seinem ganzen Umfange war, darauf habe ich wohl 

nicht nötig erst aufmerksam zu machen. 

Gewiss gibt mir jeder praktische Arzt zu, dass im allergünstigsten Falle und bei der sorgsams-

ten Behandlung nach bisherigen Heilprinzipien eine vollständige Genesung nur sehr langsam 

erwartet werden konnte. 

Dennoch stellte auch hier Sol. Silic. X [Silicea] bei einem bloß trockenen Verbande und flei-

ßiger Reinigung der Wunde die Gesundheit in weniger, als 3 Wochen, so vollkommen her, 

dass das Mädchen wieder in Dienst gehen konnte. 

Schon in den ersten 8 Tagen hatte sich die kranke Brust fast bis zur natürlichen Größe ver-

kleinert und war weich geworden. 

Die Öffnung begann einen gutartigen, dicken Eiter abzusondern, der Husten verlor sich, so 

wie allmählich auch das Fieber, der Atem ward freier, das Ansehen munter und der kranke 

Arm verrichtete wieder mit gewohnter Leichtigkeit seine Dienste. 

Die Geschwulst am Brustbeine hatte sich gleichfalls sehr verringert und in 3 einzelne, 

gleichmäßig voneinander entfernte, rote Punkte, in der Form von parallel laufenden Streifen 

abgeschieden, die sich weich anfühlten und beim Anfühlen empfindlich schmerzten, zwischen 

denen aber die Haut natürlich war und beim Anfassen die gewöhnliche Derbheit hatte. 

Die größte dieser 3 roten Stellen brach, während sich die anderen allmählich verloren, gegen 

das Ende der zweiten Woche auf und ergoss einen gutartigen Eiter, heilte auch dann bei ei-

nem trockenen, reinlichen Verbande bald von selbst wieder zu, ohne nachher eine Spur von 

Entzündung zu hinterlassen. 

Mittlerweile war auch die Öffnung nach der Achselhöhle zu vernarbt, und als endlich die 

Menses wieder eintraten, war die Kranke vollkommen wiederhergestellt, dass ihr gar nichts 

zu wünschen übrig blieb." 
(Gustav Wilhelm Groß, Über Palliation, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, S. 25-27) 

 

 

Abszess des Knies nach einer Verletzung, bei einem jungen Mann 
[167] "Ein junger Mann auf dem Lande hatte in Folge eines Falles schon lange einen dumpfen 

Schmerz im Knie verspürt und deshalb ein anhaltenderes Gehen nicht vertragen können. 

Endlich entzündete sich das Knie und schwoll sehr bedeutend an. 

Er hatte vor heftigen Schmerzen besonders des Nachts nicht die mindeste Ruhe. 
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Nachdem er mehrere quacksalberische, doch natürlich fruchtlose, Versuche, sich selbst zu 

helfen, gemacht hatte, wurde ich hinzugerufen und um meinem Beistand ersucht. 

Ich fand das Knie und die angrenzenden Teile über und unter demselben außerordentlich an-

geschwollen und blaurot. 

Sie vertrugen gar keine Berührung, auch hatte der Leidende fortwährend die heftigsten rei-

ßenden und stechenden Schmerzen. 

An der äußeren Seite des Knies fühlte man bereits eine Swappung; weil jedoch die übrigen 

Teile noch ziemlich hart waren, so unterließ ich die Öffnung und gab dem Kranken nur Sol. 

Silic. X [Silicea] - den Fuß ließ ich in Werg einwickeln. 

Bald öffnete sich der Eiter von selbst einen Ausweg an der weichsten Stelle, war anfänglich 

von dünner Beschaffenheit und zehrte die weichen Teile gleichsam weg, so, dass eine Öff-

nung von der Größe eines Achtgroschenstückes entstand. 

Allmählich aber ward er gutartig, (bei einem trockenen Verbande), Härte und Geschwulst 

verloren sich allmählich, die Schmerzen ließen nach und eine gute Granulation begann die 

Wunde zu schließen, so, dass die Heilung, ungeachtet der Kranke den Fuß zu zeitig wieder 

anstrengte und sich neue Schmerzen und eine neue Entzündung zuzog, dennoch nach der drit-

ten Woche völlig erfolgte und keine Spur des ehemaligen Übels zurückblieb. 

So groß sind die Kräfte dieses einzigen antipsorischen Mittels, der Silicea, daß es in den vier 

mitgeteilten, verschieden gestalteten, Fällen so schnell eine vollständige und radikale Heilung 

zu bewirken vermochte." 
(Gustav Wilhelm Groß, Über Palliation, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, S. 27-28) 

 

 

Mammaabszess und verdächtiger Husten bei einer jungen stillenden Frau 
[168] "Eine junge, seit einem Jahre verheiratete Frau, von grazilem Körperbau, hatte schon 

während ihrer Schwangerschaft mehrmals Blut in bedeutender Quantität ausgeführt und be-

gann nach einer ziemlich schweren Niederkunft, von der sie sich lange nicht recht erholen 

konnte, ihr Kind selbst zu stillen. 

Nach etlichen Wochen bekam sie eine böse Brust und ließ nun der Wehmutter freie Hand, 

diesem Übel heilkräftig zu begegnen. 

Allein ungeachtet Tag und Nacht gesalbt und kataplasmiert wurde, ward die Brust nicht ge-

sund und so musste man mich endlich um meinen Beistand ersuchen. 

Ich fand die Brust immer noch sehr geschwollen und entzündet, an mehreren Stellen bereits 

Öffnungen mit kallösen Rändern, die noch eiterten, und zwischendurch wieder harte Partien, 

welche nicht weich werden wollten. 

Zugleich hatte die Kranke einen verdächtigen, meist trockenen, doch häufig auch mit Blut-

auswurf begleiteten, Husten, beklemmten Atem und umschriebene Röte der Wangen, bei üb-

rigens fahler Gesichtsfarbe. 

Der Appetit fehlte ganz, des Abends stellte sich ein Frösteln mit darauffolgender trockener 

Hitze, besonders in den hohlen Händen, ein, und in der Nacht erfolgte ein klebriger Schweiß. 

Ich ließ sogleich alle äußere Behandlung einstellen, die Brust nur mit Baumwolle bedecken 

und in einem Suspensorium ruhen. 

Nachdem ich nun eine naturgemäße Diät angeordnet und dem Willen der Patientin, ihr Kind 

fortzustillen, nachgegeben hatte, erhielt sie zur Arzneigabe Sol. Phosphori X [Phosphorus]. 

Wenn ich gleich nach meinen bisherigen Erfahrungen von der Wirkung dieses antipsorischen 

Mittels, das mir hier vorzüglich passend schien, Gutes erwartete, so war ich doch nicht wenig 

erstaunt, bereits nach 8 Tagen von den phthisischen Symptomen jede Spur verschwunden und 

nach andern 8 Tagen auch die Brust völlig weich und so gesund zu finden, dass die Genesene 

schon wieder darauf säugen konnte. 

Sie setzte nun auch das Stillen fort, ohne weiter eine Beschwerde davon zu verspüren." 
(Gustav Wilhelm Groß, Über Palliation, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, S. 28-29) 
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Eine Art Veitstanz nach überstandenen Masern,  

bei einem 14jährigen Mädchen 
[169] "B., 14 Jahre alt, litt seit einigen Monaten an einer Art Veitstanz, oder, wenn man lieber 

will, unwillkürlichen Muskelbewegungen, die, sich nach und nach entwickelnd, auf eine über-

standene Masernkrankheit gefolgt waren. 

Mehrere Ärzte hatten bereits Kurversuche ohne allen Erfolg, ja mit Verschlimmerung mit ihr 

angestellt, und aus den Rezepten, deren kleineren Teil ich nur sah, ergab sich, dass Baldrian, 

Zink und Mineralsäuren in großer Masse angewendet worden. 

Da alles nicht helfen wollte, so hatte einige die besorgten Eltern auf die heilende Naturkraft 

verwiesen und die Kranke war so aus einer Hand in die andere gegangen. 

Den 14. Mai sah ich die Kranke zuerst, ihr Gesicht war bleich, eingefallen, der Ausdruck des-

selben läppisch, kindisch, nichts sagend, die einzelnen Gesichtsmuskeln und die Augen sehr 

beweglich und unstet; die Sprache war sehr undeutlich und kaum verständlich, obgleich man 

ihr die Mühe ansah, die ihr es kostete; ihr ganzes Muskelsystem, besonders Arme und Beine, 

in steter Bewegung, nur des Nachts trat Ruhe ein. 

Deshalb und wegen eingetretener Schwäche und Mattigkeit, konnte sie allein nicht gehen, 

ohne Gefahr, immer zu fallen, da bei jedem Versuche die Füße sich unwillkürlich kreuzten. 

Der Appetit war gering, der Körper sehr abgemagert und schlaff, ihre Gemütsstimmung ge-

reizt, bald weinerlich, bald läppisch; an den Händen fiel eine Unzahl kleiner und größerer 

Warzen, über 200, auf. 

Sie nahm den folgenden Morgen Calcarea °°/VI. 

Die ersten Tage erfolgte keine Besserung, im Gegenteil war das Gehen eher schlechter, dann 

aber besserte es sich langsam und alltäglich, die Sprache wurde deutlicher und sie konnte 

wieder Dinge mit den Händen festhalten. 

Das Allgemeinbefinden und der Appetit stiegen auffallend, ihr Ansehen wurde gesunder und 

voller, sie gewann täglich mehr Fleisch und Kräfte, während die Warzen immer flacher wur-

den und sich eine nach der anderen verlor. 

Am 27. Juni schien die Besserung nicht weiter vorzuschreiten, weshalb sie Spir. sulphurat. °° 

[Sulphur] erhielt. 

Ich hatte Grund mit der Wahl dieses Mittels zufrieden zu sein, denn danach verloren sich im-

mer mehr alle krankhaften Erscheinungen, auch die Warzen mit, so dass bis Mitte Juli nicht 

einmal die Stellen zu sehen waren, wo sie gestanden hatten, und eine gute Gesundheit, deutli-

che Sprache, kräftiger Gang und freier Gebrauch der Hände, war an ihren Platz getreten. 

Zwar fürchtete ich, dass die innere chronische Krankheit noch nicht ganz getilgt sei, allein die 

sehr zufriedenen Eltern wollten nichts weiter gebrauchen. 

Meine Befürchtung ging auch so fern in Erfüllung, als nach einem heftigen Blatterfieber (es 

war ein Mittelding zwischen Varioloiden und Varicellen), das unter sehr heftigen Zufällen sie 

im Spätherbst befiel, eine chronische Augenentzündung sich ausbildete, wie sie selbige früher 

schon öfter gehabt hatte, die eine neue antipsorische Kur erforderte." 
(Friedrich Rummel, Praktische Miscellen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 1, S. 45-47) 

 

 

Periodisch wiederkehrende Angstzustände bei einem 32jährigen Mann 
[170] "Am 9. September 1827 verlangte Herr P., 32 Jahre alt, robuster Konstitution, meinen 

ärztlichen Beistand wegen periodisch wiederkehrenden Gemütsleidens. 

Er gab mir folgendes Krankheitsbild an: 

Außer den gleich zu beschreibenden Anfällen befinde er sich ganz wohl, allein wenn sein 

Gemütsleiden ihn befiele, so könne er keine Nacht schlafen, er habe dann keine Ruhe im Bett, 

sondern müsse sich beständig hin und her werfen, wobei er in einen starken Schweiß am gan-

zen Körper falle, endlich könne er es oft nicht mehr im Bette aushalten, er müsse aufstehen 
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und umhergehen, weil er eine nicht zu beschreibende innere Angst und Beklommenheit fühle, 

die ihm nicht zu ruhen gestatte. 

In solchem Zustande verliefen jedes Mal, wenn der Anfall einträte, 6-8 Nächte. 

Auch am Tage fühle er diese Angst, die er nicht besser vergleichen könne, als mit der, die ein 

Mörder haben müsse. 

Diese Angst jage ihn von einem Orte zum andern und es sei ihm unmöglich, eine Viertelstun-

de an einem Platz ruhig zu verweilen. 

Oft könne er sich der Tränen nicht enthalten und er müsse laut zu weinen anfangen. 

Bekannten zu begegnen, sei ihm in dieser Periode sehr zuwider und er vermeide es, weil er 

dieselben früher beleidigt zu haben glaube, obgleich er sich nicht des mindesten bewußt sei; 

Jeden möchte er daher gerne um Verzeihung bitten. 

Auch seiner Frau, die seines Wissens nie von ihm beleidigt oder gekränkt worden wäre, möge 

er bisweilen zu Füßen fallen und sie bitten, nur nicht auf ihn böse zu sein. 

Er fühle dabei starke Hitze im Gesicht und am Kopfe, glaube daher, es rühre vom Blute her. 

Bei näherer Untersuchung des Zustandes fand ich sein Gesicht heiß und rot, den Puls etwa 80 

Schläge in einer Minute haltend, und eher schwach als stark zu nennen. 

An diesem Übel hatte dieser Mann schon seit mehreren Jahren gelitten, doch waren die Anfäl-

le dieser Gemütsverstimmung anfangs nur jeden sechsten Monat, später jeden dritten Monat 

wiedergekehrt. 

Nach allopathischer Behandlung ward ihm immer ein Aderlass und Fußbäder verordnet, wo-

rauf sich auch jedes Mal der Anfall in 4-8 Tagen verloren hatte. 

Doch kehrten jetzt die Anfälle alle 3-4 Wochen wieder und der Kranke war sehr besorgt, dass, 

wenn die Anfälle immer mehr zunähmen, so würde er endlich gar nicht mehr aus diesen An-

fällen herauskommen, sondern in diesem traurigen, für ihn schrecklichen Zustande ganz blei-

ben. 

Unter diesen Umständen schien mir der Arsenik das entsprechendste Heilmittel, weswegen 

ich ihm auch den kleinsten Teil eines Tropfens der 30. Verdünnung dieses Mittels reichte, 

nachdem ich die notwendige Diät angeordnet hatte. 

Am folgenden Tage berichtete er mir freudig, dass er bald nach dem Einnehmen des Pulvers 

eingeschlafen sei und die ganze Nacht hindurch sich des herrlichsten Schlafes habe erfreuen 

können; er fühle sich heute auch so wohl, wie in seinen gesunden Tagen und alle Angst sei 

verschwunden. 

Ich riet ihm nun mit der Diät genau fortzufahren; dennoch fehlte er hierin und bekam nach 4 

Wochen den eben beschriebenen Anfall wieder. 

Ich gab ihm dasselbe Mittel in derselben Gabe nochmals, und es hatte auch dieses Mal den-

selben herrlichen Erfolg. 

Seitdem - es sind nunmehr fast 2 Jahre verflossen - hat er nie wieder einen solchen Anfall von 

Gemütsverstimmung gehabt und sich überhaupt vollkommen wohl befunden." 
(G. A. Weber, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 2, S. 56-58) 

 

 

Schmerzen im Oberkiefer nach unterdrückten Schrunden unter der Nase,  

bei einem starken Tabakschnupfer 
[171] "Ein starker Tabakschnupfer bekam eben vom Tabak Schrunden unter der Nase. 

Derselbe bediente sich zu deren äußerlichen Heilung als Hausmittel des Spiegelbeleges, wel-

chen er mit Öl zusammenrieb. 

Er bekam aber davon eine ungeheure Salivation, Anschwellung der Zunge und Risse darin, 

einen spannenden Schmerz am Oberkiefer, gegenüber dem rechten Nasenflügel, welcher 

Schmerz durch den Knochen durch, bis in die Tiefe drang; in der Gaumendecke ein bohrender 

Schmerz; Fließschnupfen und jeden Tag Abfluss von 2-3 Tropfen Eiter aus der Nase. 
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Die Salivation und Zungenentzündung wurden durch allopathische Behandlung (damals war 

ich mit der Homöopathie noch nicht vertraut) gehoben, die Knochenschmerzen hingegen 

blieben ½ Jahr und länger bestehen, und trotzten jeder äußeren Einwirkung. 

Der Kranke wurde äußerst niedergeschlagen und traurig. 

Indes bekannt geworden mit der reinen Wirkung der Arzneimittel, wandte ich nach homöopa-

thischem Grundsatze das Gold in der 12. Verdünnung zu ½ Gran und mit bestem Erfolge an. 

Die Knochenschmerzen verschwanden, der Ausfluss von Eiter verminderte sich und Heiter-

keit, Frohsinn und gesundes Aussehen traten an deren Stelle." 
(Dr. Kammerer, Beobachtungen auf dem Gebiete der homöopathischen Heilkunst, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 2, 

S. 69-70) 

 

 

Eine Art Melancholie, bei einem 32jährigen Bauernmädchen 
[172] "Ein robustes Bauernmädchen, sanguinischen Temperaments, dreißig Jahre alt, hatte, 

nachdem sie vor mehreren Jahren ein Kind geboren, wie schon früher, einer ungetrübten Ge-

sundheit genossen, bis sie vor zwei Jahren von einer Art Melancholie befallen wurde, über 

deren nähere Verhältnisse und Verlauf man mir keine hinreichende Auskunft geben konnte. 

Ein Wundarzt, der sie damals behandelte, hatte ihr dabei öfters zur Ader gelassen. 

Seit dieser Zeit war ihre Gesundheit sehr schwankend. 

Am dritten Mai 1825 bekam sie unvermutet einen Anfall obenerwähnter Melancholie, in wel-

chem sie bis zum vierten Mai zubrachte, wo ich zu Hilfe gerufen wurde. 

Bei genauer Erforschung der Krankheit ergab sich nachstehendes 

Krankheitsbild 

Die Kranke brachte die Nacht schlaflos zu, redete auf Befragen mit Niemanden, wohl aber 

mit sich selbst unverständliche Worte, klagte über nichts, als heftigste Herzensangst. 

Früh, eine Stunde vor meiner Ankunft, verfiel sie in eine Art Erstarrung, in welcher sie Nie-

manden kannte. 

Öfters schrie sie im durchdringendsten Tone um Hilfe. 

Da man ihren nahen Tod befürchtete, ward der Seelsorger geholt, den sie ebenfalls nicht 

kannte, und gegen dessen Trostgründe sie unempfindlich und taub blieb. 

Bei meiner Ankunft saß sie auf der Bank mit dem Rücken an ihre Schwester gelehnt, war äu-

ßerst furchtsam, schreckhaft, sah mich für den Teufel an und zitterte an Händen und Füßen. 

Das Gesicht war rot, der Puls klein und schwach. 

Appetit und Durst mangelten. 

Bei längerem Verweilen konnte ich nur erfahren, dass sie Herzklopfen und Angst fühle, was 

auch ihre Mienen im höchsten Grade ausdrückten. 

Die Augen rollten furchtsam umher und immer fürchtete sie, der Teufel hole sie. 

Sie wusste nicht, wo sie war, und fragte öfters, wer dieser und jener und wo sie sei. 

Da man, der vorigen Behandlung gedenkend, nur immer von mir verlangte, ich solle ihr Ader 

lassen, so hatte ich Mühe, ihren Verwandten dieses auszureden, da ich ihnen Hoffnung mach-

te, die Krankheit auf eine weit angemessenere Weise zu heilen. 

Therapie 

Die Diät war bisher einfach und untadelhaft gewesen, in dieser Hinsicht daher nichts zu än-

dern. 

Unter allen bekannten Heilmitteln schien mir, (nebst der Belladonna) Platina (siehe Archiv 

der homöopathischen Heilkunst, 1. Band, 1. Heft) diesem Krankheitszustande am meisten zu 

entsprechen, weswegen ich ihr auch sogleich 1/10000 eines Grans der letzteren reichte. 

Resultat 

Schon den folgenden Tag nach dem Genuß der Platina besserte sich der Zustand sehr bedeu-

tend und den sechsten Mai war sie völlig bei Verstande und auch übrigens vollkommen wohl. 

Sie ist bis diesen Tag (Dezember 1826) gesund geblieben, ohne auch nur einen leisen Anstoß 

der früheren Krankheit zu bekommen." 
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(Dr. N..g, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 2, S. 73-75) 

 

 

Heftige Augenentzündung bei einem 14jährigen Mädchen 
[173] "Ein Mädchen von zarter Körperbeschaffenheit, vierzehn Jahre alt, bekam von freien 

Stücken am linken Auge eine so heftige Entzündung, mit Brennen im Auge, dass sie sich zu 

Bett legen musste. 

