Causticum Hahnemannii

Samuel Hahnemann (1755-1843)

"Es gehört hierher auch unser causticum, ein Stoff, dem nicht nur alle Wirkung abgesprochen
wird, sondern von den Chemikern noch obendrein alle Existenz, sie behaupten er wäre gar
nichts. So laßt uns denn diesen nichtexistirenden Stoff bis zum Nichts potenzirt, rechtfertigen
durch die ganz eigenthümlichen Heilungen damit, die Ausschläge, Geschwüre, Warzen, alte
Rheumatismen, Krämpfe und Epilepsien, Geisteskrankheiten, Kopfschmerzen, Augenleiden,
Blindheiten, Schleimkrankheiten, Magen- und Unterleibsbeschwerden, Blasenleiden,
Kehlkopf-, Brust- und Herzkrankheiten."
(Constantin Hering, Correspondenblatt 1836, S.18)

"Causticum, dieser Zankspiel der homöopathischen Ärzte, ist in der nach Hahnemann
angegebenen Bereitungsart nicht so nutzlos, als man von ihm glauben möchte. Es ist ein
wichtiges, tief in die Organisation der Menschen eingreifendes Mittel, und als solches hat es
sich namentlich in chronischen Krankheiten bewährt, die nicht blos der Prüfstein für den Arzt,
sondern eben so sehr auch für die Wirkungskraft der Arzneien sind. Der Ruf des Causticum
mag dadurch einigermassen geschmälert worden sein, dass man seine Erstwirkungen später
eintreten sieht, als bei andern langwirkenden Mitteln, und die Ungeduld des Arztes und des
Kranken trägt daran die Schuld. Doch genug, ich weiss es und kann aus vielfältiger Erfahrung
die ungemeine Heilkraft des Causticum in chronischen Krankheiten bestätigen, und eben
darum auch in Paralysen."
(Franz Hartmann, Therapie 1848)

"If Hahnemann had never given to the homoeopathic school any remedy but Causticum,
the world would still be to him under lasting obligations.
I am sure that this great remedy is not generally appreciated. I know of no remedy more
positive and satisfactory in its action when indicated."
(Eugene B. Nash, Leaders 1901)
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1816 / 1824 - Samuel Hahnemann, Reine Arzneimittellehre
Samuel Hahnemann, Reine Arzneimittellehre, Aetzstoff-Tinctur, Tinctura acris sine kali, 1. Auflage, Bd. 2
(1816), S. 35-57; 2. Auflage, Bd. 2 (1824), S. 41-67

I. Prüfungen von Samuel Hahnemann
Schwindel.
Schwindel vorwärts und seitwärts
Schwere des Kopfs und herumdrehender Schwindel im Stehen und Sitzen.
Kopf-Eingenommenheit von früh an, den ganzen Tag, wie in einer dampfigen Stube entsteht,
worin Wäsche gewaschen oder getrocknet wird; durch Gehen im Freien verlor sie sich nicht,
wohl aber bei der Rückkehr in die Stube; durch Bücken verschlimmerte sie sich.
(5) Beim Gehen in freier Luft Empfindung, als wenn das Gehirn los wäre und durch das
Gehen erschüttert würde.
Klopfender Kopfschmerz, ein sehr schmerzhaftes Pochen in der Hirnarterien.
Umherziehende langsame Stiche in der linken Seite des Vorderhaupts über dem Auge.
Reissen im Kopfe, durch Bewegung oder Ruhe weder vermehrt, noch vermindert (anhaltend
und mehr oder weniger stark mehrere Tage über).
Drückender Schmerz im rechten Stirnhügel.
(10) Drückender Schmerz im rechten Seitenbeine und in beiden Schläfen.
Stumpfe Stiche im linken Schläfenbeine, die sich jedesmal in einen Kreis verbreiten, wo sich
der Schmerz vermindert und verliert (n. 9 Tagen).
Ein beissend fressendes Jücken auf dem Haarkopfe bis in den Nacken (einige Wochen lang).
Ziehen im rechten Augenbrauenbogen.
Drückender Schmerz im Auge, der sich bei Berührung vermehrt.
(15) Jücken am untern Augenlide und an der innern Fläche desselben; sobald er aber das
Auge berührt oder bewegt, so erfolgt Brennen.
Die Augen tränen selbst in der Stube.
Die Augen tränen in der Stube, am meisten aber in der freien Luft.
Ziehen vom äussern rechten Augenwinkel bis zum rechten Nasenflügel.
Es ist, als wenn die Augen zufallen wollten aus Mattigkeit.
(20) Drücken im obern Augenlide; als wenn ein Gerstenkorn entstehen wollte.
Das obere Augenlid däuchtet ihm schwerer, als wenn er es nicht gut aufheben könnte, oder als
ob es an das untere Augenlid angeklebt wäre und er es nicht loskriegen könnte.
Das Öffnen der Augen ist erschwert; es ist, als wären die Augenlider geschwollen, früh am
meisten.
(Reissend stechender Schmerz im Ohre, mit Sausen wie Sturmwind.)
Spitzige, absetzende Stiche am rechten Warzenfortsatze.
(25) Drückender Schmerz am Warzenfortsatze.
Nasenverstopfung.
Reissen in der Mitte des Kinnes im Knochen.