Die Conjunctiva war wie mit Blut ausgespritzt, das Kind konnte wegen der heftigen Schmer-

zen weder essen noch schlafen, doch hatte es heftigen Durst und beträchtliches Fieber. 

Nachdem der Zustand 48 Stunden gedauert hatte und man für das Auge besorgt worden war, 

suchte man, freilich ziemlich spät, meine Hilfe. 

Nachdem ich mich von der Beschaffenheit der Krankheit genau überzeugt hatte, bestimmte 

mich unter mehreren zu wählenden Mitteln - Aconitum, Belladonna, Arsenicum - der charak-

teristische heftige Brennschmerz zur Wahl des letzteren. 

Die Kranke erhielt sogleich einen sehr kleinen Teil eines Tropfens der vierundzwanzigsten 

Verdünnung, nachmittags 4 Uhr. 

Am anderen Morgen besuchte ich das Kind und fand das Auge bereits ohne alle Entzündung 

und ohne Schmerz. 

Das Fieber (wahrscheinlich bloß sekundär) hatte sich ohne Krisis verloren und das Mädchen 

ist bis jetzt vollkommen gesund geblieben. 

Nicht einmal eine, sonst so häufig zu bemerkende, homöopathische Verschlimmerung war 

eingetreten, ein Zeichen, dass die Gabe gerade die rechte und die Erregbarkeit der Kranken 

ganz angemessen war." 
(Dr. N..g, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 2, S. 75) 

 

 

Ausschlag am Haarkopf bei einer 33jährigen Frau 
[174] "Eine 33 Jahre alte Bürgersfrau, cholerischen Temperaments, litt seit vielen Wochen an 

einem Kopfausschlage, dessen Veranlassung ihr nicht bekannt ist, nur hat ihre Mutter öfters 

an Flechten hinter den Ohren gelitten. 

Der Kopfausschlag erstreckt sich nur über den Haarkopf, ist äußerst juckend, dann brennend 

nach Kratzen, besonders nachts; bald schuppig, bald nässend. 

Die ganze Kopfhaut scheint mit serösen Feuchtigkeiten unterlaufen zu sein. 

Sie erhielt einen Tropfen der dritten Verdünnung des Saftes von Nerium Oleander. 

Nach einigen Tagen war die ganze Krankheit gewichen, die Schuppen fielen ab, und machten 

einer neuen, gesunden Kopfhaut Platz. 

Bis jetzt, nach einem und einem halben Jahre, ist nicht das mindeste Zeichen erneuerter 

Krankheit eingetreten." 
(Dr. N..g, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 2, S. 76) 

 

 

Entzündliche, das Gesicht entstellende Geschwulst der Oberlippe,  

bei einem Mann in den Vierzigern 
[175] "Herr L., einige und vierzig Jahre alt, litt seit drei Monaten an einer starken Geschwulst 

der Oberlippe mit entzündlicher Diathesis, welche ihm bei Genusse der Speisen und beim 

Sprechen sehr hinderte. 

In der Tiefe der Geschwulst bemerkte man deutlich einen harten Körper, welcher bei dem 

Drucke schmerzte. 

Bei kalter, rauher Witterung fuhren auch flüchtige Stiche durch. 

Den Ursachen dieses Überstandes konnte man nicht nachkommen. 

Er zog einen Hofmedicus und Physicus zu Rate. 
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Dieser aber wagte es nicht sich hiermit zu befassen und hatte erklärt: man müsse dieses örtli-

che Leiden vor der Hand in Ruhe lassen und abwarten, ob nicht vielleicht die Lippe zum Ge-

schwür und Aufbrechen gelange. 

Diese Erklärung genügte dem Kranken, dessen Gesicht schon zu lange hierdurch entstellt war, 

nicht, und er sprach die Hilfe eines Wundarztes an. 

Aber auch dieser, übrigens kenntnisreiche Mann, trat der Äußerung des ersten Arztes bei und 

verordnete nichts dagegen. 

Der Leidende, ohne Trost und der Furcht, ein bösartiges Geschwür zu erhalten, sich hinge-

bend, suchte die Hilfe der Homöopathie. 

Im Februar a. c. wurde ich zu helfen aufgefordert. 

Er erhielt von mir einen Tropfen der 12. Verdünnung der Belladonna und ich entließ diesen 

trostlosen Kranken mit der Versicherung, dass bei sorgfältigen Nachkommen des Regimes, 

nach Ablauf von vier Wochen keine Spur dieser Abnormität übrig bleiben solle. 

Schon nach acht Tagen erschien dieser Kranke wieder und notifizierte mir hocherfreut, dass 

die Geschwulst seiner Lippe im Abnehmen sich befände, welches auch deutlich Jedermann 

wahrnehmen konnte. 

Ich ließ diese Gabe noch acht Tage fortwirken, in welcher Zeit die Geschwulst sich immer 

mehr verminderte und der Knoten im Inneren der Lippe weicher geworden war. 

Jetzt gab ich dem Kranken eine noch schwächere Gabe dieses Heilkörpers, welche auch gar 

bald dies Gebilde zur völligen Normalität zurückführte." 
(Dr. Schüler, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd .8 (1829), Heft 2, S. 77-78) 

 

 

Brustkrämpfe mit Erstickungsgefühl und Todesangst infolge Unterdrückung der 

Menstruation durch Baden der Füße in kaltem Wasser,  

bei einer 22jährigen Köchin 
[176] "Jungfer W., Köchin, zweiundzwanzig Jahre alt, hatte mehrere Jahre, fast täglich ihre 

Füße in kaltem Wasser und unbeschadet des allgemeinen Befindens, gewaschen.  

Bei der strengen Kälte des Februars dieses Jahres war sie so unvorsichtig und machte sich 

während dem Flusse der Regeln ein Fußbad von ganz kaltem Wasser. 

Einige Stunden hiernach cessierte die Menstruation, sie wurde von starkem Frost ergriffen, 

ein drückendes, schmerzhaftes Gefühl vom Magen nach der Brust ausgehend hemmte das 

Atemholen. 

Der Unterleib erhob sich, Brechübelkeit wechselte mit Erbrechen einige Stunden ab. 

Krämpfe, sowohl im Unterleibe, als in der Brust, womit anhaltende Engbrüstigkeit verbunden 

war, traten auf. 

Man ließ sogleich den Ortschirurgus kommen, welcher sie drei Tage lang fruchtlos behandel-

te. 

Am vierten Tage der Krankheit (den 12. Februar) wurde meine Hilfe gesucht. 

Vorbenannte Zufälle hatten an Intensität gewonnen, vorzüglich waren die Brustkrämpfe, Be-

klemmung, in Erstickungsgefühl übergegangen. 

Hartleibigkeit hatte man durch versuchte Klistiere nicht bezwingen können. 

Todesängste, Herzklopfen, zunehmendes Asthma mit kalter Stirn und Händen, trübten die 

Prognose. 

Ich ließ sogleich an die zwölfte Verdünnung der Pulsatille riechen und reichte nach einer 

halben Stunde einen Tropfen hiervon innerlich. 

Nach einigen Stunden wurde der Sturm beschwichtigt. 

Die Brustkrämpfe, Engbrüstigkeit, Herzklopfen, das drückende Gefühl im Oberbauche hatten 

sich auffallend vermindert. 

Es erfolgte Leibesöffnung, angenehme Wärme mit sanfter Diaphoresis in den früher kalten 

Gliedern. 
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Die Nacht war ruhig gelaufen, die Kranke hatte abwechselnd mehrere Stunden geschlafen, die 

Krämpfe des Unterleibes und der Brust waren verschwunden und die Menstruation hatte sich, 

obgleich noch schwach, wieder eingefunden. 

Ohne ein zweites Arzneimittel gereicht zu haben, stellte sich nach einigen Tagen das frühere 

Wohlbefinden, so wie am 10. März die Menstruation von gewohnter Quantität und Qualität 

wieder ein." 
(Dr. Schüler, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 2, S. 78-79) 

 

 

Frostanfall nach Unterkühlung im Freien, bei einem Grenzaufseher 
[177] "Herr B. welcher als Grenzaufseher mit so vielen seiner Kollegen das unangenehme Los 

hat, am Tage einige Stunden zu schlafen und die Nacht, wachend bei allen influierenden kli-

matischen Einflüssen seine Gesundheit zum Opfer zu bringen, hatte in den sehr kalten Mona-

ten Januar und Februar dieses Jahres fast jede Nacht in den Hölzern biwakieren müssen. 

Als ein kerniger und durch frühere Kampagnen abgehärteter Soldat, waren diese pathogene-

tisch wirkenden Potenzen unbeschadet an ihm vorüber gegangen. 

Doch am 1. März, als er in der Nacht vier Stunden gestanden und dann schlaftrunken sechs 

volle Stunden auf dem Schnee gelegen hatte, konnte er beim Erwachen nicht wieder auf die 

Beine kommen. 

Eine Steifigkeit und Kraftlosigkeit hatte sich des ganzen Organismus bemächtigt. 

Mit Unterstützung und Hilfe zweier Kollegen war es ihm gelungen zur aufrechten Haltung 

und in sein Quartier zu St. zu gelangen. 

Kaum hier angekommen, wird er von einem sechsstündigen Schüttelfrost ergriffen, welche 

alle Wärmeapparate nicht abzukürzen vermochten. 

Jetzt wurde meine Hilfe gesucht. 

Bei aller Gesichtsröte, Hitze im Kopfe und großem Durst, schüttelte ihn der Frost. 

Anhaltende große Neigung zum Schlafen schließt zwar die Augenlider, aber schon nach fünf 

Minuten fängt er an zu delirieren, aufzuschreien und aufzuschrecken und führt Klage, dass er 

durch Lektüre eines Buches zu schlafen behindert werde, indem sich das Bild einer grausigen 

Szene sogleich vor Augen stelle. 

Bei diesen ängstlichen schreckhaften Träumen bemerkte ich auf der Stirn einen kalten 

Schweiß. 

Nach jedem kurzen Erwachen wiederholte er die Klage, dass er durch das verdammte Buch 

im Schlafe verhindert werde und Kopfschmerz, schmerzhafte Empfindung in allen Gliedern 

und Frost wüteten fort. 

Ich reichte ihm jetzt einen unverdünnten Tropfen Tr. Bryonia alba. 

Nach dieser wohl zu starken Gabe traten die Kopfbeschwerden, Delirien, Aufschrecken ver-

stärkt auf, er verwünschte den Grafen, der das Mädchen verführt habe und nahm sich vor, 

dergleichen Tragödien nie wieder zu lesen. 

Alles dies sprach er bei verschlossenen Augen. 

Nach zwei Stunden legten sich diese wilden Phantasien; der Orgasmus nahm in allen Dimen-

sionen des Organismus ab; er verlangte zu trinken und leerte sogleich einige halbe Maß  Glä-

ser mit Wasser aus. 

Nun hob eine allgemeine Diaphoresis an, welche sich so verstärkte, dass er von vier Uhr 

nachmittags bis morgens sechs Uhr fünf Hemden hatte wechseln müssen, welche alle einen 

Geruch, wie unangenehm riechender Fußschweiß, verbreitet hatten. 

Am Morgen fand ich ihn, eingetretenes Schwächegefühl abgerechnet, völlig hergestellt. 

Der Frost erschien nicht wieder und nach einigen Tagen ging er schon wieder seinem Berufe 

nach." 
(Dr. Schüler, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 2, S. 79-81) 
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Schlaganfall nach übermäßigem Kaffeegenuss, bei einem 63jährigen Mann 
[178] "Meister W., 63 Jahre alt, wurde am zweiten Ostertage 1827 nachmittags 14 Uhr, von 

einer Apoplexie ergriffen und zu Boden geworfen. 

Ich wurde sogleich zu Hilfe gerufen und fand ihn schnarchend in bewusstlosem Zustande. 

Der Speichel lief ununterbrochen aus dem Munde. 

Auf meine starke Anrede öffnete er die Augen, fing an zu stammeln, versank aber sogleich 

wieder in Schlaf. 

Die Umstehenden erzählten: der Kranke habe schon am Morgen nach dem Aufstehen einen 

befremdenden taumelnden Gang, gleich einem Betrunkenen, gehabt und bald nachher auf 

Fragen unbefriedigende und unzusammenhängende Antworten erteilt. 

Bei angestellter Untersuchung fand ich eine Hernia inguinalis, welche bei einem Bruchbande 

ohne Feder stark herausgetreten war. 

Das Gefäßsystem war frei von Orgasmus, der Arterienschlag aber voll, langsam und pathe-

tisch. 

Die Augen waren schmutzig, glanzlos und in den Winkeln derselben viel purulente Materie. 

Die Deglutitionsorgane, so wie die unteren Extremitäten, fanden sich in völlig paralytischem 

Zustande. 

Auf der rechten Seite hing die untere Maxilla herab. 

Nur mit dem linken Arme griff der Kranke zuweilen nach dem Kopfe, als wenn er ihn von 

etwas Lästigem befreien wolle. 

Es war allgemein bekannt, dass sein Lieblingsgenuss Kaffee war, welchen er täglich dreimal 

in starken Dosen zu sich nahm und nach Aussage der Seinigen hatten seine zu sich genomme-

nen Nahrungsmittel seit 2 Tagen in nichts anderem, als in Kaffee mit trockenem Kuchen be-

standen. 

Man drang in mich, ein Aderlass anzuordnen, indem der Kranke noch nie habe solches ge-

schehen lassen und er sich jetzt in einem bedenklichen Stufenjahre befinde. 

Dieser Missbrauch des Blutlassens wurde von mir als nachteilig und überflüssig zurückgewie-

sen und da ich die nächste Veranlassung zu diesem Vorfalle in dem unmäßigen Genusse des 

Kaffees anzunehmen Ursache hatte, so bestimmte mich nicht allein dies, sondern auch die 

Gegenwart des Leistenbruches für die Anwendung der Nux vomica. 

Da nun der Kranke nichts zu verschlucken vermochte, so ließ ich ihn an Tinct. Nux vomic. 30 

riechen, tröpfelte hiervon 5 Tropfen zu 4 Unzen Wasser, ließ dies Gemisch als Lavement ap-

plizieren und verließ jetzt den Kranken. 

Als ich ihn abends 18 Uhr wider besuchte, entblößte dieser, noch vor 4 Stunden bewußt- und 

verstandeslose Leidende, bei meinem Eintreten in die Krankenstube, das Haupt, versuchte zu 

reden, welches ihm aber nicht gelang, indem die Sprache von der gut artikulierten sich noch 

sehr entfernte. 

Doch bemühte er sich, durch gegebene äußere Zeichen mir zu sagen, von welchen Schmerzen 

er sowohl im Kopfe als Unterleibe geängstigt werde. 

Von den Umstehenden erfuhr ich, dass der Kranke eine Stunde nach meinem Weggehen, Ge-

fühl in dem Unterleibe bekommen hatte und öfters mit der linken Hand nach dem herausge-

tretenen Bruche zu greifen gesucht habe. 

Da er jetzt schon einen Teelöffel voll Flüssigkeit, obgleich mit einiger Anstrengung, zu ver-

schlucken vermochte, so erhielt er sogleich einen Tropfen der Tinct. Nux vom. 30. 

Hierauf war in der Nacht eine Stuhlausleerung mit Taxis spontanea [Zurücktreten des Bru-

ches] erfolgt, worauf alle Unterleibsbeschwerden ihre Endschaft erreicht hatten. 

Ich fand ihn am Morgen mit voller, vernehmlicher Stimme. 

Er hatte die Nachmitternacht Stunden sanft verschlafen, konnte konsistentere Nahrungsmittel 

leicht hinab bringen und führte bloß noch Klage über Kopfbeschwerden und Schwindel. 

Um etwaigen Extravasaten zu begegnen und sie zu zerteilen, reichte ich dem Kranken jeden 

vierten Tag einen Tropfen von Tinct. Arnicae 9, ließ den Kopf mit einer Mischung von 4 
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Unzen Regenwasser und einem Tropfen der Tinct. Arnicae 1, täglich einmal waschen, wo-

nach nach Verlauf von 8 Tagen, ohne nach dieser Zeit einen Rückfall zu bekommen, sich al-

les Krankhafte völlig verloren hatte." 
(Dr. Schüler, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 2, S. 81-83) 

 

 

Ein Anfall von wilder Manie, bei einem Müllermeister in den 60ern 
[179] "Der Müllermeister M., von einigen und sechzig Jahren, von stiller und zuweilen melan-

cholischer Gemütsstimmung, hatte mit zweien seiner Brüder das Los, jährlich ein, auch 

zweimal mit Manie heimgesucht zu werden. 

Im Mai des Jahres 1826 wurde ich dringend aufgefordert, sogleich nach D. zu eilen, indem 

der Mühlenbesitzer M. närrisch und rasend sei und alles aus der Mühle mit Gewalt gejagt 

habe. 

Bei meiner Ankunft war, außer einem Sohne, welcher bei dem Kranken eine besondere Vor-

liebe genoss, alles aus der Mühle geflüchtet. 

Kaum hatte ich diesen Unglücklichen begrüßt, als ich schon von ihm gefragt wurde: "ob ich 

denn auch so einfältig sei wie die Seinigen und glaube, dass die Erde um die Sonne liefe? 

Die Erde ist fest gegründet, steht in der Bibel." 

Um das Zutrauen des Kranken zu gewinnen, stimmte ich in alle paradoxe Behauptungen, wel-

che keinem dritten nachteilig werden konnten, ein. 

Hierdurch gelang es, seines Zutrauens mich zu bemächtigen. 

Der Sohn berichtete, dass sein Vater seit drei Tagen über heftige Kreuzschmerzen, Hartlei-

bigkeit, Flatulenz, Kopfbeschwerden, über Taumel, Schwindel geklagt habe und jetzt ab-

wechselnd, bald von Todesängsten, Stöhnen, Unruhe, Verzweiflung, bald von heftigen Deliri-

en, Verstandesverwirrung und Besinnungslosigkeit, welche ihn zu den sinnlosesten Handlun-

gen veranlassten, ergriffen sei. 

Es war Nachmittag 16 Uhr, als ich ihm einen Tropfen der Tinct. Veratr. alb. 12 [Veratrum 

album], welches Heilmittel, nach seinen positiven Wirkungen, dem Symptomen-Komplex 

vorzüglich zu entsprechen schien, reichte, und welchen er auch von mir ungeweigert nahm. 

Nicht lange hierauf erwachte ein neuer Aufflug voriger Wildheit, welcher aber mehr darin 

bestand, dass er mit höchst unfreundlichem Dialekt über Steinbecks aufrichtigen Kalender-

mann, welcher die Welt belogen und betrogen habe, verfiel. 

Ich suchte ihn damit zu beschwichtigen, dass Steinbeck noch vor seinem Tode seinen Irrtum 

eingesehen und seine Behauptungen zurückgenommen habe. 

Dies beschwor heftigen Sturm. 

Er legte sich auf das Sofa, ein sanfter Schlaf übermannte ihn, aus welchem er erst am Morgen 

geistesnüchtern erwachte, in welchem guten Bestande derselbe auch noch jetzt, nachdem er 

auf mein Anraten sowohl Kaffee als auch Branntwein verabschiedet hat, sich befindet." 
(Dr. Schüler, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 2, S. 83-85) 

 

 

Ohrentzündung nach zurückgetretenen Masern und nachfolgender Kinnbacken-

krampf, bei einem 12jährigen Mädchen 
[180] "Im Februar 1826 rief man mich zu einem Mädchen von 12 Jahren, bei welcher vor 14 

Tagen die ausbrechenden Masern, nach starker Erkältung zurückgetreten waren. 

Seit diesem Zurücktritt hörte sie schwer, und hatte immer zunehmende, reißende Schmerzen 

im Kopfe, besonders aber in und hinter dem rechten Ohr. 

Aus dem Ohr selbst lief seit einigen Tagen eine gelbliche, wässrige Flüssigkeit. 

Die Gegend hinter dem Ohr war stark entzündet und geschwollen. 

Seit 3 Tagen hatte sich auch der geringe Appetit vollends verloren. 

Der Mund war trocken, ohne Durst; das Gesicht gedunsen und hochrot. 
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Die Haut des Körpers trocken. 

Der kleine, harte Puls gab in der Minute 110 Schläge. 

Seit 48 Stunden gänzliche Schlaflosigkeit. 

Ich ließ die Schwitzmittel und Umschläge, welche man zeither unter steter Verschlimmerung 

angewendet hatte, bei Seite legen, und reichte nach 8 Stunden einen kleinen Tropfen Pulsatil-

la IV. 

Schon den andern und noch mehr den 3. Tag waren die belästigenden Zufälle gewichen. 

Die Kranke, welche nun wieder aufstehen konnte und in der Stube umher ging, setzte sich den 

4. Tag einem schnellen und starken Wechsel der Temperatur aus. 

Bald empfand sie die Folgen dieser Unvorsichtigkeit, denn schon nach einigen Stunden hatte 

sich unter starkem Reissen in den Kinnladen und deren Muskeln, ein hoher Grad von Kinnba-

ckenzwang (Trismus) ausgebildet. 

Dem Boten, welcher mir diesen unangenehmen Vorfall meldete, gab ich sogleich eine Dosis 

Belladonna von der 30. Potenzierung für die Kranke mit. 

Wenige Stunden nach Anwendung dieses Heilmittels begann schon der Krampf der Muskeln 

sich zu mindern. 

Nach 24 Stunden war bereits alle Gefahr entfernt und die Kranke aß mit Wohlbehagen etwas 

dünne Suppe. 

Die Genesung schritt nun, mit gehörigem Verhalten, ungestört vorwärts. 

Weitere Heilmittel waren nicht erforderlich und nach 8 Tagen war jede Spur der Krankheit 

verschwunden. 

Welche Masse von Heilmitteln hätte ich bei allöopathischer Behandlung, sowohl bei der Oti-

tis, als besonders noch beim Trismus in Bewegung setzen müssen, ohne auch nur bei einem 

Einzigen mit Gewissheit auf so schnellen und dauernden Erfolg rechnen zu können! 

Die Einwirkung der entfernten Ursache war längst vorüber. 

Die sogenannte, nächste Ursache gab aber ihr dynamische Wirkung fortdauernd zu erkennen, 

und dieser entsprach Belladonna so genau, dass gar kein Zweifel gegen die schnelle und si-

chere Heilwirkung derselben übrig blieb. 

Ich gestehe sehr gern, dass ich die innere Natur dieser nächsten Ursache nicht ergründet habe. 

Ich kann mich auch nicht davon überzeugen, dass uns Menschen, bei unserer dermaligen Or-

ganisation, dies nur jemals möglich sein werde. 

Der Ausruf des unsterblichen Haller: "Ins Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist" 

wird wohl für diese Welt feststehen. 

Auf Hypothesen einen Kurplan bauen, nützte mir eben so wenig, als jedem anderen Arzt, am 

allerwenigsten aber - den Kranken. 

Dem ungeachtet kann ich versichern, dass mir dieser Fall sehr reichen Stoff zum Nachdenken 

gab. 

Diejenigen Ärzte, welche glauben, dass die homöopathische Behandlung nur in mechanischer 

Auffassung und Vergleichung der bloßen Krankheits- und Arzneisymptome bestehe, irren 

sehr und werden nie glücklich mit dieser Behandlung sein." 
(Dr. Bethmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 3, S. 144-146) 

 

 

Schmerzhafte Wundheit und tiefe Einrisse der Brustwarzen,  

bei einer stillenden Mutter 
[181] "Jeder praktische Arzt weiß, was säugende Frauen oft für Schmerzen, teils von den ver-

härteten Brüsten, noch mehr aber von den wunden Warzen derselben zu erleiden haben. 

Mehrmals war ich Zeuge, dass starke und willensfeste Frauen, welche zugleich ihr Kind mit 

der größten Zärtlichkeit liebten, Tränen vergossen, an dem ganzen Körper zitterten, wegen der 

Schmerzen, welche ihnen der kleine Liebling unbewusst, durch die Aufnahme seiner, ihm von 

der Natur angewiesenen Nahrung verursachte. 
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Jeder Arzt weiß, mit welcher ängstlichen Hastigkeit solche Mütter nach jedem dargebotenen 

Mittel greifen und wie dadurch dann leider oft, besonders unter den niederen Volksklassen, 

der Quacksalberei Tür und Tor geöffnet und so fast immer das Übel ärger gemacht wird. 

Mir sind Fälle bekannt, wo die Kinder lediglich aus diesem Grunde starben! 

Wo dies der Fall ist, hören zwar die Schmerzen vor der Hand auf, aber die Brüste bleiben in 

der großen Mehrzahl der Fälle verhärtet und geben in den späteren Jahren gewöhnlich die 

Veranlassung zu schmerzhaften und verderblichen Krankheiten und dadurch wiederum soge-

nannte Anzeigen zu eben so traurigen Operationen. 

Eine neu beginnende Schwangerschaft zerteilt in glücklichen Fällen die alten Knoten. 

Weit öfterer aber bringt die neue Schwangerschaft erneuerte und vermehrte Leiden der Brüs-

te. 

Wahrlich, man leidet selbst mit den armen Frauen! 

Ich sah Säugende, die alle, teils von anderen Ärzten teils von mir empfohlene Mittel gewis-

senhaft anwendeten, und dennoch vor Schmerz Tücher zerbissen, ohne Hilfe zu finden. 

Das meiste nützte gewöhnlich noch der im Hannov. Mag. 1786, so wie in Stark´s Archiv für 

Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 1787 gerühmte Franzbranntwein. 

Auch nach meiner Erfahrung dient derselbe in gelinden Fällen als Heilmittel; bleibt jedoch 

meistenteils, je nach Heftigkeit der Krankheit, auf der Stufe eines länger oder kürzer wirken-

den Palliativs. 

Neuerdings, seitdem nämlich Hahnemann´s chronische Krankheiten erschienen sind, habe ich 

in dieser Hinsicht einige so glückliche Erfahrungen gemacht, dass ich nicht anstehe, selbige 

hier mitzuteilen. 

S. W. hatte bereits mehrere Kinder mit mehr oder weniger Schmerzen an den Brüsten gesäugt, 

als sie im Mai 1823 ein neues Wochenbett hatte. 

Schon in den ersten Tagen des Säugegeschäftes wurden die Warzen wund und bekamen tiefe 

Einrisse. 

Die Ränder der Risse bluteten oft und brannten wie Feuer. 

Am Grunde der Warzen und zum Teil auf der Areola waren so tiefe Schrunden, dass man den 

gänzlichen Verlust derselben fürchten musste. 

Die diensttuende Hebamme, so wie alle Freundinnen und Nachbarinnen hatten bereits ihre 

ganze Pharmakopoe, mit Waschwasser, Salben und Pflaster erschöpft, ohne nur die mindeste 

Besserung zu erreichen. 

Auf einiges war selbst arge Verschlimmerung und Steigerung der Schmerzen eingetreten. 

Man erbat sich nun meinen Rat. 

Notgedrungen musste auch ich mit äußerlichen Mitteln beginnen. 

Einige Tage folgte Erleichterung und die gute Leidende wähnte sich schon glücklich, "dass es 

doch auszuhalten sei, wenn das Kind trinke." 

Aber nur wenige Tage währte diese Freude! 

Mein Vorschlag einer innerlichen Behandlung war den Leuten ganz unerhört. 

Da ich aber, gestützt auf die andern, von der Kranken ganz übersehenen Symptome, mit vieler 

Wahrscheinlichkeit Hilfe, in jedem Falle aber Erleichterung versprach, so fügte man sich wil-

lig und gern meinen Vorschriften. 

Vor ausgebildeter Wundheit der Warzen, hatte die Frau oft an Herzdrücken und Engbrüstig-

keit gelitten. 

Letztere war aber verschwunden, so wie erstere erschien. 

Schon früher hatte mich die Erfahrung belehrt, dass mit allen nicht antipsorischen, wenn auch 

sonst homöopathisch passenden Mitteln in solchen Krankheiten keine Hilfe zu erzielen sei. 

Am 16. Juli reichte ich nun einen kleinen Teil eines Tropfens des Spir. vini sulphurat. 

[Sulphur] innerlich. 

Äußerlich empfahl ich bloß fleißiges Waschen mit lauem, reinen Wasser. 

Schon nach 3 Tagen minderte sich der heftige Brennschmerz und das Bluten der Schrunden. 
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Wenn früher ja ein alter Riss heilte, so bildete sich sogleich daneben ein anderer. 

Dies war jetzt nicht der Fall. 

Nach 12 Tagen war die Wundheit meist gehoben und die Einrisse, um mehr als die Hälfte 

ausgeheilt, erregten bei dem Säugen weit weniger schmerzhafte Empfindungen als früher. 

Nach Verlauf von 4 Wochen waren die Einrisse ganz geheilt, aber ein minderer Grad von 

Wundheit wollte nicht weichen, nahm sogar in der 5. Woche wieder zu, und in der 6. Woche 

bildeten sich auf den Warzen mehrere kleine nässende Bläschen. 

Sulphur hatte nun ausgewirkt und Graphit entsprach dem damaligen Zustand am besten. 

Auf eine kleine Gabe desselben minderten sich bald alle Beschwerden. 

Die Bläschen vertrockneten und die Wundheit verschwand gänzlich. 

Nach 4 Wochen war zu meiner und der Stillenden großen Freude, alles vollkommen gut ab-

geheilt und weder Wundheit noch ein anderer Schmerz kehrte wieder. 

Das Kind war dabei fortgesäugt worden." 
(Dr. Bethmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 3, S. 146-149) 

 

 

Schmerzhafte Knoten in den Brüsten nach vorausgegangenem Abszess derselben, 

bei einer schwangeren Frau 
[182] "In einem anderen Falle, welcher mir im Jahre 1827 vorkam, waren die Warzen ganz 

wund, geschwollen, hart und entzündet. 

Unter vielen anderen Schmierereien, hatte man zu guter Letzt, Kochsalz und Eidotter ge-

mischt, auf Leinwand gestrichen und damit die ganzen Brüste eingehüllt. 

Gesteigerter Schmerz und Entzündung waren die Folge dieses unsinnigen Verfahrens. 

Man ersuchte mich um Beistand. 

Die ganzen Brüste waren geschwollen, glänzend, rot und hart, an einigen Stellen selbst stein-

hart. 

Das seither ziemlich gesunde Kind sollte angelegt werden, aber die mehr zarte als starke Frau 

erbebte schon bei dem Gedanken daran. 

Von den Umständen gezwungen, musste ich eine antipathische Behandlung einschlagen, wel-

che auch, als solche, glücklich zu nennen war. 

Die rechte Brust ging bald in Eiterung über, behielt aber nach dem Zuheilen, so wie die linke, 

mehrere Knoten in der Tiefe. 

Die Warzen blieben wund, das Säugen wurde so oft als möglich unterlassen, das Kind fehler-

haft gefüttert, fing an zu kränkeln und starb nach einigen Wochen. 

Einen Monat nach dessen Tod verlor sich die Wundheit der Warzen, keineswegs aber die 

Verhärtung der Brüste. 

Vier Monate später fühlte sich die Frau wieder schwanger. 

Schon im 3. Monat der Schwangerschaft empfand sie zuweilen ein leises Ziehen in den ver-

härteten Stellen der Brüste, welches im weiteren Verlauf der Schwangerschaft immer häufiger 

wiederkehrte und bald in Schmerz überging. 

Zu Ende des 4. Monats turgeszierten die Brüste stark und waren in ihrem ganzen Umfange so 

empfindlich, dass schon die leiseste Berührung Schmerz erregte. 

Die Warzen und Areolen waren aufgesprungen und mit strohgelben Schuppen dick bedeckt. 

Unter den Schuppen drang stets eine scharfe Feuchtigkeit hervor. 

An den wunden Stellen empfand sie des Nachts oft Jucken, welches nach dem Kratzen in 

Brennschmerz überging. 

So steigerte sich die Krankheit fort und fort, und gab Veranlassung, dass man mich im 5. 

Schwangerschaftsmonat zur Hilfe aufforderte. 

Früher würde ich die Behandlung dieser wichtigen Krankheitsform nur zaghaft übernommen 

haben. 
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Doch jetzt, nach der großen Entdeckung der wahren Natur der chronischen Krankheiten und 

der antipsorischen Heilmittel, übernahm ich dieselbe sehr vertrauensvoll. 

Nachdem ich mich (hinsichtlich der Diät) der Beharrlichkeit der Kranken möglichst versichert 

hatte, bekam sie eine kleine Gabe Tinct. sulphuris [Sulphur]. 

Glücklich war der Erfolg: 

Schon nach zwei Tagen begann die Empfindlichkeit der Brüste sich zu mindern und verlor 

sich von da an, täglich mehr und mehr. 

Vom 9. Tag an wurden die Knoten kleiner und schmerzloser. 

Sieben Wochen nach gereichtem Sulphur waren die Warzen größtenteils abgeheilt und die 

Brüste ganz schmerzlos. 

Mehrere kleine Knoten an den unteren Rändern der Brüste waren ganz, die größeren zum Teil 

verschwunden. 

In jeder Brust saß jetzt noch ein Knoten von der Größe eines mäßigen Borsdorfer Apfels. 

Die früher steinartige Härte war mehr in eine filzartige Elastizität übergegangen. 

Das Volumen war in den letzten zehn Tagen unverändert geblieben. 

Die Kranke erhielt nun eine Gabe Graphit. 

Nach 18 Tagen war die Verhärtung in beiden Brüsten vollkommen gewichen, auch war die 

Warze der rechten Brust weder mehr schuppig, noch wund. 

Dagegen wurde die Warze der linken Brust noch mit Schuppen bedeckt und nässend gefun-

den. 

Als dies auch nach beendeter Wirkungsdauer des Graphit noch der Fall war, so reichte ich 

eine kleine Gabe Lycopodium, worauf nach 4 Wochen alles Krankhafte vollends abgeheilt 

war. 

Zu gehöriger Zeit wurde nun die Frau von einem Mädchen entbunden und übte nun das Säu-

gegeschäft ohne den mindesten Anstoß." 
(Dr. Bethmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 8 (1829), Heft 3, S. 150-152) 

 

 

Gemütsstörung bei einer schwangeren Frau von 19 Jahren 
[183] "Eine junge Frau, groß, stark, gut genährt, 19 Jahre alt, stets sehr lebhaft, munter und 

gutmütig, zeigte jetzt, im achten Monat ihrer ersten Schwangerschaft bereits seit einigen Wo-

chen eine ganz veränderte Gemütsstimmung. 

Sie war zur Zeit eben so kalt, finster, misstrauisch, und zurückgezogen, als sie sonst warm, 

offen, liebreich und teilnehmend war; auch ihre Gesichtszüge hatten ein zerstörtes, gleichsam 

zerrissenes Ansehen. 

Oft saß sie still, faltete die Hände, legte dieselben auf den Unterleib und seufzte. 

Auf oftes Befragen ihres geliebten und sie liebenden Mannes und ihrer Mutter, so wie anderer 

befreundeter Personen, erwiderte sie jedes Mal: "mir fehlt nichts." 

Bisweilen bekam sie Gesichtshitze und Durst. 

Verlangen nach Speise empfand sie gar nicht. 

Sie fühlte sich sehr matt, Arme und Beinen taten ihr weh. 

Gänzliche Schlaflosigkeit. 

Oft ging sie umher und suchte Dinge an ganz falschen Orten, oder sie wusste selbst nicht, wo 

sie sich befand. 

Besonders des Nachts schwatzte sie tolles Zeug untereinander und wollte fort, indem sie vor-

gab, dass ihr "die schwarzen Männer schaden wollten." 

War so ein Anfall vorüber, so erinnerte sie sich desselben in keiner Hinsicht. 

Hausmittel und reichliches Aderlassen hatte man bereits ohne Erleichterung versucht. 

Ich gab Belladonna X, worauf sie 48 Stunden lang ruhig war, sich wohl fühlte und gut 

schlief. 
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Den dritten bis sechsten Tag fand unter steter Verschlimmerung die Erneuerung der früheren 

Szenen statt. 

Sie ging in den Hof und suchte ihr Bett. 

Ein andermal versteckte sie sich jähling in einen Winkel, oder auch unter das Bett: "wegen 

des grauen Männchens, welches ihr ein Bein ausreißen wollte," und dergleichen mehr. 

Da nun von der Belladonna weiter nichts zu erwarten stand, so reichte ich einen Tropfen der 

Pulsatilla in der 15. Potenzierung. 

Einige Stunden nach dieser Gabe sah sie wieder schwarze Männer und wollte fort, kam aber 

bald wieder zur Ruhe und hat auch während der übrigen Schwangerschaft, (so wie nach der-

selben) nicht die mindeste Spur der erwähnten Geistes- und Gemütsstörung zu erkennen ge-

geben. 

Da ich später noch öfterer im Hause aus- und einging, so hatte ich Gelegenheit zu bemerken, 

dass sie nun auch wieder die ihr früher eigene, aber während der Krankheit ganz unterbroche-

ne, gutmütige Plauderhaftigkeit gewonnen hatte." 
(Dr. Bethmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 9 (1830), Heft 1, S. 113-114) 

 

 

Blutsturz nach Entbindung bei einer 22jährigen Frau,  

die die ganze Schwangerschaft unter der Furcht gelitten hatte,  

sie werde wie ihre ältere Schwester nach der Geburt sterben 
[184] "Die außerordentlichen Erscheinungen, welche auf Ahnungen, Prophezeiungen oder 

andere dunkle und unbekannte Gefühle gegründet, bei Schwangeren und Neuentbundenen 

nicht selten über Tod und Leben entscheiden, veranlassen mich, nachstehenden interessanten 

Fall mitzuteilen. 

Dem allöopathischen Heilverfahren ist es, wie einige öffentlich bekannt gemachte Fälle be-

weisen, bisher nicht gelungen, die alle Lebenskraft zerstörenden Einwirkungen der erkrankten 

Psyche zu heben und das Leben zu erhalten. 

Auch der geschätzte Dr. Groß gab früher in diesem Archiv einen ähnlichen Fall an, wo, indem 

diese unglückliche Richtung der Phantasie von außen angeregt worden, weder psychische 

noch somatische Mittel halfen und ein junges, rüstiges Weib aus bloßer Einbildung starb. 

In einem anderen, eben daselbst angegebenen Falle, wo aber der Grund der falschen Einbil-

dung im eigenen Gemüt der Kranken lag, war der Herr Verfasser durch homöopathische 

Heilmittel so glücklich, alle Todesgedanken binnen zwei Stunden zu verscheuchen. 

Folgender Vorfall reiht sich diesem an. 

Karoline K., 22 Jahre alt, von derbem, rüstigem, wenig erregbarem Körper, war als Mädchen 

stets gesund, heiter und so froh, ja leichtsinnig, dass sie die Lebensbegegnisse nur als Scherz 

betrachtete und über alles lachte. 

Im 21. Jahre heiratete sie einen jungen, braven Handwerksmann. 

(Ihre ältere verheiratete Schwester starb 36 Stunden nach der ersten Entbindung. 

Die eigentliche Ursache des Todes derselben konnte ich nicht erfahren.) 

Bald nach der ehelichen Verbindung und zugleich stattgehabten Konzeption, wurde sie trüb-

sinnig und wortkarg. 

Alles was ihr sonst Lachen erregte, stimmte sie jetzt zur Trauer und zum Weinen. 

Gänzliche Freudenlosigkeit und Niedergeschlagenheit war an die Stelle früherer Heiterkeit 

getreten. 

Je mehr sie in der Schwangerschaft vorrückte, desto trüber wurde ihre Stimmung, und sie 

glaubte ganz fest, dass sie gleiches Los mit ihrer älteren Schwester teilen und nach der Ent-

bindung sterben werde. 

Mit unbeschreiblicher Furcht sah sie die Stunde der Geburt herannahen. 

Die Entbindung von einem Mädchen ging schnell und für eine Primipara ohne sonderliche 

Schmerzen vorüber. 
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Die Placenta folgte sogleich, und, wie die Hebamme versicherte, freiwillig. 

Ein starker Blutstrom folgte nach und die Entbundene behauptete mit aller Gewissheit: "das 

ist mein Tod, nun sterbe ich." 

Ihr Mann, der sie innig liebte, kam atemlos zu mir und bat um Hilfe. 

Schleunigst ging ich zu ihr. 

Ihr Gesicht war eingefallen, blass und mit großen kalten Schweißtropfen dicht bedeckt. 

Als ich mich dem Bett näherte, sagte sie, mit schwacher, kaum vernehmlicher Stimme: "es 

hilft alles nichts, ich sterbe wie meine Schwester." 

Das Blut stürzte auch in der Tat mit furchtbarer Heftigkeit von ihr. 

Doch entgegnete ich ihr mit aller mir möglichen Ruhe und Festigkeit: "es sei alles in Ord-

nung; das Blut solle gleich stehen und sie sterbe durchaus nicht." 

Zugleich ging ich mit der Hand in den Uterus ein und komprimierte die Aorta descendens. 

So wie der Reiz der Hand in dem halbgelähmten Fruchtbehälter neue Zusammenziehungen 

hervorrief, so wurde auch momentan der Blutfluss durch den Zusammendruck der großen 

Pulsader so weit gemindert, als es hier (ohne zugleich die höher entspringenden arterias sper-

maticas internas mit komprimieren zu können) möglich ist. 

Die Bewährung meines Versprechens durch den schnellen Nachlass des Blutflusses machte 

Eindruck. 

Ihre Seele wurde wieder etwas freier und zur Herrschaft über den Körper geschickt. 

Doch bald kamen wieder neue Angstanfälle. 

Sie verlor das Bewußtsein und bekam Konvulsionen der oberen Extremitäten. 

Ich reichte nun einen kleinen Teil eines Tropfens der 24. Potenzierung von Aconit. 

Kurz nach Darreichung dieses Heilmittels verfiel die Kranke in einen natürlichen Schlummer, 

*) aus welchem sie nach einer reichlichen halben Stunde erwachte und sich gestärkt fühlte. 

*) Unter den Frauen und Hebammen gilt in hiesiger Gegend noch die alte, von manchem unwissenden Geburts-

helfer unterstützte Ansicht: "dass der Schlaf, kurz nach der Entbindung, höchst schädlich sei." 

Nicht selten müssen zwei Frauen Wache halten, um ja die Neuentbundene, welche nach Schlaf lechzt, nicht 

einschlafen zu lassen, sondern sogleich zu rütteln, wenn sie die Augen schließt. 

Aus ganz anderem Grund (nämlich um die Entbundene wirklich schlafen zu lassen) habe ich hier in diesem Fall, 

so wie auch zuweilen anderwärts, am Wochenbette strenge Wache halten müssen, um nur das gewaltsame Erwe-

cken zu verhüten. Man nimmt an, dass im Schlaf leicht Blutflüsse eintreten, und will, indem man jenen ver-

scheucht, auch diese unterdrücken! 

Schwermut lagerte noch auf ihrem Gesicht, doch war sie ruhig. 

Drei Stunden später besuchte ich sie wieder. 

Lächelnd und freudig reichte sie mir ihre blasse Hand entgegen und sagte: "ich habe recht viel 

Angst ausgestanden und weiß gar selbst nicht, wie nur alles so gut abgelaufen ist, denn jetzt 

ist mir ganz wohl." 

Bald erholte sie sich wieder, und gern vertauschte sie jetzt Tod und Sterben mit Heiterkeit und 

Leben. 

Die Seele schien sowohl hier, als wie auch in den anderen oben angeführten Fällen, so gewal-

tig auf die Gesundheit des Körpers gewirkt zu haben, dass diese in dem Grade abnahm, als 

sich die Seele dem sich eingebildeten Ziele zu nähern glaubte. 

Die Einbildungskraft wurde daher physischer Grund des Todes. 

Die Richtung der Seele übt hier ihre Macht als Prinzip des Lebens, durch eine sieche Idee 

gebunden im negativen Verhältnis ihrer sonst zweckmäßigen Tätigkeit, auf ihren eigenen 

Körper aus. 

Unheilbar wäre bei dieser krankhaften Richtung der Seele das junge Leben untergegangen, 

hätte nicht eine homöopathisches Heilmittel die gelähmte Naturkraft wieder erregt, gehoben, 

und so noch zu helfen vermocht. 
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Dr. von Klein´s Ausspruch, "dass die Einbildung im Durchschnitt, bei den reizbarsten Perso-

nen weit weniger Folgen habe, als bei den stumpfesten" wird hierdurch einigermaßen bestä-

tigt. 

Beispiele, wo das Leben lediglich durch Einbildung bei jugendlichen Individuen abgekürzt 

wurde, finden wir in vielen Schriften der Ärzte. 

Nirgends finden wir aber ein Heilmittel dagegen, wie das eben mitgeteilte. 

Mag auch dasselbe bei den wenigen Erfahrungen, welche bis jetzt öffentlich vorliegen, der 

allgemeinen Spezifität noch ermangeln, so bleibt es doch wohl keinem Zweifel unterworfen, 

dass nicht auf homöopathischem Wege, für andere Fälle, auch andere individuell spezifische 

Mittel aufzufinden sind." 
(Dr. Bethmann, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 9 (1830), Heft 1, S. 114-119) 

 

 

Schlecht heilendes Panaritium, bei einem Landmann in den besten Jahren 
[185] "H., ein kräftig-gesunder Landmann in seinen besten Jahren, bekam um Weihnachten 

ein Panaritium. 

Um sich keine großen Kosten zu machen, legte er sich selbst Leinmehlumschläge auf, 

wodurch die Entzündung zur Eiterung kam und dann von selbst eine große Menge Eiter ent-

leerte. 

Mit dem Zuheilen der Wunde wollte es ihm aber nicht recht gelingen. 

Es entstand wildes Fleisch, worauf er erst Zucker, dann gebrannten Alaun streute, und als dies 

alles nichts helfen wollte, so betupfte er das Fleischgewächs mit Höllenstein. 

Indessen, auch damit gewann er nichts. 

Dieses Gewächs ward, je mehr er beizte, desto größer; dabei bekam er in dem kranken Finger 

so unerträgliche Schmerzen, dass er nirgends Ruhe hatte und sich ferner weder zu raten, noch 

zu helfen wusste. 

Jetzt kam er zu mir und bat mich, die fernere Behandlung zu übernehmen. 

Ich ließ mich dazu willig finden, obgleich ich den Finger in einem so üblen Zustand sah, dass 

ich die Erhaltung des vordersten Gliedes (es war ein Zeigefinger) nicht unbedingt versprechen 

durfte, weil ich nicht wissen konnte, wie weit der Knochen schon ergriffen sein möchte. 

Denn vor dem, in der Größe einer Haselnuss hervorragenden Fleischgewächs ließ sich die 

Wunde gar nicht sondieren. 

Nach Anlegung eines trockenen, reinen Verbandes, gab ich dem Leidenden sogleich Solut. 

Siliceae X° mit wenigen Tropfen Wasser befeuchtet ein, und schon nach 24 Stunden war eine 

erfreuliche Veränderung eingetreten. 

Der Kranke hatte zum ersten Male eine ruhige Nacht gehabt, da ihn die Schmerzen weniger 

quälten, auch vertrug jetzt der Finger, den man nicht gestern nicht auf das leiseste berühren 

durfte, jede Berührung. 

Das Fleischgewächs war schon um die Hälfte kleiner geworden und in sich zusammengesun-

ken; statt der vorher ausfließenden stinkenden, dünnen, missfarbigen Feuchtigkeit, ward jetzt 

ein wirklicher, milder Eiter abgesondert. 

So ward es mit jedem Tage sichtlich besser, und schon nach 8 Tagen war der Finger voll-

kommen geheilt. 

Nur der Nagel war locker geworden und abgestorben, und sonderte sich später von selbst 

schmerzlos ab, dem schon gebildeten jungen Nagel Platz lassend. 

Panaritien, die eben erst entstanden und noch nicht durch äußerliche Behandlung verändert 

sind, heilt eine homöopathische Gabe Spiritus vini sulphuratus [Sulphur], oder, nach den 

Umständen, auch Solutio Siliceae in 24 Stunden gewöhnlich vollkommen. 

Davon kann sich jeder selbst überzeugen, der nicht zu verstockt ist, um einen homöopathi-

schen Heilungsversuch verständig zu unternehmen." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathisch-antipsorische Heilungen, Archiv Bd. 9 (1830), Heft 3, S. 96-97) 
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Böses Geschwür mit fressender Jauche nach einer kleinen Verletzung der Hand, 

bei einer Frau in den 60ern 
[186] "Frau M., in einem Alter von 60 und etlichen Jahren, versehen mit einer unheilsamen 

Haut, bei der jede kleine Verwundung zu einem bösen Geschwüre wurde, hatte im vorigen 

Jahre - ich weiß nicht, ob von selbst, oder auf eine gegebene Veranlassung? - eine böse Hand 

bekommen, die dann auf gewöhnliche Weise allöopathisch behandelt wurde. 

Die Kur zog sich sehr in die Länge und dauerte etwa ein halbes Jahr. 

Sie endigte, ungeachtet aller angewandten Mühe von Seiten des handelnden Wundarztes, sol-

chen Ausgang zu verhüten, mit der Amputation des Zeigefingers. 

Am 23. Januar des Jahres [1830] ließ sie mich plötzlich zu sich rufen, weil sie sich die Gefahr 

dachte, ein gleiches Unglück an der anderen Hand zu erleben. 

Es war ihr nämlich zu Ohren gekommen, dass ich derartige äußere Übel schnell zu beseitigen 

im Stande wäre, und so wollte sie denn die Erfahrung darüber an sich selbst machen. 

Sie hatte sich den Tag vorher nur ein wenig am Rücken der rechten Hand über dem Mittel-

handknochen des Fingers gestoßen, und heute schon sah diese Stelle livid und missfarbig aus, 

zeigte auch bereits eine kleine Öffnung, aus welcher ein gelbes Wasser, wie Schwefelmilch, 

sickerte. 

Sie befand sich überhaupt sehr unwohl, hatte einen schnellen, kleinen Puls, brennende Hitze 

in den hohlen Händen, gar keinen Appetit, sehr unruhigen Schlaf voller Schwärmereien, und 

ein sehr übles Ansehen. 

Ich suchte ihr verständlich zu machen, dass, wenn mir hier eine Heilung gelingen sollte, jede 

äußere Salberei zu vermeiden wäre, und nur von inneren Mitteln etwas Gutes erwartet werden 

könnte, ließ sie sogleich Tr. Arnicae montanae II°°° nehmen, und dann ins Bett legen. 

Den anderen Morgen fand ich ihren allgemeinen Zustand etwas besser, auch die Wunde von 

natürlicherem Ansehen; weil aber schon am folgenden Tage die früheren Umstände sich er-

neuern zu wollen schienen, so gab ich der Leidenden nun ungesäumt Spiritus vini sulphuratus 

X° [Sulphur]. 

Hatte nun vielleicht dieses Mittel eine kleine homöopathische Verschlimmerung bewirkt, oder 

war die Kranke von ihrem Umgebungen beredet worden, sich nicht einer so sonderbaren Gril-

le, wie die innere Behandlung mit kleinen Pülverchen ohne alle äußere Salberei ihnen dünken 

mochte, rücksichtslos zu überlassen; kurz, ich fand bei meinem nächsten Besuche auf der 

Hand einen mächtigen Umschlag von Leinmehl, Essig und roten Bolus. 

Verwundert über das eigenmächtige Verfahren, fragte ich, wie man dazu gekommen wäre? 

und erhielt dann zur Antwort, dass dieser Umschlag in ähnlichen Fällen schon Wunder getan 

habe, und von bloß innerlichen Mitteln doch gar nichts zu erwarten sei. 

Was nun zu tun? - diese Klasse aufklären zu wollen, bleibt stets ein missliches Unternehmen, 

und die Kranke im Stiche zu lassen, konnte ich mich auch nicht entschließen, weil ich sie 

dadurch aufzuopfern fürchtete. 

So ließ ich die Quacksalberei geschehen und beobachtete nur still den Erfolg. 

Ein paar Tage zeigte sich keine sehr merkliche Verschlimmerung, nur entstand eine starke 

Anschwellung des ganzen Handrückens von livider Farbe, und die sich etwas vergrößernde 

Wunde sickerte immer noch gelbes Wasser aus. 

Allein am 29. fand ich das Ganze auf das Schrecklichste verändert. 

Schon das Ansehen der Kranken, welches sich dem hippokratischen näherte, weissagte mir 

nichts Gutes. 

Ihre Hände und Füße zuckten, die Lippen bebten, der Puls ging sehr schnell und klein, die 

Haut war trocken und brennend heiß, sie sprach oft irre. 

Als nun der Verband abgenommen war, so stellte sich eine, in die Breite eine Zoll weit auf-

klaffende Wunde quer über den ganzen Handrücken weg, dar. 

Eine gelbbraune stinkende Jauche bedeckte dieselbe und senkte sich zwischen den Muskel-

schichten tief hinein. 
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Die sämtlichen Fingerstrecksehnen (Extensor digitorum communis) lagen in ihrer Weiße ent-

blößt da. 

Jetzt erst war man gerne bereit, meinen Erinnerungen Gehör zu geben und, mit Beiseiteset-

zung aller äußeren Salberei, mir die Behandlung allein zu überlassen, und ich nahm die Kur, 

so misslich auch jetzt die Umstände waren, nochmals an. 

Die Kranke empfing sogleich Solut. Siliceae X° trocken und einen reinen Verband. 

In den ersten 24 Stunden hatte ich nichts erreicht, als dass die Jauche etwas weniger um sich 

gefressen zu haben schien und ein wenig dicker sich zeigte; noch einen Tag später aber hatte 

alles schon eine bessere Beschaffenheit. 

Die Wunde bekam ein reines Ansehen, sonderte wirklichen Eiter ab, und eine frische Granu-

lation begann das Verlorene zu ersetzen. 

Zwar bange mir anfänglich immer noch vor fistulösen Gängen, die sich der Eiter bahnen 

möchte, da bereits die ganze Haut des Handrückens bis zum Handgelenk hinauf losgetrennt 

war; auch entstanden im ferneren Verlaufe der Kur wirklich mehrere, miteinander in Verbin-

dung stehende Kanäle; allein ich hütete mich, sie auf die gewöhnliche Weise zu öffnen, und 

wartete ruhig die Heilwirkung meines großen Medikamentes ab, die dann auch meinen Erwar-

tungen vollkommen entsprach. 

Alle Fisteln schlossen sich nun von selbst, und die ganze große Wunde heilte so schnell, als 

man es nur bei jungen Subjekten mit den besten Säften zu sehen gewohnt ist. 

Am Anfang des März erst schien ein Stillstand einzutreten, und ich fand mich dadurch veran-

lasst, Solut. Calcariae X° [Calcarea carbonica] zur Arzneigabe zu reichen. 

Hierauf schritt die Heilung wieder sichtlich vorwärts und war gegen Ausgang des März voll-

endet. 

Nicht einmal eine entstellende Narbe hatte sich gebildet." 
(Gustav Wilhelm Groß, Homöopathisch-antipsorische Heilungen, Archiv Bd. 9 (1830), Heft 3, S. 97-100) 

 

 

Blutschwamm bei einem alten Mann 
[187] "Unter den merkwürdigen Krankheitsfällen, die ich antipsorisch behandelt habe, sind 

auch zwei Heilungen des Blutschwammes. 

In dem Hause des hiesigen Missionars von der Brüdergemeinde war mir ein alter Neger, na-

mens Content, aufgefallen, der am Schenkel eine faustgroße Geschwulst hatte. 

Er zeigte sich geneigt, sich einer angemessenen homöopathischen Behandlung zu unterwer-

fen, weil ich aber das Übel erkannte und ich ihm nicht viel mehr zutraute, so wollte ich die 

dringende Notwendigkeit erst abwarten, bevor ich die Kur begann. 

Sonst hätten die Neger, wie sie oft so tun pflegen, alle Schuld auf die Mittel geschoben. 

Der Erfolg rechtfertigte es auch. 

Drei Tage später wurde ich gerufen, hörte: er habe sich an die Geschwulst gestoßen, es blute 

entsetzlich, und wenn es einmal etwas aufhöre, fange es bei der mindesten Bewegung so-

gleich wieder an. 

Das Geschwür saß auf dem rechten Oberschenkel, zwischen Trochanter und der Hüftbeinspit-

ze, unter der Haut, war kegelförmig, an der Wurzel vom Umfange einer Mannsfaust, neigte 

sich mit der stumpfen Spitze etwas abstehend nach unten, 4 Zoll rhein. lang, an der Wurzel 

etwas verschiebbar, hart elastisch, früher ganz schmerzlos, kühl, und ohne Pulsation, nun et-

was wärmer und ein wenig schmerzend. 

Es war an der Spitze wie ein Abszess aufgeborsten. 

Hier quoll nun anhaltend venöses Blut hervor, und im Augenblicke des Abwischens konnte 

man das Gewebe des Blutschwamms deutlich erkennen. 

Bald tröpfelte das Blut so stark, dass es einen Strahl bildete, bald minderte es sich bis auf ein 

sekundenweises Tröpfeln. 



 254 

Der Kranke, obwohl kräftig gebaut, hatte doch schon so viel Blut verloren, dass er sich sehr 

geschwächt fühlte. 

Ich erfuhr nun bei näherer Erkundigung, er habe vor zwei und einem halbe Jahre eine eben so 

blutende Geschwulst am Knie gehabt, die herausgeschnitten worden sei, worauf er sich lang-

sam erholt habe. 

In dieser Zeit sei die neue entstanden und auch noch eine andere. 

Am linken Schenkel, genau an derselben Stelle, sah ich nun auch eine kleinere, wie eine harte 

Drüse anzufühlen, doch minder verschiebbar. 

Eine neue Operation wäre daher ein schlechter Versuch gewesen; nur ein antipsorisches Mit-

tel konnte noch helfen. 

Trotz aller Mühe war nun bei diesem Neger auch nicht das mindeste Nebenzeichen zu erfra-

gen. 

Mit dem immer größeren Blutverlust, der dadurch bedingten immer größeren Schwäche, 

wuchs seine Sorge und Angst. 

China IV° ließ ich in der Eile reichen, aber sie konnte natürlich wenig Einfluss haben. 

Nachdem ich durch einige Kompressen dem Verlangen des Kranken genügt, und der Verband 

das Blut bedeckte, bedachte ich die Wahl des Mittels. 

Sie war trotz des schwierigen, eben so außerordentlichen als gefährlichen Falles sehr leicht. 

Das Mittel konnte kein anderes sein, als Phosphor, und obwohl nur das eine Symptom: "klei-

ne Wunden bluten sehr" - hierzu leiten konnte, so war dies doch genug. 

Kein anderes Mittel hatte dieses wichtige Zeichen, und obwohl mehr die Bluterkrankheit an-

gehend, war diese jedoch nahe verwandt damit, und die ganz besondere Gereiztheit des Ge-

müts, Furcht und Besorgtheit deuteten auch auf dasselbe Mittel. 

Dass der Mann, trotz seiner grauen Haare, noch sehr lebenskräftig sei, bewies der Lauf seiner 

Krankheit; und wenn die Verschlimmerung allzu schwächend wurde, konnte ich durch Mes-

merisieren wieder aufhelfen. 

Ich erinnere, dass ich den Leidenden nicht abhalten konnte, die Öffnung dick mit Zunder zu 

belegen, unter welchem, mäßig tröpfelnd, von Zeit zu Zeit noch etwas Blut hervorkam, als ich 

ihn des Morgens Phosphor X° nehmen ließ. 

Die Erhöhung war ärger noch, als ich gefürchtet hatte. 

Der Blutfluss verstärkte sich nicht nur den ersten Tag, sondern auch die folgenden immer 

mehr und mehr. 

Obwohl er, was früher nie so gewesen war, anfing von Zeit zu Zeit völlige Pausen zu machen, 

so machte er doch bei jedem neuen Erscheinen dem Kranken so viel Sorge, dass ich fürchten 

musste, er werde hinter meinem Rücken allerhand probieren, und ich deswegen, nachdem 

eine Woche so vergangen war, zu einem örtlichen gewaltsamen Mittel genötigt wurde. 

Ich legte eine Schnur um die Geschwulst so nahe der Wurzel als möglich, worauf das ober-

halb desselben befindliche Blut ausströmte, das übrige aber zurückgehalten wurde. 

Den 14. Tag nach dem Mittel entstand Fieber, abendlicher Frost mit nächtlicher Hitze und 

Unruhe und etwas Durst. 

Den Morgen waren unterhalb des Bandes, - welches sehr wenig Schmerzen gemacht hatte, - 

mehrere Blasen entstanden; beim Fieber hatte es Stiche durch die ganze Geschwulst hin gege-

ben. 

Ich schnitt denselben Morgen die Schnur ab; sie war bis zur Mitte der Geschwulst vorge-

drängt worden und hatte da etwas in die Haut eingeschnitten. 

Ein Beweis von dem Anschwellen des Ganzen. 

Er blieb den nächsten Tag vom Fieber frei, die Blasen vertrockneten, es blutete nun überhaupt 

gar nicht mehr. 
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Aus der entstandenen Öffnung war schon vor dem Mittel, mehr noch aber nachher, der 

Schwamm hervorgewachsen, und über die Ränder der Öffnung hin getreten, fast wie Schaum 

am Rande des Glases. 

Erst nun fing dies an merklich still zu stehen. 

Der Kranke war die letzten Wochen sehr bleich gewesen. 

Er wollte Wein trinken, und ich erlaubte zuweilen ein kleines Glas. 

Die von der Schnur abgeschnittene Stelle blieb geschwürig, nässend, doch ohne zu eitern oder 

zu bluten. 

An der Spitze erschien nun bald die Geschwulst wie vertrocknet, etwas runzlig, das Ganze 

war weicher, nicht so gespannt mehr. 

Den 30. Tag fing es plötzlich noch einmal an zu bluten, doch stillte es sich bald von selbst 

gänzlich. 

Sichtbar wurde es von Tag zu Tag kleiner. 

Das hervorgetretene schien sich zurückzuziehen, so verschwand es, alles wurde welker, und 

die leichten geschwürigen Stellen heilten. 

Den 42. Tag befiel meinen Kranken ein Fieber, welches in dem angehenden Monat Juli hier 

herrschte, und viele ernstlich krank machte. 

Er hatte erst einige Tage stechende Schmerzen in seinem Gewächs, besonders wenn er vom 

Sitzen aufstand, die Augen wurden gelb, die Zunge bleich, Hitze mit folgender Kälte, ohne 

Durst, kein Schlaf und Schlummer, weiche Stuhlgänge, und sogleich den ersten Tag Mund-

ausschlag. 

Deswegen gab ich ihm nichts, und ließ nicht einmal das Mittel riechen. 

Den dritten Tag war auch alles vorbei. 

Während die Geschwulst nun immer kleiner und kleiner wurde, zog es sich an der Spitze wie 

ein Krater hinein, die innere Substanz verschwand geschwinder, als die umgebende Haut, und 

diese bildete einen harten, knolligen Wulst rund herum. 

Es war diese Öffnung erst einen Taler groß, zog sich aber, trotz ihrer Härte, immer mehr zu-

sammen, und schloss sich am Ende so, dass man eine Haselnuss hätte hineinlegen können. 

Die rötliche, streifige Narbe von der Schnurwunde umgab dieselbe wie ein Ring, immer enger 

und enger. 

Im Grunde dieser Öffnung war der festanhängende Zunder noch immer sichtbar geblieben. 

Diese Pflanzenkohle hatte daher nicht störend eingewirkt, wie ich erst fürchtete. 

Nun aber musste sie durch ein Mittel entfernt werden. 

Am 50. Tage wurde der Grund dieser Öffnung nässend und übelriechend, der Kranke klagte 

daher über Schmerzen, als wäre ein Faden von der Geschwulst nach unten hingezogen, eine 

Ader geschwollen; auch fing er an blässer und magerer zu werden. 

Ich zauderte noch mit dem neuen Mittel. 

Kohle schien mir zu passen, aber diese konnte ja nun bereits wirken. 

Ich beschloss es abzuwarten. 

Noch am 60. Tage war der Grund unrein und übelriechend, und blutete sogar zuweilen wieder 

ein wenig. 

Da erzählte mir der Kranke mit großer Freude, auch die Geschwulst am linken Schenkel wer-

de kleiner. 

Das Vermindern der Hauptgeschwulst ging auch so auffallend vorwärts, dass ich nichts ande-

res geben durfte. 

Den 70. Tag war die Geschwulst sehr klein, den 80. war noch eine Vertiefung, und nichts 

Schwarzes mehr darin sichtbar, das ganze Geschwöll saß nur noch welk und platt in der Haut, 

wie ein Buckel von ½ Zoll Höhe. 
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Dabei wurde der Kranke auffallend kräftiger, viel schwärzer von Farbe, und munterer von 

Gemüt. 

Er schrieb das ganze Wunder dem guten Pflaster zu, und ersuchte fleißig um ein neues. 

Es war ein einfaches Klebpflaster, was ich erst in Streifen, dann rund auf die Öffnung hatte 

legen müssen. 

Am 90. Tag ließ er dies aus eigener Bewegung ganz weg, denn es war nur noch eine dickliche 

Narbe übrig. 

Er enthielt sich nun des Branntweins nicht mehr, und wollte nichts mehr nehmen. 

Fortwährend minderte sich das dickliche Harte der Narbe, so dass am Ende des vierten Mo-

nats auch nicht das mindeste mehr zu fühlen war. 

Als ich ihn den 6. Monat nach Phosphor wieder untersuchte, war er frisch und munter, ge-

sünder als zuvor, hatte aber eine Menge kleiner, runder, gelblicher Flecke bekommen; etwas 

bei Negern sehr gewöhnliches; die Stelle, wo der Blutschwamm gewesen war, fand ich der 

übrigen Haut vollkommen gleich, man erkannte sie nur an einer kleinen Narbe, die der Haut 

gleichfarbig, aber umgeben war von einem kleinen hellen Ringe, der Spur der Unterbindung. 

Der Einschnitt, der erst gegen 8 Zoll Länge Umfang gehabt hatte, war nun nicht viel über 1 

Zoll lang. 

Die harte Geschwulst der linken Seite war nicht mehr vermindert. 

Ich beredete ihn einige Zeit Mittel zu nehmen, und gab Sulphur II°. 

Dies tat ihm sehr gut, wie er sagte, die Flecke verschwanden, die Geschwulst links wurde viel 

weicher, loser und kleiner. 

Dann blieb sie wie sie war, und der Kranke wollte nichts mehr nehmen, ist auch seit mehr als 

einem Jahre nun gesund geblieben. 

Eine so sehr lange Heilwirkung nach einer antipsorischen Gabe, ist bei Übeln mit Substanz-

veränderung, Wucherungen und dergleichen gar nichts seltenes, und ich habe sie von mehre-

ren Mitteln (Sulphur, Lycopodium, Sepia, Zincum u. a.) unverkennbar beobachten können. 

Wenn das Leben selbst einmal heilend wirkt, lässt es sich keine Grenzpfähle setzen." 
(Constantin Hering, Heilung des Blutschwammes, Archiv Bd. 9 (1830), Heft 3, S. 133-139) 

 

 

Blutschwamm bei einem 6jährigen Knaben 
 [188] "Ein zweiter ähnlicher, doch minder bedenklicher Fall, bestätigt die Wirksamkeit des-

selben Mittels. 

In dem nämlichen Hause behandelte ich den sechsjährigen Sohn des Missionär B., einen et-

was schwächlichen, kränkelnden Knaben. 

Unter anderen hatte er seit Jahren zuweilen plötzlich rote Flecke bekommen von dunklerer 

Farbe, als gewöhnliche. 

Wegen verschiedener Beschwerden, Husten und Schenkeldrüsengeschwulst, hatte ich Sulphur 

gegeben, einige Zeit später bei Kopf- und Zahnschmerzen Calcarea; als die, auf alles besorgt 

achtende Mutter an dem kleinen Finger seiner rechten Hand, bei der Nagelwurzel, eine bläuli-

che, kleine Blase bemerkte. 

Man hielt dies für eine Blutblase, stach hinein; aber es kam nichts heraus, und wurde nun für 

eine Warze genommen. 

Nach acht Tagen fing es aber an zu bluten und blutete so auffallend, dass Tropfen nach Trop-

fen herausquoll, und es mit großer Mühe nur durch festes Binden gestillt werden konnte. 

Sobald die Binde abgenommen, der Finger abgewaschen wurde, fing es wieder an eben so arg 

zu bluten. 

Ich wollte erst die fernere Ausbildung mit ansehen, und hielt mein Mittel noch zurück. 

Der Kranke wurde während dieser Zeit munterer und wohler. 
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Mit dem Bluten blieb es aber dasselbe, ja einmal fing es mitten in der Nacht an, ohne alle 

Veranlassung, und war kaum zu stillen. 

Als ich es später betrachtete, war der hanfgroße Blutschwamm viel vermindert; es bildete sich 

ein Grindchen obendrauf und eiterte darunter; wahrscheinlich war dies durch das letzthin bei 

Nacht vorgenommene heftige Binden veranlasst worden. 

In kurzem schien es fast weg zu sein. 

Dagegen erhob sich der flache Grund, worauf jene kleine Geschwulst aufgesessen hatte, und 

schmerzte beim Befühlen. 

Endlich entstand da herum ein Ringelchen von sehr hellroter Farbe. 

In kurzem bildete sich um dieses Ringelchen eine neue blasenartige Erhebung, und zwar auch 

scharf hellrot. 

Während der Zeit hatte mein kleiner Kranke viel über Kopf- und Zahnweh geklagt, starkes 

Haarausfallen gehabt, auch die Flecke waren wieder einmal gekommen, aber dies alles war 

vorbei, als sich das Blutbläschen wieder mehr ausbildete. 

Es nahm fortwährend langsam zu, war glatt, glänzend hellrot, und auf der Spitze konnte man 

eine kleine Narbe entdecken. 

Obwohl ich die deutlichere Ausbildung gern länger beobachtet hätte, so musste ich doch ein-

greifen, als sich einst mit Fieberhitze, Kopfschmerz, Geschwulst der rechten Schenkeldrüse, 

Schmerz im Nacken und der linken Seite, die roten Flecken einstellten, der Kranke sich oft 

ohne Ursache in den Winkel still hinsetzte und weinte, dann aber wieder einmal unmäßig 

lachte, hierbei nach Erkältung ein Nachthusten entstand, und eine kleine Wunde am Fuße ge-

schwürig wurde. 

Einige gegebene Zwischenmittel nahmen diese Beschwerden einige Zeit weg, und hatten 

Vergrößerung des Blutschwammes zur Folge. 

So waren vom ersten Entstehen an beinahe zwei Monate verflossen, als ich genötigt war, das 

Mittel zu geben, den hier auf alle vorhandenen Zeichen vollkommen passenden Phosphor X°. 

Die siebten Tag hatte sich das Fußgeschwür verloren, besserer Schlaf eingestellt, dagegen der 

Appetit vermindert und ein Schmerz in der Herzgrube und dem Magen nach dem Essen ein-

gefunden; der Kranke war auffallend mager geworden. 

Der Blutschwamm blieb derselbe. 

Den vierzehnten Tag hatte der Kranke die roten Flecken wieder gehabt am Nacken, am rech-

ten Arme juckende Quaddeln; der Blutschwamm war an der Spitze etwas vertrocknet, und 

überhaupt nicht so glänzend und glatt. 

Den 21. Tag war er bedeutend vermindert, am 49. Tage fast ganz verschwunden. 

Das Abmagern hatte sich noch nicht verbessert; ein heftig zum Aufkratzen nötigendes Jucken 

am After eingestellt. 

Weil dies aber bald verschwand, wollte ich mich auch allein nach den Überresten des 

Schwammes richten, und wartete noch mit einem neuen Mittel. 

Es blieb erst noch eine rote Stelle zurück, die endlich bleich wurde, aber mehrere rote Känt-

chen behielt. 

Nach einigen Wochen war nur ein einziges rotes Käntchen in der Mitte noch übrig, und wie-

der eine Woche später auch dies kaum noch sichtbar. 

Man erkannte die Stelle nur an der helleren Farbe der Haut noch. 

Endlich verschwand auch dies völlig, kam aber einmal mit Drüsengeschwulst in der Leiste 

und den roten Flecken wieder zum Vorschein, als wollte es wieder wachsen, verging jedoch 

mit den übrigen Zeichen bald von selbst wieder. 

Jetzt gab ich über drei Monate nach der Phosphorgabe einige andere entsprechende homöopa-

thische Mittel, und seit einem Jahre hat sich von jenem Übel nichts mehr gezeigt." 
(Constantin Hering, Heilung des Blutschwammes, Archiv Bd. 9 (1830), Heft 3, S. 139-142) 
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Chronisches, als unheilbar erklärtes Herzleiden nach akuter Herzentzündung, 

bei einem 12jährigen Knaben 
[189] "Gaetano Delfrate, ein Knabe von 12 Jahren, von Geburt kräftig, wohlgenährt und von 

großer Muskelstärke, welcher von früh an durch gymnastische Übungen geübt wurde, wurde 

bei seinem Aufenthalt in Marseille von einer Herzentzündung befallen, und dabei allöopa-

thisch behandelt. 

Obgleich von diesem akuten Übel befreit, schien doch von da an seine vorige Kraft bedeutend 

verringert, und nach mehreren Monaten zeigte sich eine Erhöhung des schwertförmigen 

Knorpels, ohne Veränderung der Farbe der darüber liegenden Haut. 

Nach und nach erhoben sich auch die vier letzten wahren Rippen und das Brustbein, wobei er 

öfteres Herzklopfen fühlte, welches ihm nicht erlaubte, die gewohnten Übungen vorzuneh-

men. 

Die Rückensäule war ebenfalls verdreht. 

Während der zweieinhalb Jahre, wo er von römischen Ärzten behandelt wurde, war er so weit 

gekommen, dass er sich im Bett nicht mehr bewegen konnte, ohne von großer Engbrüstigkeit 

befallen zu werden. 

Er konnte nur, unterstützt von drei Kissen schlafen, und musste immer auf der rechten Seite 

liegen. 

Wenn man das Ohr an das Herz legte, vernahm man ein Geräusch, wie von einer schnurren-

den Katze. 

Die Wangen und Lippen waren hochrot, zuweilen wurden sie ganz bleich. 

Die Carotiden pulsierten mit einer gleichmäßig zitternden Bewegung; und bisweilen fühlte er 

Stiche in der Herzgegend. 

Der Appetit war sehr gering, Durst hatte er fast gar nicht. 

Beim Stuhlgang brachte eine kleine Anstrengung gleich Ohnmacht hervor, eben so wurde er 

ohnmächtig in einer nur einigermaßen zu warmen Stube. 

Beim Reden fühlte er sich sehr beängstigt, der Atem wurde sehr kurz, und die schon bemerkte 

Röte der Wangen und Lippen sehr vermehrt. 

Er erkältete sich ungemein leicht, und wurde dann von einem langwierigen Fließschnupfen 

befallen, welcher die Öffnung der Nase wund machte. 

Von Zeit zu Zeit litt er an einem Fieber, welches man rheumatischer Natur hielt. 

Man hatte bisher gegen diesen Zustand Eisenmittel, Bilsenkraut, Valeriana und Ähnliches 

angewendet. 

In diesem Zustand fand ich den Kranken, und in dem Wunsch, die Lehre Hahnemanns zu ver-

breiten, schlug ich vor, diesen Gegenstand mit den bisherigen Ärzten zu besprechen, ihre An-

sicht zu hören, und, um sie von der Wahrheit dieser Lehre zu überzeugen, das homöopathi-

sche Mittel, welches ich zu geben gedachte, in ihrer Gegenwart zu bereiten. 

Auf meine Einladung kamen zwei Ärzte, von denen der Eine anfangs nicht darauf eingehen 

wollte, doch um seine Meinung über die Natur der Krankheit befragt, endlich erklärte, dass 

ein organischer Fehler vorhanden sei, wahrscheinlich eine Vergrößerung des Herzens, 

wodurch die Rippen und das Brustbein erhoben, und der Blutumlauf unterbrochen würde. 

Übrigens hielt er die Krankheit für unheilbar, und glaubte, dass eine Wasser- oder Schwind-

sucht das Leben dieses Unglücklichen enden werde. 

Da ich in den Wirkungen der Spigelia eine große Ähnlichkeit mit dem gegenwärtigen Krank-

heitszustande erblickte, beschloss ich drei mit der 30. Verdünnung befeuchtete, mohnsamen-

große Streukügelchen zu reichen. 

Der erwähnte Arzt, in der Meinung, dass dies gar nichts sei, wollte nicht einstimmen, der Dr. 

Giuseppe Trasmundi aber meinte, man könne den Versuch machen, da er, durch die unendli-

che Kleinheit der Gabe, wenigstens unschädlich sei; nur verlangte er bei der Bereitung des 

Mittels gegenwärtig zu sein. 
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Wünschend, eine noch größere Anzahl von Ärzten zu Zeugen dieser Kur zu haben, lud ich 

mehrere Ärzte dazu ein, sie über ihre Meinung hinsichtlich der Natur und Heilbarkeit des 

Übels befragend. 

Es erschienen: die Hrn. DD. Lomonaco, De Maleis, De Crollis und der erwähnte Trasmundi. 

Der erstere redete wenig und erklärte, dass da wenig zu tun sei; der zweite erklärte das Übel 

für einen feststehenden Auswuchs (escreszenza fissa); der dritte für einen wuchernden Aus-

wuchs (excreszenza vegetante) und der letzte für ein Aneurisma der Aorta oder ein polypöses 

Gewächs. 

Alle kamen darin überein, dass das Übel unheilbar sei, und dass die gewöhnliche Behandlung, 

selbst in Verbindung mit rotem Fingerhut, den traurigen Zustand des Kranken nur wenig bes-

sern, nie in Gesundheit verwandeln könne. 

Der Vater des Jünglings äußerte sich, dass bei der Hoffnungslosigkeit dieser Herren er geson-

nen sei, die Kur mir zu übertragen; worauf dieselben gegen mich und die Homöopathie mit 

allen möglichen Sarkasmen losbrachen, und einer derselben sogar sich nicht scheute, die 

grundlosesten und späterhin auch widerlegten Verleumdungen gegen mich vorzubringen. 

Nichts desto weniger aber blieb der Vater bei seinem Vorsatz, und übergab den Kranken mei-

ner Behandlung. 

Dr. Trasmundi verlangte bei der Bereitung, Teilung und Darreichung der Arzneien gegenwär-

tig zu sein, um bei seinen Kollegen Bericht erstatten zu können, und sich selbst von der 

Wahrheit zu überzeugen. 

Um nun die Wahrheit der homöopathischen Lehre an den Tag zu bringen, ließ ich von ihm 

selbst den nötigen Weingeist, die Fläschchen und die Spigelia, die ich in diesem Falle anwen-

den wollte, besorgen, so wie auch zum späteren Gebrauch die weiße Nieswurzel und die Chi-

na. 

Sämtliche Mittel wurden vorschriftsmäßig in Gegenwart dieses Herren bereitet und späterhin 

verdünnt. 

Den 1. Februar gab ich dem Kranken drei mit der 30. Verdünnung der Spigelia befeuchtete 

Streukügelchen auf die Zunge; Dr. Trasmundi und der Vater lachten, und glaubten es sei dies 

bloß eine vorbereitende Gabe, da sie eine entscheidende Wirkung davon nicht für möglich 

hielten. 

Ich sagte voraus, dass man nicht erschrecken möchte, wenn sich die ersten Stunden das Herz-

klopfen, die Röte des Gesichts und der Lippen und andere gewohnte Beschwerden vermehren 

würden. 

Fünf Stunden nach Reichung des Mittels wurde er auch wirklich sehr unruhig und ungewöhn-

lich engbrüstig, wobei selbst die drei ihn unterstützenden Kissen, denen später noch zwei hin-

zugefügt wurden, keine Erleichterung schafften. 

Die Röte der Wangen und Lippen wurde erhöht, ohne nachfolgende Blässe. 

Die Unruhe und Beängstigung war groß. 

Der gewaltige Herzschlag schien seine Rippen und Brustbein zersprengen zu wollen, er konn-

te keinen Augenblick schlafen. 

Die weinende Mutter verwünschte alle Arznei, und wünschte, dass er das genommene Mittel 

wieder von sich geben könne. 

Der Jüngling aber sprach der Mutter Mut ein, indem er sich an meine Vorhersagung erinnerte 

Den zweiten Tag fand ich alles im Hause beruhigt. 

Der Jüngling hatte die Nacht gut geschlafen, selbst ohne Kissen, er bat mich um die Erlaubnis 

etwas zu essen, was ich ihm auch erlaubte. 

Er kleidete sich selbst an, was er seit einem Monat und länger nicht getan hatte. 

Er setzte sich im Bette auf, ging 60 Schritte in drei Absätzen in der Stube herum, ohne 

Müdigkeit zu fühlen. 
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Den Tag darauf ließ ich ihn in dem Wagen fahren, und nach und nach machte er sich auch 

Bewegung in der freien Luft, ohne Angst oder Mattigkeit zu fühlen. 

Nach fünf Tagen fand ich mich in dem Hause des Kranken mit Signor Trasmundi ein, und 

nachdem er den Kranken beobachtet hatte, sagte er: "Sei es Einbildung von mir, aber ich sehe 

es wirklich, dass es besser mit ihm ist, sowohl das Pulsieren des Herzens, das vielbemerkte 

Geräusch wie Katzenschnurren, ist verschwunden und auch die Rippen und das Brustbein 

sind niedriger geworden." 

Worauf ich ihm erwiderte, dass mir sein Zeugnis doppelt wert sei, da er, wo nicht geradezu 

mein Gegner, doch gewiss nicht geneigt sei, da eine Besserung zu sehen, wo sie nicht auch 

wirklich stattfinde. 

Von Tag zu Tag wurde es nun mit dem Kranken besser; er ging in Gesellschaft, sang und 

spielte auf dem Klavier und verrichtete alle Geschäfte wie ein Gesunder. 

Gegen den 25. Februar zeigte sich eine Täuschung des Gesichts, alle Gegenstände schienen 

ihm entfernt zu liegen. 

Ich gab ihm durch den Dr. Trasmundi drei Streukügelchen Hyoscyamus IV. und sagte vo-

raus, dass anfangs einige Verschlimmerung des gegenwärtigen Zustandes stattfinden werde. 

Gegen Abend und den folgenden Morgen verfügte sich Dr. Trasmundi wieder zu dem Kran-

ken, sich von dem, was ich vorausgesagt, zu überzeugen, wie er denn auch alles bestätigt 

fand, sogar die Beschaffenheit der Träume, wie ich sie ihm bezeichnet hatte. 

Den 1. März veranlasste mich ein heftiger, fressender Fließschnupfen, ihm ein antipsorisches 

Mittel zu geben und ich wählte dazu die Calcarea, wovon er die vorschriftsmäßig kleinste 

Gabe erhielt. 

Es wurde danach dieses Übel sowohl als alles übrige Krankhafte so weit beseitigt, dass nie-

mand mehr an einen organischen Fehler des Herzens oder der anliegenden Teile dachte. 

Die Rippen und das Brustbein waren ganz zu ihrem natürliche Zustand zurückgekehrt. 

Dr. Trasmundi hat sich hierauf bei den Eltern sowohl, als bei den übrigen Ärzten dahin geäu-

ßert, dass sich die Sache wirklich so verhalte, und dass der Kranke durch die, unter seiner 

unmittelbaren Aufsicht bereiteten und verdünnten Arzneien wirklich genesen sei, dass er ohne 

die sonst unentbehrlichen Kissen gut schlafe, ohne Angst und Ohnmacht spazieren gehe, sin-

ge und alle Vorrichtungen ohne Beschwerden wie ein Gesunder verrichte. 

Die früher aufgetriebenen Knochen seien zu ihrer gehörigen Gestalt zurückgekehrt und das 

Herz schlage nicht mehr krankhaft und ohne das sonstige Geräusch." 
(Dr. Giuseppe Mauro, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 10 (1831), Heft 1, S. 159-165) 

 

 

Eigentümliche Anfälle von Schluchzen mit Erstickungsnot,  

bei einer 30jährigen Gastwirtin 
[190] "Frau Gastwirtin K., ungefähr 30 Jahre alt, übrigens kräftiger, aber etwas phlegmati-

scher Konstitution, litt seit mehr als einem Jahre an einem täglich, gewöhnlich mehrmals wie-

derkehrenden Schluchzen eigentümlicher und entsetzlicher Art, wogegen sie bereits bei meh-

reren allöopathischen Ärzte, aber vergeblich Hilfe gesucht hatte. 

Im Februar 1830 kam sie in Begleitung ihres Vaters zu mir, klagte ihre Leiden und bat mich 

dringend um Hilfe, weil sie sich jetzt in gesegneten Umständen befände, und ihr Leiden 

dadurch in mehrfacher Beziehung gefährlicher und beschwerlicher geworden sei. 

Aus der Beschreibung, welche die Leidende von diesen Anfällen machte, ging hervor, dass es 

kein gewöhnliches Schluchzen sei, was noch mehr bestätigt wurde durch die Erzählung, dass 

sie einmal bei dem Regimentsarzt Dr. W. einen solchen Anfall von Schluchzen bekommen, 

und dieser voll Verlegenheit in der Stube umhergehend gerufen habe: "Mein Gott! Was ist 

das? Was ist das? Die Frau stirbt!" und dergleichen. 
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Aber von besonderen Erscheinungen dabei, die zur Wahl des passendsten Heilmittels führen 

konnten, war nichts aufzufinden, und ich erfuhr nur, dass stets in Absätzen wiederholte Ersti-

ckungsanfälle wegen Krampf im Halse damit verbunden seien, und dass jede Gemütsbewe-

gung, besonders Schreck, augenblicklich diesen Anfall hervorrufe, der dann in der Regel etwa 

eine Viertelstunde anhalte. 

Um hier mit einiger Sicherheit wählen zu können, da mehrere Arzneien etwas Ähnliches in 

ihren Symptomen enthielten, tat ich mehrere allgemeine Fragen über die Individualität der 

Patientin, wonach das milde, nachgiebige Gemüt, die Durstlosigkeit, die Neigung zu durchfäl-

ligem Stuhle, und das häufigere Erscheinen der Anfälle des Abends oder Nachts, und zwar in 

der warmen Stube, mich zur Wahl der Pulsatille bestimmen. 

Schon hatte ich mich zu meinem Arzneischranke begeben, das Heilmittel zu holen, als plötz-

lich der Anfall erschien, der wirklich alles übertraf, was ich jemals Fürchterliches von 

Schluchzen gehört hatte, und mich bald einsehen ließ, wie unheimlich es einem Arzte sein 

müsse, mit einer solchen Kranken allein zu sein, die nach 15-20 lauten, entsetzlichen Stößen 

jedes Mal den heftigsten Krampf in Brust und Hals bekam, und plötzlich erstickt zu werden 

schien, wo dann, wenn die im Gesicht gräßlich ausgedrückte Angst den höchsten Grad er-

reicht hatte, wie mit gewaltsamer Anstrengung das erschütternde Schluchzen mit unge-

schwächter Heftigkeit wieder begann, bis nach Verlauf von einer starken Viertelstunde, der 

Anfall von selbst allmählich aufhörte, und die Kranke nun ganz erschöpft da lag. 

Inzwischen war während dieser Zeit nichts vorgekommen, was einem anderen Heilmittel den 

Vorzug hätte geben können, und ich reichte daher beim Weggehen Pulsatilla IV 1 Tropfen, 

um, unter Beobachtung der nötigen Diät, diese Gabe am folgenden Morgen zu nehmen. 

Der Erfolg übertraf jede Erwartung, denn der Anfall kehrte bis zur heutigen Stunde nicht wie-

der, selbst da nicht, als in der zweiten Nacht nach dem Einnehmen die Kranke wegen Feuer-

lärm sich heftig erschreckte, und ihr erster Gedanke dabei war, dass nun sicher ihr altes Lei-

den wieder beginnen würde." 
(Clemens Maria von Bönninghausen, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 10 (1831), Heft 2, S. 102-104) 

 

 

Kopfgrind im Wechsel mit Augenentzündung und Ausfluss aus der Scheide, 

bei einem 6jährigen Mädchen 
[191] "Als Beweis, wie lange eine sehr kleine Gabe Schwefel wohltätig wirken könne, diente 

mir folgender Fall: 

Ein Mädchen von 6 Jahren litt schon seit einigen Jahren an Kopfgrind, ein Blütenausschlag, 

der aufbrach, jauchte, Krusten bildete und bedeutend grimmte. 

Wenn er einmal abheilt, werden sogleich die Augen rot, entzündet, schmerzhaft und tränen 

viel, oder die Vagina entleert Schleim; eine Art weißer Fluss. 

Übrigens ist das Kind wohl und munter, aber trotz aller unzähligen Mittel, die schon ange-

wendet wurden, ließ sich das Übel nicht beseitigen. 

So reichte ich dem Kinde am 31. März 1830 einen kleinen Teil eines Tropfens der 24. Ver-

dünnung des Spiritus Vini sulphuratus [Sulphur]. 

Schon in den nächsten Tagen fing die Besserung an, und am 19. April ward mir gemeldet, 

dass die Augen nicht mehr entzündet wären, der Schleimausfluss aus der Vagina fast ganz 

aufgehört habe, und auf dem Kopfe die Schorfe abfielen und die Haut darunter abtrockne. 

So ging nun die Besserung unaufhaltsam fort bi Anfang Juni, es blieb nichts übrig, als Fle-

cken auf der Haut, zum Zeichen, wo die Schorfe gesessen hatten, bei völliger Gesundheit der 

Augen und der Vagina. 

Am 13. Juni ward mir gemeldet, dass sich wieder kleine Spuren von neuem Ansatz zu Blüten 

zeigten. 

Ich reichte sogleich Graphites °°/x, wodurch das Kind vollkommen geheilt wurde. 
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In diesem Falle also, wo der Schwefel genau passte, wirkte derselbe fast 70 Tage lang wohltä-

tig, heilkräftig, in einer Gabe, die freilich jedem, an große Gaben gewöhnten, höchst lächer-

lich vorkommen mag. 

Aber gerade hier bei dieser sichtbaren Hautkrankheit, lässt sich die Wirkung des Mittels am 

wenigsten verleugnen, weshalb ich mir gerade so einen Fall wählte. 

Also der Schwefel vermag in einer so hochgesteigerten Gabe (24. Potenzierung des Spiritus 

Vini sulphuratus), wo er bloß rein dynamisch wirken kann, wo die Kraft gleichsam flüchtig 

und von allem Materiellen befreit ist, in einem menschlichen Körper seine spezifischen Heil-

kräfte 50 bis 70 Tage lang sichtbar zu entfalten. 

Wie nachteilig würde da in diesem Falle eine öftere Wiederholung der Gabe gewirkt haben. 

Die krankhaft verstimmten Organe, als deren Stellvertreter der Kopfausschlag auf der Haut 

sich zeigte, hätten gewiss durch diese wiederholte Einwirkung des spezifischen Mittels einen 

tieferen Eindruck erleiden müssen, als zur Heilung nötig war, ja sie würde wohl in einen Zu-

stand von künstlicher Krankheit, Schwefelkrankheit, getreten sein." 
(Theodor Rückert, Fragmente über die Heilkraft des Schwefels, Archiv Bd. 10 (1831), Heft 2, S. 114-115) 

 

 

Tollwut durch Hundebiss bei einer 21jährigen Dienstmagd, welche zunächst mit 

übermäßigen Belladonna-Gaben allöopathisch behandelt wurde 
[192] "Am 30. Januar 1830 war ich abends zu Besuche bei der Familie v. W., wo auch die 

Schwester des Hauses, Freifrau von H., Besitzerin eines Landgutes bei A., gegenwärtig war. 

Diese erzählte, dass vor Kurzem dort eine Dienstmagd von einem tollen Hunde gebissen, und 

in Folge dessen bei ihr die Wasserscheu wirklich ausgebrochen sei. 

Auf meine Entgegnung, dass dessen ungeachtet noch Rettung möglich und es wenigstens 

Menschenpflicht sei, den Versuch zu machen, weil hier noch kein Beispiel bekannt geworden, 

dass eine bereits ausgebrochene Hydrophobie auf allöopathischem Wege geheilt wäre, bat sie 

mich um die erforderlichen Arzneien, und erbot sich selbst, diese an den dortigen, sehr ver-

ständigen Pfarrer am nächsten Morgen abzusenden, damit dabei nichts versehen werde. 

Bei der völligen Unwissenheit über den Zustand der Kranken und die Art, wie die Wasser-

scheu in diesem individuellen Falle sich gestaltete, wie auch über die wahrscheinlich bereits 

in allöopathischen Rationen gereichten Arzneien, war es für mich durchaus unmöglich, unter 

den drei hier konkurrierenden Mitteln, Belladonna, Hyoscyamus und Stramonium (denn die 

Canthariden waren damals noch nicht ausgeprüft) eine Wahl zu treffen. 

Es blieb daher nichts übrig, als von jedem derselben eine homöopathische Gabe in einem 

Milchzuckerpülverchen zu übersenden, und eine Übersicht des am meisten Charakteristischen 

für jedes dieser Mittel beizulegen, damit der gebildete Pfarrer im Stande sei, das am besten 

passendste wählen zu können. 

Die Pülverchen waren mit Nummern bezeichnet, und Nr. 1 enthielt Belladonna VIII 1 gtt., Nr. 

2 Hyoscyamus IV 1 gtt und Nr. 3 Stramonium III 1 gtt, und wurden mit meiner Anlage und 

einem Schreiben der Freifrau v. H. früh am anderen Morgen abgeschickt. 

Unterm 1. Februar antwortete der Pfarrer, nachdem er der Freifrau v. H. vorab seinen Dank 

abgestattet hatte, wörtlich Folgendes: 

"Ich erhielt die Pülverchen gestern Mittag, und ging gleich nach dem Gottesdienste hin, um 

davon Gebrauch zu machen. 

Es wurde mir schwer zu entscheiden, welches von den drei Mitteln am vorteilhaftesten ange-

wendet werden könnte, weil die in der Instruktion angegebenen Anzeigen nur wenig auf den 

Zustand der Patientin passten. 

Ich entschloss mich, weil die Patientin schon die Belladonna gebraucht hatte, zum Pulver 

Nr. 2. 
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Wie ich aber da kam, traf ich gerade den Hrn. Chir. M., der gemeinschaftlich mit dem Krei-

sphysikus Hrn. Prof. S. die Kranke behandelte. 

Dieser sagte mir, die Kranke leide nicht mehr an der Wasserscheu; ihre jetzige Krankheit sei 

nur Erschlaffung, Folge der heftigen Konvulsionen, die sie vorher gehabt, und sie werde wie-

derhergestellt werden." 

Aus diesen Worten glaube ich mich berechtigt, den Schluss zu ziehen, dass der Kreisphysikus 

selbst die Krankheit für Wasserscheu erkannt hat, und dass in Folge des Gebrauchs der hier 

homöopathisch passenden Belladonna die Wasserscheusymptome wenigstens zum Teil gewi-

chen waren. 

"Ich trug daher", fährt der Hr. Pfarrer in seinem Schreiben fort, "besonders weil Hr. M., dem 

ich sagte, dass ich ein Arkanum gegen die Wasserscheu erhalten hätte, wünschte, dass dies 

einstweilen verschoben würde, Bedenken, das Pulver ihr zu reichen, besonders da aller Ge-

brauch anderer Arznei dabei untersagt war. 

Heute Morgen wurde ich nun gebeten, eilends zu der Kranken zu kommen, weil sie, dem 

Tode nahe, mich noch zu sprechen wünsche. 

Ich eilte hin, und fand sie sehr elend. 

Sie konnte nicht sprechen, lag beständig in Zuckungen und Krämpfen, wobei ihr der 

Schaum vor dem Munde stand. 

Sie hatte aber noch Besinnung, welches sie durch Zeichen bei Fragen zu erkennen gab. 

Nach etwa einer halbe Stunde wurde sie wieder ruhig, und nach einer kurzen Ohnmacht erhol-

te sie sich wieder, und konnte mit Hilfe der Aufwärter wieder aufrecht sitzen. 

Da habe ich ihr das Pulver Nr. 2 [Hyoscyamus] gegeben, welches sie auch mittelst eines 

Löffels, trocken, recht gut genommen, und nach Vorschrift im Munde hat schmelzen lassen. 

Ich gab darauf der Aufwärterin die nötigen Instruktionen, blieb noch wohl eine Stunde bei ihr, 

worin sie noch viel und deutlich sprach, und wieder in dem Zustande war, worin sie die 

vorigen Tage gewesen war. 

Über die Wirkung des Pulvers kann ich also noch jetzt nichts sagen, ich fürchte aber, dass der 

Körper der Kranken schon zu sehr zerrüttet ist, als dass noch Hoffnung für sie wäre." 

Soweit die eigenen Worte des Herrn Pfarrer, dessen Schreiben ich zufällig aufbewahrt habe, 

und, indem ich jedem Sachkundigen und unparteiischen Beurteiler überlasse, Noten zu die-

sem Text zu machen, beschränke ich mich darauf, das Wesentlichere dieses Schreiben durch 

gesperrte Schrift auszuzeichnen. 

Was ich aus der Aussage der Genesenen mehrere Wochen nachher in Gegenwart des Hrn. 

Geheimrates Freiherr v. K. aufgeschrieben habe, besteht nun in Folgendem: 

Louise Klusemann, gebürtig aus H., 21 Jahre alt, ging am 19. Januar 1830 abends ungefähr 8 

Uhr zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. 

Sie bemerkte hier auf dem Schnee einen fremden Hund, welcher nicht weit von ihr in Johan-

nistraubensträuchern beschäftigt war, sobald er ihrer aber ansichtig wurde, auf sie lossprang 

und sie wütend anfiel. 

Er packte sie zuerst an Schürze, Rock und Halstuch, welche sich später begeifert fanden, und 

wie sie selben mit den Händen abzuwehren suchte, wurde sie in der linken Hand gebissen. 

Es waren an derselben noch die Narben von drei verletzten Stellen sichtbar, nämlich eine 

ziemlich große am äußeren Rande des Handtellers unterhalb des kleinen Fingers, eine zweite, 

wie eine Schramme, an dem kleinen Finger selbst, und die dritte an der Spitze des Ringfingers 

derselben Hand. 

Heftiger als die beiden ersten, schmerzte die letzte Wunde, und die Gebissene suchte sich, 

nach der Gewohnheit vieler Menschen dieser Klasse, bedachtlos durch Aussaugen derselben 

Linderung zu verschaffen. 

(Der Hund soll am folgenden Tage von einem eine Viertelmeile von da wohnenden königli-

chen Förster erschossen worden sein). 
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Schon um 10 Uhr derselben Abends ward ein in der Nähe wohnender Chirurg M. herbeige-

holt, welcher die Wunden, wie sie sagte, mit Pulver ausbrannte und Verband anlegte, wobei 

Patientin in Ohnmacht fiel, aber sie in den folgenden Tagen nicht zur Eiterung bringen konn-

te. 

Am 4. Tage darauf erhielt sie auch Arznei zum innerlichen Gebrauche. 

Bereits am 23. fühlte die Gebissene ein gewisses Spannen im Halse, welches sich am folgen-

den Tage, Sonntag, vermehrte, und, besonders beim Essen, Schmerzen im Schlunde verur-

sachte. 

(Es scheint, dass das oben erwähnte Aussaugen der Wunde den Ausbruch der Krankheit be-

schleunigt hat). 

In der Nacht vom Sonntag auf den Montag (vom 24. auf den 25. Januar) erwachte die Gebis-

sene ungefähr um die Mitternachtsstunde mit großer Angst in der Brust und Gefühl von Hitze 

in der Stirn, welches in weniger als einer halben Stunde sich wieder verlor, und sie ruhig wie-

der einschlief. 

Der erste eigentliche Ausbruch der Wasserscheu erfolgte am Montag morgen (25. Januar), 

ungefähr um 8 Uhr, wo Patientin vor dem Spiegel ihre Haube aufsetzen wollte. 

Der Glanz des Spiegels erregte sogleich ein Gefühl von Hitze und Brennen in den Augen, mit 

vielen Sternen und Flackerlichtern vor denselben, und Hitze in der Stirn, mit Gefühl, als wenn 

sie ruckweise fortgestoßen würde. 

Gleichzeitig war damit eine fürchterliche Angst in der Brust, starkes Herzklopfen und profu-

ser Schweiß über den ganzen Körper verbunden. 

Der zweite Anfall erschien gegen 9 Uhr desselben Morgens, ungefähr eine Stunde nach dem 

ersten, indem sie Wasser in einen Kessel gießen wollte, und war schon bedeutend stärker, 

aber übrigens von ganz ähnlichen Erscheinungen begleitet 

Im dritten Anfalle, welcher dem zweiten bald folgte, biss sie eine Arbeitsfrau, die zu ihrer 

Assistenz gerufen war, in die Kleider, worauf sogleich mehr Hilfe herbeigeschafft wurde. 

Von nun an kehrten die Wutanfälle in kurzen Zwischenräumen wieder, und währten jedes 

Mal von einer halben bis zu einer ganzen Stunde. 

Jeder derselben wurde zuerst angekündigt durch Angstgefühl in der Brust und Herzklopfen. 

Dann zog es aus der Brust in den Nacken, und von da in den Kopf, wo alsdann eine fürchter-

liche Hitze entstand, verbunden mit dem Gefühl, als sollte der Hirnschädel gesprengt werden. 

Noch jetzt grauste der Patientin vor der Erinnerung jenes Gefühls von Angst und Hitze, wobei 

ihr jedes Mal das Gesicht verging, welches sich gleich besserte, sobald die Hitze im Kopfe 

nachließ. 

In diesen Augenblicken des Leidens empfand sie einen unwiderstehlichen Drang zu beissen 

und mit den Zähnen zu zerreissen, und zerbiss und zerriss sich selbst die Kleider am Leibe. 

Nachdem ihr dieses unmöglich gemacht war, zerbiss sie sich ihre eigene Zunge, wovon noch 

jetzt die Male sichtbar waren; weshalb man später, um dies zu verhüten, beim Anfange des 

Paroxymus, Handschuh, Holz oder dergleichen in den Mund schob. 

Die Zähne selbst wurden während dieser Anfälle so locker, dass selbe, wie sie sich ausdrück-

te, vor dem Munde hingen; ein oberer Schneidezahn, der nächste am linken Augenzahn [Eck-

zahn], ging dabei verloren. 

Von jetzt an hat sie keine Nahrung mehr zu sich genommen, indem ihr das Schlingen so er-

schwert war, dass sie 10 bis 12 mal ansetzen musste, um einen Löffel Arznei herunterzubrin-

gen, und dabei die heftigsten Schmerzen litt. 

Die Zunge schwoll von Tag zu Tag mehr an, wie auch der Hals, sowohl innerlich als auch 

äußerlich. 
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Daher war in den letzten Tagen die Luftröhre ihrem eigenen Gefühle nach so verengt, dass 

kaum ein Bindfaden durch die Öffnung hätte gebracht werden können, und dass das Atemho-

len zuletzt mit der größten Anstrengung verbunden war. 

Die Sprache wurde schon nach einigen Tagen undeutlich und unverständlich, verlor sich aber 

in den letzten 24 Stunden vor der homöopathischen Gabe völlig. 

Das Gedächtnis war bedeutend geschwächt. 

Beim Anblick von glänzenden Dingen oder Licht wurden die Augen rot, mit Funken und Feu-

erstrahlen vor denselben und ungeheuren Stichen und Hitze in der Stirn. 

Auch behauptete sie endlich, in den letzten 3 Tagen nicht mehr habe schlafen zu können. 

Wenn es wahr ist, was die Patientin gleichzeitig versicherte, dass nämlich der Kreisphysikus 

Dr. S. viermal persönlich da gewesen sei, ihr selbst Arzneien verordnet, und Vorkehrungen 

mit langen ledernen Handschuhen getroffen habe, damit die Aufwärter nicht verletzt werden 

könnten; wenn es ferner wahr ist, dass er selbst die Anwesenden gewarnt, sich in Acht zu 

nehmen, die Krankheit für Wasserscheu erklärt und versichert hat, wie Patientin selbst gehört 

haben will, sie wäre bis Mittwoch gewiss tot: so passt dies nicht gut zu der späteren Aussage 

desselben, worin er ihre damalige Krankheit für etwas anderes als Wasserscheu hielt, und 

zwar aus dem Grunde, weil sie sonst nicht hätte wieder besser werden können. (!!!) 

Die Patientin versicherte, ihres Bewußtseins noch völlig mächtig gewesen zu sein, als am 

Montag (den 1. Februar) der Pfarrer ihr das Pülverchen gegeben, und dabei mit dem Löffel-

stiele die Zähne voneinander habe bringen müssen, weil sie selbst dazu nicht im Stande gewe-

sen sei. 

Schon bald darauf, als das Pülverchen geschmolzen sei, habe sie Linderung gespürt, und sei 

bald auch wieder ihrer Sprache mächtig geworden, welche sie seit bereits 24 Stunden verlas-

sen gehabt hätte. 

Die Besserung sei nun von Augenblick zu Augenblick sichtlich fortgeschritten, bis sie in ei-

nen tiefen erquickenden Schlaf, den ersten seit 3 Tagen, gefallen, der ihrer Meinung nach über 

3 Stunden gewährt, und worauf sie ganz ungemein erleichtert erwacht sei. 

Nun aber habe sich sogleich ein unauslöschlicher Durst eingestellt, mit wahrlich unmäßig 

vielem Trinken, und zugleich mit einem ihr selbst jetzt unbegreiflichen Wohlbehagen am 

Trinken. 

In dem Augenblicke, wo sie mir dieses letztere erzählte, leuchteten noch in der Erinnerung 

ihre Augen vor Freuden, und sie fügte auf näheres Befragen noch hinzu, dass es nicht wie ein 

gewöhnlicher, heftiger Durst allein gewesen sei, der zum beständigen Trinken getrieben, son-

dern auch eine innere Sehnsucht nach Flüssigem, gleichviel welchem, verbunden mit dem 

frohen Gefühle der dadurch unfehlbar bestätigten Genesung von einer so furchtbaren Krank-

heit. 

Indessen seien bis zum dritten Tage nach der homöopathischen Arznei die Augen noch emp-

findlich geblieben gegen Glänzendes, besonders gegen Spiegel, welches immer, jedoch später 

immer weniger, Brennen in den Augen und Hitze im Kopfe erzeugte, bis nach 3 Tagen auch 

diese Beschwerden völlig verschwunden seien. 

Nachdem diese Krankheit überstanden war, bekam Patientin eine Woche später schmerzhafte 

Beschwerden im Unterleibe, welches sie für ein Geschwür gehalten, und wovon der Krei-

sphysikus behauptet haben soll, dass es eine Folge zu großer Arzneigaben gewesen sei. 

(Vergleiche die Symptome von Belladonna in der reinen Arzneimittellehre 1. Band). 

Anfang Mai, wo sie zum zweiten Male mich hier in M. besuchte, litt sie an einem hartnäcki-

gen, täglichen Wechselfieber, dessen psorische Natur unverkennbar war, und daher von al-

löopathischen Fiebermittel nicht geheilt, sondern nur mit großer Mühe unterdrückt werden 

konnte. 
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Seit dieser Zeit habe ich die L. K., die später nach ihrer Heimat zurückgekehrt ist, nicht wie-

dergesehen, die überhaupt nur die einzige oben erwähnte Gabe Hyoscyamus von mir erhalten 

hat. 

Dies ist die einfache Erzählung einer Tatsache, deren besondere Umstände ich gern an Ort 

und Stelle noch näher ausgeforscht, und mit der Aussage der Patientin verglichen hätte, wenn 

es irgend meine beschränkte Zeit hätte gestatten wollen, und die in der ganzen Umgebung 

größeres Aufsehen erregte, als sie verdiente, weil meiner Überzeugung nach die Homöopathie 

hier nichts tat, als den Fehler wieder gut zu machen, den die Allöopathie durch ihre übermä-

ßigen (rationellen!) Gaben angerichtet hatte. 

Freilich wird kein Sachkundiger leugnen, dass die Kranke ohne homöopathische Hilfe ret-

tungslos dem Tode verfallen wäre, aber nicht mehr an der natürlichen, sondern an der an ihre 

Stelle getretenen künstlichen Belladonna-Wasserscheu gestorben wäre. 

Deshalb wirkte auch das hier echt homöopathische Antidot, der Hyoscyamus, so schnell, weit 

schneller, als es bei einer natürliche Hydrophobie würde gewirkt haben, wenn sie schon eine 

solche furchtbare Höhe erreicht hätte. 

Mit Fleiß unterdrücke ich hier mancherlei Anmerkungen, die sich wohl von selbst aufdringen, 

so wie einige mir später erzählte Bemühungen neidischer und böswilliger Menschen, die Sa-

che zu verdrehen und zu verdunkeln, worunter selbst Einer so gewissenlos gewesen ist, zu 

verbreiten, das rettende Pülverchen stamme aus dem Jahre 1814 von einem russischen Arzte, 

und es sei sehr zu bedauern, dass man den sich so hilfreich erwiesenen Inhalt nicht vorher 

chemisch untersucht hätte. 

Unwillkürlich muss dem Freunde der Wahrheit bei solchen unwürdigen Umtrieben einfallen, 

was der unsterbliche Begründer der Homöopathie in der Anmerkung zum § 267 des Organons 

(vierte Auflage) über die Versicherung des Buchholz im Taschenbuch für Scheidek. und 

Apoth. (Weimar 1815, Abt. I, VI) rügend erwähnt, zu gleicher Zeit aber die Armen bemitlei-

den, welche zu solchen Mitteln greifen müssen, um ihr leckes Boot flott zu erhalten." 
(Clemens Maria von Bönninghausen, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 10 (1831), Heft 3, S. 85-94) 
 

 

Gesichtsschmerzen bei einem 25jährigen Husarenoffizier 
[193] "Der Freiherr W. v. K., Husarenoffizier, etwa 25 Jahre alt, von robuster Konstitution 

und blühender Gesichtsfarbe, litt bereits seit geraumer Zeit an einem eigentümlichen, klamm-

artigen und sehr empfindlichen Gesichtsschmerz, der halbseitig, anfangs an der rechten, jetzt 

aber an der linken Seite seinen Sitz hatte, und ihn täglich 6 bis 8 Mal, besonders beim Eintritt 

in die warme Stube, nach langem Kommandieren und nach warmem Essen befiel. 

Er äußerte sich als ein krampfartig betäubender Druck, welcher auf dem linken Jochbein ent-

stand, und sich von da nach oben in Auge und Schläfe, und nach unten im Ohr, Zähne, Hals 

und Schulter verbreitete. 

Sonstige charakteristische Symptome waren nicht aufzufinden, als nur zuweilen drückender 

Schmerz im Hinterhaupte, plötzlich entstehende und schnell wieder verschwindende Seiten-

stiche, und auf der Brust zuweilen ein Gefühl, wie Ameisenlaufen. 

Diesem Leiden schien unter den ausgeprüften am meisten Mezereum zu entsprechen, und ich 

reichte daher am 19. Dezember 1829 in einem Milchzucker-Pülverchen einen Tropfen dieser 

Arznei in der billionfachen Potenzierung, um es am folgenden Morgen nüchtern zu nehmen. 

Am 23. Dezember abends erzählte er mir, dass er am Montag (21. Dezember) von morgens 

früh an bis abends gegen 10 Uhr ununterbrochen seinen Gesichtsschmerz gehabt, aber auf 

mein Wort, dass solche Verschlimmerung - (die hier der übergroßen Gabe wegen indessen 

viel zu heftig war) - Guts bedeute, geduldig ausgehalten habe. 

Die Nacht darauf habe er sehr gut geschlafen, und seitdem nichts wieder verspürt. 
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Tags darauf ritt er bei der ungewöhnlich starken damals herrschenden Kälte zu seinen 5 Mei-

len von hier entfernt wohnenden Eltern aufs Land, wobei ihm beständig ein schneidender 

Wind ins Gesicht blies, und kehrte am 27. Dezember bei gleich grimmigem Frostwetter hier-

her zurück, ohne etwas von seinem alten Leiden gespürt zu haben. 

Indessen währte nach solchen Exzessen die Freude, die er mir bei seiner Rückkehr abends 

noch bezeugte, nicht lange, denn schon in derselben Nacht, gegen halb 12 Uhr, stellte sich 

dieser Gesichtsschmerz wieder ein, und dauerte ununterbrochen fort, bis gegen Mittag des 

folgenden Tages, wo sein Schwager, Graf G., mir davon Nachricht brachte, eine kleine Gabe 

Chamomilla sogleich das Übel beseitigte. 

Weil jedoch das letztgenannte  Mittel hier nicht im Stande war, eine gründliche Heilung zu 

bewirken, und in der Tat nach 8 Tagen wieder einige leise Erinnerungen im Jochbein entstan-

den, ohne jedoch zum Ausbruch zu kommen, so reichte ich noch einmal Mezereum °°/VI, 

welches ohne merkliche Erstwirkung das ganze Übel ausrottete, so dass bis jetzt, ein volles 

Jahr nachher, keine Spur wieder davon erschienen ist." 
(Clemens Maria von Bönninghausen, Homöopathische Heilungen, Archiv Bd. 10 (1831), Heft 3, S. 95-96) 
 

 

Amenorrhoe und Gemütsverstimmung mit Selbstmordgedanken,  

bei einer 18jährigen Frau 
[194] "Odeja, 18 Jahre alt, sanguinischen Temperaments, vor einigen Jahren bleichsüchtig 

(wogegen starke Gaben Eisenweines gebraucht wurden), sonst immer gesund, ward gegen 

Ende ihres 17. Lebensjahres von einer Lungenentzündung befallen. 

Ich, damals noch zu wenig mit der Homöopathik vertraut, als dass ich es gewagt hätte, die 

Kranke in diesem akuten Falle homöopathisch zu behandeln, ließ ihr zu Ader. 

Ohne weiter sonstige Mittel gebraucht zu haben, genas sie in Kurzem. 

Nach geheilter Lungenentzündung traten alle Monate molimina ad menstrua mehr oder weni-

ger heftig ein, am häufigsten erschien ein vikariierender Bluthusten mit Seitenstechen. 

Starke Gaben Borax erzwangen zweimal die Menses. 

Um diese Zeit reiste die Patientin nach Pressburg, wo sie durch 8 Monate wieder nicht 

menstruiert blieb, hingegen aber von heftigem Zahnschmerz, Bluthusten, Seitenstechen, Fuß-

geschwulst usw. geplagt wurde, welche Leiden sämtlich alle Monate heftiger auftraten, so 

dass sich teils dadurch, teils durch wiederholt erlittene Gemütskränkungen, bei der von Press-

burg Zurückgekehrten nach genauem Krankenexamen folgendes 

Bild der Krankheit 

ergab: 

Öfters aussetzender Kopfschmerz, der vorzüglich die Stirn einnimmt. 

Erdfahle Gesichtsfarbe. 

Blaue, fast dunkelblaue Ringe um die matten Augen. 

Bitterer, fader Geschmack im Munde. 

Ekel vor Fleisch und Brot. Seit 8 Monaten hat sie keine Fleischspeise genossen, und sich von 

Obst und Kaffee genährt, jetzt mag sie auch letzteren nicht und klagt über ganz erloschene 

Esslust. 

Anfälle von Übelkeiten mit Magenschmerz und zuweilen Erbrechen gallig-schleimiger Stoffe. 

Öfters starkes Nasenbluten. 

Stechen in der Seite beim Kotzhusten, mit reichlichem Auswurfe schäumenden Blutes, wel-

ches zuweilen in so großer Menge kommt, dass sie mehrere Tücher in einigen Minuten voll 

spuckt, worauf sie sich sehr abgeschlagen fühlt. Herzklopfen, erschwerte Respiration, und 

tiefer Schlaf machen dem Anfalle ein Ende. 

Seit jenen zwei, durch Borax erzwungen Regeln, trat durch die folgenden 8 Monate keine 

mehr ein. 
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Stuhl selten und sparsam. 

Öftere Anfälle von heftigem Leibschneiden. 

Die Beine so schwer, als wären sie mit Blei ausgegossen. 

Alle Glieder wie zerprügelt. 

Die beiden Fußrücken geschwollen. 

Traumvoller Schlaf. Die Träume machen ihr Angst, sie spricht im Träume laut und schrickt 

auch auf. 

Eine ganze eigene Umstimmung des Gemütes. Sie denkt mit vielem Vergnügen ans Ersäufen, 

und wenn sie ein Wasser sieht, fühlt sie sich von demselben wie angezogen, doch befällt sie 

zugleich eine Furcht, so dass sie sich nicht traut allein am Ufer der Donau zu gehen. 

Traurig, bricht in Weinen aus, ohne zu wissen warum. 

Übel gelaunt, mit allem unzufrieden. 

Jede Kleinigkeit reizt sie zum Zorne. 

Spricht nicht gerne, maulfaul. 

Sehr schreckhaft, versetzt sich, durchs Denken an Gespenster in die höchste Angst. 

Hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes höchst gleichgültig; ob sie gesund wird oder nicht, 

gilt ihr gleich. Lebenssatt. 

Wenn man auch annehmen wollte, die Umstimmung der Psyche sei nicht durch die vorausge-

gangene Kränkung des Körperlichen, sondern durch die später erfolgten wiederholten Ge-

mütskränkungen zu Stande gekommen, so ist doch so viel jedem Homöopathiker klar, dass 

letztere bei ihr, der Gesunden, bei weitem keine solchen Wirkungen auf ihr Psychisches hätte 

äußern können, wie dies bei der schon vorausgegangenen Zerrüttung ihrer somatischen Sphä-

re, und vorzüglich bei der dadurch bewirkten Weckung der Psora möglich und notwendig 

ward. 

Dem sei übrigens wie ihm wolle, so viel ist gewiss, dass hier die Psora ihre Wurzeln ins Psy-

chische und Somatische gleich stark zu schlagen begonnen, und daher ein gefährlicher Aus-

gang um so schneller zu befürchten war. 

Nach langem Deliberieren mit der Hahnemannschen Materia medica glaubte ich, die Pulsatil-

le dürfte diesem Krankheitsfalle am meisten homöopathisch entsprechen. 

Zu diesem Ende verschaffte ich mir einen ganzen Tropfen der quintillionfachen Verdünnung 

des genannten Mittels, den ich der Kranken am 26. April 1829 einzunehmen gab, mit der 

Weisung, den Kaffee und andere Gewürze zu vermeiden, und sich von gewürzloser Schoko-

lade zu nähren. 

Resultat 

Gleich die erste Nacht, nach eingenommener Pulsatille, traten heftige Leibschmerzen ein. 

Den Tag darauf blutete sie stark aus der Nase. 

Seitenstechen und Fußgeschwulst nahmen zu. 

Am dritten Tage traten wieder andere Symptome auf, während die vorigen schwiegen. 

Besonders nahm jetzt die Weinerlichkeit zu, sie hätte den ganzen Tag weinen mögen. 

Bluthusten trat einmal, aber sehr gering, ein. 

Am vierten Tage: Ekel, Übelkeit, Erbrechen mit größter Appetitlosigkeit und Verminderung 

der Fußgeschwulst. 

Am fünften Tage: Krämpfe im Unterleibe, ein Drängen nach den Geschlechtsteilen und 

Kreuzschmerz. 

Dieser letzterwähnte Zustand blieb auch die folgenden 2 Tage (den sechsten und siebten der 

Behandlung), während die übrigen sämtlich sich minderten und viele ganze verschwanden. 

Am achten Tage trat die Regel sehr reichlich, ohne Schmerz ein, und dauerte durch 3 Tage. 

Zwei Tage später ging die Patientin im Freien umher, und versicherte, sie fühle sich wie neu 

geboren. 
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Sie wäre schon sehr viel herumgegangen, ohne die früher gefühlte Abgeschlagenheit und 

Bleischwere in den Füßen zu empfinden, vielmehr sei sie so leicht, dass sie zu fliegen wähne, 

auch habe sie schon Fleisch und das lange verabscheute Brot mit vielem Appetite genossen. 

Sie schlafe ohne zu träumen oder aufzuschrecken. 

Ganz besonders aber wunderte sie sich über die plötzliche Veränderung, die sie an ihrem Ge-

müte bemerkte, indem sie sich so heiter, so lebensfroh fühle, und des Triebes zum Ersäufen 

vollends los geworden sei. 

Die ersten Monate danach traten die Regeln zwar wieder von selbst, aber etwas sparsamer und 

mit einigem Schmerze ein, bis sich der gehörige Typus allmählich entwickelte. 

Von dem psychischen Leiden ist seit jener Zeit bis jetzt noch nichts wieder erschienen. 

Dass die Kranke von dem gefährlichen Leiden durch die angegebene Gabe Pulsatille befreit 

wurde, ist nicht zu bezweifeln, allein dass sie deshalb nicht für ganz gesund erklärt werden 

konnte, sehen diejenigen ein, die Hahnemanns chronische Krankheit studiert haben. 

Denn Psora war es, die das beschrieben Leiden auflodern machte, und Psora ist es, die bei 

nächster Gelegenheit von Neuem wieder auflodern kann - und diese weicht nicht einer Gabe 

Pulsatille. 

Sind die eingetretenen Regeln die alleinige Ursache des geheilten körperlichen und psychi-

schen Zustandes? 

Wäre die Regel auch auf Borax wieder eingetreten? 

Hätte die auf Borax eingetretene Regel dieselbe Wirkungen auf die Psyche geäußert, wie die 

auf Pulsatille eingetretene? 

Und wäre die Regel im nächsten Monat von selbst wieder erschienen, oder hätte man wieder 

Borax geben müssen? 

Oder wäre, wenn sie nicht erschienen und nicht durch Borax abermals erzwungen worden 

wäre, das psychische Leiden wieder hervorgetreten? 

Die Homöopathiker wissen auf diese Fragen kurzen und gewissen Bescheid, fallen sie aber 

einem Heinroth in die Hände, so schreibt er ein Buch in 4 Bänden darüber." 
(Dr. Joseph Attomyr, Einiges über homöopathische Psychiatrik, Archiv Bd. 10 (1831), Heft 3, S. 99-104) 

 

 

Fieber mit schneller Zerrüttung der Kräfte nach erlittener bitterer und unver-

dienter Kränkung, bei einem Mann Anfang 20 
[195] "K., einige Jahre über 20 Jahre alt, duldsamer Gemütsart, sanguinisch-cholerischen 

Temperaments, sehr reger, durch eifrig betriebene Musik und Malerei hochgesteigerter Phan-

tasie, sonst kräftig, gut genährt, ward zu Ende März 1830 unverdient von einem seiner Vorge-

setzten und in einigen Tagen darauf durch einen Brief von seinem Onkel ebenfalls mit Un-

recht, eines ihn sehr nahe gehenden Umstandes wegen auf das Bitterste gekränkt. 

Einige Tage darauf befiel ihn ein Fieber, mit diesem begab er sich, durch seine Standesver-

hältnisse genötigt, in eines der W...r Krankenhäuser. 

Hier ward das Fieber, mir nichts dir nichts, für ein gastrisches Fieber erklärt. 

Da es aber nach (vermeintlich) gehobener (eingebildeten) Gastrizität mit der Besserung des 

übrigen Körpers nicht vorwärts wollte, verließ er die besagte Heilanstalt, und kam, von einem 

seiner Kollegen geführt, zu mir, meine Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Es war um die Mitte des April 1830, als die in so kurzer Zeit, durch ein gastrisches Fieber 

(wie man zu sagen beliebte) metamorphosierte, leichenähnliche Menschengestalt zu mir her-

eintrat. 

Der junge Mann war so entstellt, dass ich heftig zusammenfuhr, als er anpochte und mir durch 

meine Glastür sichtbar ward. 

Es kostete mich viel Mühe, ihm mein Erstaunen und Entsetzen zu verbergen, das mich in die-

sem Augenblicke ergriff. 
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Mit wankenden, langsamen, gleichsam äußerst vorsichtigen Schritten kam er auf mich zu, 

wünschte mir mit leiser, zitternder Stimme einen guten Tag, und ließ sich auf den dargebote-

nen Stuhl mit ängstlicher Vorsicht und Anstrengung, gleich einem 90jährigen Greise nieder. 

Auf meine Frage: Was ihm fehle? gab er mir zur Antwort: er habe vor 14 Tagen ein Fieber 

bekommen, und dieses habe ihn so mitgenommen. 

Als ich diese Aussage unbegreiflich fand, eröffnete mir sein Begleiter den Hergang und Zu-

sammenhang der eben erwähnten Geschichte. 

Mitleiden und Dankbarkeit gegen den Vater des Patienten, meinen ehemaligen geliebten Leh-

rer, bewog mich, das Leiden genauer zu untersuchen, und durch ein sorgfältiges Examen 

ergab sich nachstehendes 

Krankheitsbild 

Der Kopf schwer. 

Höchste Gedächtnisschwäche. Er vergisst, bis auf die später zu beschreibenden Träume, alles, 

alsogleich. Wenn ich ihm erzählte, was er eben essen dürfe, da wusste er bei der zweiten 

Speise schon nicht mehr, was ich ihm für eine Suppe verordnete. Daher er sich alles auf-

schreiben musste. 

Alle äußeren Sinne geschwächt, vorzüglich aber das Auge und das Ohr. Er hörte hart, sah sehr 

schwach, wie durch einen Nebel. 

Er sitzt, still vor sich hinstarrend, stets und wider Willen an die erlittene Kränkung denkend, 

von der er durch keine Zerstreuung abzubringen ist, ja sie beschäftigt seine Phantasie so sehr, 

dass er (wie sein Begleiter erzählt) stundenlang an einen Fleck hinstarrt, nicht selten mit dem 

Briefe des Onkels in der Hand, worin ihn größte Geräusch nicht stört, so dass er, wenn man 

ihn mit Gewalt aus diesem Zustande weckt, von alle dem, was um ihn vorfiel, nichts wusste. 

Er ist am liebsten allein. 

Die Gedanken an seine erlittene Kränkung, die sich ihm unwillkürlich aufdringen, lassen ihn 

abends selten vor Mitternacht einschlafen, wecken ihn aber schon um 4 oder 5 Uhr früh. 

Der Schlaf höchst unruhig, er schreckt oft dabei auf. 

Die Träume höchst mannigfaltig, wobei seine fixe Idee immer die Hautsache war, um die sich 

alles drehte. Er träumte in der kurzen Zeit seines Schlafes so viel, dass er mit dem Erzählen 

gar nicht fertig ward. 

Schmerz im linken Hypochonder. Die Milz fühlt sich vergrößert und hart an. Der Schmerz 

kann durch Druck und etwas längeres und schnelleres Gehen vermehrt werden. 

Die Haare fallen sehr stark aus. 

Gesicht erdfahl, eingefallen mit blauen Ringen um die Augen. 

Stimme zitternd, leise, bei jedem Worte verzerrt er die Gesichtsmuskeln sehr grässlich, 

gleichsam wie von dem heftigsten Schmerze veranlasst. 

Spricht nicht gerne, ärgert sich über wiederholt an ihn gestellte Fragen. 

Kein Verlangen nach Essen und Trinken. Isst er was, so ist er gleich satt und voll. 

Die Speisen schmecken ihm fade. 

Stets kalt, vorzüglich abends. 

Er fühlt sich sehr schwach und matt. Alle Glieder wie abgeschlagen. Er geht sehr wankend 

und vorsichtig, als hätte er vielen Gegenständen auszuweichen. 

Stuhl und Harn, Se- und Exkretionen vermehrt. 

Vom Fleisch gefallen, als wäre er schon Monate lang krank. 

So - wer soll nicht staunen! - sah der vor 14 Tagen blühend gewesene junge Mann aus, der 

von mir homöopathisch behandelt zu werden wünschte. 

Wer da weiß, dass ich damals noch ein Schüler der ....akademie war - wer das Zetergeschrei 

gehört hat, das durch einen kurz vorher erschienenen anonymen Brief über Homöopathik und 

ihre Verehrer, vorzugsweise über mich, erhoben wurde - wer das rasch fortschreitende psy-

chische Leiden, von der Psora in ihren Bereich gezogen, oder diese vielmehr von jenem aus 
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ihrem latenten Zustande geweckt und zur Entfaltung chronischer Krankheiten aufgefordert, 

würdigen gelernt hat - wer endlich weiß, dass die Standesverhältnisse des Patienten von der 

Art sind, dass er sich, um homöopathisch behandelt werden zu können, eine andere Wohnung 

nehmen, und die Behandlung meiner und seiner Sicherheit wegen heimlich geschehen müsse; 

- der wird nichts anderes erwartet haben, als dass ich den Kranken nicht annehmen, und ihn 

mit dem Rate, sich wieder ins Krankenhaus zu begeben, entlassen werde, und zwar ganz vor-

züglich wegen der Gefährlichkeit des Falles, der leicht tödlich hätte ablaufen können, 

wodurch nicht nur die Homöopathik von den zahllosen Feinden für kompromittiert erklärt, 

sondern auch ich zur Verantwortlichkeit gesetzlich wäre gezogen worden. 

Ich gestehe, ich war anfangs in der peinlichsten Verlegenheit. 

Soll ich ihn seinem Schicksale überlassen, um mir keine Verdrießlichkeiten an den Hals zu 

ziehen? 

Das war so, wie man zu sagen pflegt, politisch, aber auch, wie ich zu sagen pflege, schänd-

lich-politisch! 

Soll ich ihm raten, ins Krankenhaus zu gehen? 

Das war gegen meine Überzeugung, folglich unredlich! 

Hätte ich ihm raten sollen, sich zu einem anderen homöopathischen Arzte zu begeben und 

seine Hilfe anzusprechen? 

Das tat ich auch wirklich, allein der Patient weigerte sich dagegen entschieden, und zwar vor-

zugsweise deshalb, weil er die Veranlassung seiner Krankheit nicht gerne erzählte, und selbe 

auch mir verschwiegen haben würde, wenn sie mir durch seinen ihn begleitenden Freund 

nicht wäre entdeckt worden. 

Er versprach pünktlich zu folgen, gleich ein passendes Quartier zu beziehen, und alles zu tun, 

was ich verlange, nur solle ich ihm selbst eine homöopathisches Mittel geben. 

Endlich beschloss ich, aus großem Zutrauen zur Ignazbohne, die ich fast buchstäblich an 

meinem Patienten abgespiegelt sah, ihm diese zu reichen, und die Wirkung derselben durch 

einige Tage abzuwarten. 

Tritt keine Besserung ein, dachte ich bei mir selbst, so ziehst du noch einen homöopathischen 

Arzt zu Rate; tritt aber, wie zu erwarten, Besserung ein, so bedarf es keiner anderen Hilfe, 

außer der Ignazbohne, da das Leiden noch nicht veraltet war. 

Da ich zu dieser Zeit schon im Besitze einer homöopathischen Apotheke (Großscher Berei-

tung) war, reichte ich dem Kranken sogleich den kleinsten Teil eines, mit einem Quadrillion-

tel Teil eines Granes Ignazsamenkraft geschwängerten Tropfens. 

Zwei Tage darauf besuchte ich den Patienten (nachdem ich den ersten Tag nach eingenom-

mener Arznei erfuhr, dass er sehr unruhig geschlafen, und von Übelkeiten geplagt werde), 

und fand ihn eben wieder mit dem Briefe seines Onkels beschäftigt, den er bei meinem Ein-

treten willig (was sonst nicht der Fall war) weglegte. 

Er klagte vorzüglich über ungeheures Gähnen, und dabei doch schlaflose Nacht, ferner über 

einen Wundheitsschmerz an der inneren Seite der Wange. 

Auch die Übelkeiten führen fort, ihn noch zu quälen. 

Das Gähnen, worüber der Kranke klagte, ward mir ein Fingerzeig, dass die Wahl des Mittels 

gelungen sein mochte, und viel von demselben im Verlaufe der nächsten Tage zu erwarten 

sein werde. 

Allein es verging der dritte und vierte Tag, ohne dass sich eine Besserung einzustellen schien. 

Die Leiden des zweiten Tages, die ich für homöopathische Verschlimmerung hielt, nahmen 

sehr zu. 

Die Backe schwoll an. 

Am Zahnfleisch derselben Seite bildete sich eine schmerzende Beule, das häufige Gähnen 

dauerte mit den unruhigen Nächten noch immer fort. 



 272 

Da ich alle diese Leiden unter den Symptomen der Ignatia fand, und berechtigt war, selbe für 

die Wirkung der zu großen Gabe des Mittels (das für diesen Fall, durch höhere Potenzierung 

hätte milder wirkend gemacht werden sollen) zu halten, so beschloss ich noch einige Tage zu 

warten, ohne in der Therapie was zu ändern. 

Den Tag darauf, den fünften nämlich nach genommener Arznei, ließ mich Patient früh holen, 

indem er sich sehr übel zu befinden vorgab. 

Als ich ihn sah, lag er im Schweiße, ganz abgemattet mit beschleunigter Respiration und hef-

tigem Herzschlage. 

Endliche erfuhr ich, dass er sich gegen Morgen heftig erbrochen habe. 

Das Erbrochene war sehr mit Galle geschwängert, und zuletzt kam fast reine Galle in sehr 

beträchtlicher Menge. 

Auch diese neue Erscheinung machte mich in meinem Glauben nicht wanken, vielmehr war 

ich fest überzeugt, dass durch die tumultuarische Ausleerung ein bedeutender Teil der arznei-

lichen Erstwirkung verloren gehen, daher die Verschlimmerung aufhören, und der Arzneikör-

per nun zur (Heil- oder) Nachwirkung kommen müsse. 

Und so geschah es auch wirklich! 

Die nächsten zwei Tage (den 6. und 7. der homöopathischen Behandlung) änderte sich der 

Zustand des Kranken auffallend. 

Ich kann sagen, es war kein Krankheitssymptom, das nicht um die Hälfte abgenommen hätte, 

es stellte sich Esslust ein, ruhiger Schlaf, seltenere Träume, er konnte sich des Gedankens an 

die erlittene Kränkung leichter erwehren, fand an unterhaltenden Lektüren Zerstreuung, be-

kam Lust zu einem Spaziergange im Freien, sein Auge gewann an Glanz, das Gehör und Ge-

sicht [Sehvermögen] trat fast mit der früherer Schärfe hervor, er fühlte sich nicht mehr so 

matt, die geschwollene Backe endlich fiel zusammen, nachdem die Beule am Zahnfleisch eine 

unbeträchtliche Menge Eiters ergossen. 

So ging es von Tag zu Tag besser, und schon am vierzehnten Tage meiner Behandlung 

musste ich eben so über die schnelle Abnahme und völliges Verschwinden des ganzen Lei-

dens staunen, wie mich die eben so schnelle Zerrüttung der psychischen sowohl als somati-

schen Sphäre wundern machte. 

Die Seele ward von ihrem Wurme frei und der Körper, der durch sie litt, blühte von Neuem, 

in eben so schneller Zeit wieder auf. 

Der kräftige gesunde Jüngling stand wieder da, mit freier, heiterer Seele, die Wangen gefärbt 

und gefüllt, auch die äußeren Sinne alle normal, der Schmerz des linken Hypochonders ver-

schwunden, und 7 Tage später keine Spur von aufgetriebener oder verhärteter Milz, Kopf 

schmerzlos, das Gedächtnis wieder treu, ruhige, traumlose Nächte, erquickender Schlaf, die 

Stimme wieder männlich, sonor, die Esslust und die Kräfte zurückgekehrt, und, außer einem 

bedeutenden Verluste der Haare, ist keine Spur dieses gefährlich gewesenen Leidens vorhan-

den. 

Seit der Zeit ist er immer gesund geblieben. 

Hätte die eingebildete Kenntnis der natura morbi den Arzt bestimmen können, das gallige 

Erbrechen, die sogenannte Krise, den fünften Tag künstlich zu befördern? 

Und wäre sie durch eine Gabe Ipecacuanha befördert, von derselben Wirkung auf den Kran-

ken gewesen, wie es die durch die Ignatia beförderte war? 

Können die homöopathischen Mittel nicht auch Brechen erregen, wo es notwendig ist? 

Kann es psychische Mittel geben, die nicht gleichzeitig somatisch wären und vice versa? 

Mahnt das nicht an des koischen Weisen: 

Συμπαθεια παντα!" 
(Dr. Joseph Attomyr, Einiges über homöopathische Psychiatrik, Archiv Bd. 10 (1831), Heft 3, S. 104-112) 
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Nachwort des Herausgebers 

 

Mein Onkel war ein sehr engagierter und erfolgreicher Anästhesist. 

Er pflegte zu sagen, die Homöopathie, das sei, wie wenn man am Anfang des Bodensees ein 

Röhrchen Arznei in den Rhein schüttet und dann am Austritt des Rheins wieder ein Röhrchen 

Arznei herausnimmt. 

In einer medizinischen Zeitschrift in der Mitte des 19. Jahrhunderts las ich genau dieses Bei-

spiel - mit dem einzigen Unterschied, dass hier der Genfer See gewählt wurde. 

 

Es hat sich also nicht viel geändert an der Ablehnung der Homöopathie von Seiten der 

Schulmedizin bzw. der sogenannten wissenschaftlichen Medizin. 

 

Ich empfinde das als tragisch. 

Denn die Homöopathie ist eine umfassende Alternative zur Schulmedizin. 

Und das erweist sie seit nunmehr 200 Jahren in der täglichen Praxis. 

 

Wer sich die gesundheitliche Situation unserer Zeit bewußt macht, muss erschrecken über das 

Ausmaß der chronischen Krankheiten. 

An erster Stelle steht der Krebs, an dem heute fast jeder zweite im Laufe seines Lebens er-

krankt. 

(Anfang des 20. Jahrhunderts war es noch jeder 30., der an Krebs verstarb.) 

 

Erschreckend ist auch, wenn man genau hinschaut, die Ohnmacht der Schulmedizin gegen-

über dieser Entwicklung. 

Um eines von vielen Beispielen zu nennen: eine chronische Migräne vermag die Schulmedi-

zin - nach eigenen Aussagen, soweit mir bekannt - nicht zu heilen, sie vermag nur dem chro-

nisch Migränekranken palliativ Linderung der Schmerzen zu verschaffen und die Häufigkeit 

der Anfälle zu reduzieren. 

Das ist für den Patienten schon ein Segen. 

Aber es ist keine Heilung. 

 

Tragisch empfinde ich diese Situation, weil die Homöopathie für das Heer der Kranken eine 

wirklich heilsame Alternative sein könnte. 

 

Um es am oben gewählten Extrembeispiel des Krebs mit den Worten von Adolf Voegeli, ei-

nem Schweizer homöopathischen Arzt, zu sagen: "Unter den Patienten, die ich mehr als 30 

Jahre als Hausarzt homöopathisch behandelt habe, erkrankte kein einziger an Krebs." 

 

Meine Hoffnung bei der Herausgabe dieses Buch besteht darin, dass der ein oder andere Pati-

ent durch das "Zeugnis der homöopathischen Klinik" - wie es der große amerikanische Ho-

möopath Nash einst formulierte - erkennen mag, dass es alternative Heilwege gibt. 

Und dass der ein oder andere Arzt durch die vorliegenden Heilungsgeschichten ins Nachden-

ken über seine Einstellung der Homöopathie gegenüber kommen möchte. 

 

Das ist nicht wenig, was ich mir wünsche. 

Aber dann hätte sich meine Arbeit bei der Herausgabe dieses Buches gelohnt. 

Diese bestand im Übrigen nur in der Auswahl der mitgeteilten Fälle sowie im Abtippen der-

selben. 

 

Für Freunde des Originals möchte ich hinzufügen, dass ich mir die Freiheit genommen habe, 

Wörter der heutigen Schreibweise anzupassen. 
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Beim Abtippen haben sich bestimmt mancherlei Tippfehler eingeschlichen.  

Ich bitte das nachzusehen. 

 

Abschließend möchte ich noch etwas für Kranke sagen, die eine homöopathische Behandlung 

in Erwägung ziehen. 

Die Homöopathie "boomt" in Deutschland in den letzten 20 Jahren. 

Das Angebot "Homöopathie" findet sich heutzutage auf vielen Praxisschildern. 

Das ist einerseits sehr erfreulich, aber andererseits wird heute Vieles unter Homöopathie ge-

rechnet, was keine Homöopathie ist: die Verabreichung von Komplexmitteln, Homöopathie 

nach dem "Kochbuch-Prinzip" usw. 

 

Ich möchte mit diesen Worten auf keinen Fall irgend jemand diskreditieren. 

Denn ich finde, dass jeder Therapeut, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, kranken 

Menschen zu helfen, größten Respekt verdient.  

Ob es nun ein Schulmediziner ist oder ein Therapeut, der sogenannte Alternativverfahren 

praktiziert. 

 

Nur ist es für Kranke, die sich homöopathisch behandeln lassen wollten, heutzutage nicht 

leicht, tatsächlich einen Homöopathen zu finden, der die Homöopathie nach ihren Regeln 

praktiziert. 

Dies führt dann häufig zu Enttäuschungen: "Beim Homöopath war ich auch schon, aber das 

hat gar nichts gebracht." 

 

200 Jahre Ablehnung der Homöopathie haben eben Folgen gehabt. 

Man denke nur an die Nichterstattung der Behandlungskosten durch die allermeisten gesetzli-

chen Krankenkassen. 

 

Ein Hinweis kann sein, wenn ein Therapeut auf dem Praxisschild "klassische" Homöopathie 

vermerkt. 

Man erkennt einen wirklichen Homöopathen auch daran, dass er sich sehr viel Zeit nimmt. 

Ein homöopathisches Erstgespräch mit dem chronisch kranken Patienten dauert selten unter 

einer Stunde. 

Nur der erfahrene ältere Homöopath vermag schneller zu arbeiten, da er infolge seiner großen 

Erfahrung oft bald erkennt, welches Heilmittel der Kranke benötigt. 
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