Rote Blüthen an der linken Seite des Kinnes, am linken Schläfenbeine, an der linken Seite der
Stirne und auf der Nase, grösser als ein Stecknadelkopf mit Eiter gefüllt, beim Berührung fein
stechend, beim Abheilen mit einem Schorfe bedeckt, und mit einem breiten, roten Rande
umgeben; sie stehen 48 Stunden und jücken nicht beim Abheilen.
Ziehen erst vom rechten, dann auch vom linken Ast des Unterkiefers nach seinem Gelenke
und von da zurück, in der Richtung nach dem Mundwinkel der jedesmaligen Seite zu.
(30) Gichtischer Schmerz in der Unterkinnlade (n. ½ St.).
Stumpfe Stiche in den obern Backenzähnen aufwärts.
Stumpfe Stiche in den untern Backenzähnen abwärts.
Verminderter Geschmack an Speisen.
Drücken in der Herzgrube.
(35) Arger Druck in der Herzgrube.
(Der Unterleib ist schmerzhaft aufgespannt, sie muss die Kleider aufmachen; dabei im
Unterleibe Schmerzen wie Krämpfe.)
Leibweh; lange fortwährende Stiche, so dass er nicht sitzen bleiben konnte.
Stumpfe Stiche unter der letzten falschen Rippe, neben dem rechten Schaufelbeine.
Scharfe Stiche in der linken Lende, an der letzten falschen Rippe.
(40) Scharfe Stiche in der rechten Lende über dem Schaufelbeine, welche sich aufwärts nach
den Rippen zu schlängeln und schnell vorübergehen, wie ein elektrischer Funke.
Scharfe Stiche an der linken Hüfte, an der letzten falschen Rippe.
Es brechen Blähungen oberwärts und unterwärts hervor.
Flüssiger Stuhlgang.
(Schneiden in der Harnröhre.)
(45) Öfteres Harnen.
Öfteres Drängen zum Harnen (n. 1 St.).
Wenn sie gegangen ist, Drängen auf den Urin.
Der Harn wird beim Stehen trübe und molkig.
Heiserkeit.
(50) Sie war viele Tage heisch und konnte kein Wort laut sprechen.
Stockschnupfen; starke Verstopfung der Nasenlöcher; das Einatmen wird durch die Nase, so
wie auch durch den Mund gehemmt.
Krampfhafte Engbrüstigkeit.
Trockner, hohler Husten von 5, 6 Stössen, mit Wundheits-Gefühle auf einem Streife längs
innerhalb der Luftröhre heran, wo es bei jedem Hustenstosse schmerzte, und fast den Atem
hemmte (n. ¼ St.).
Drückender Schmerz oberhalb des rechten Schwertknorpels gerade herauf.
(55) Ein reissendes Drücken vorn auf der Brust, fast blos, oder doch am schlimmsten an der
freien Luft.
Stumpfe Stiche in der linken Brustseite, dem Schwertknorpel gegen über.

Kleine spitzige Stiche unter der Haut der Brust.
Erst ein fortwährender, spitziger Stich, wohl 8 Minuten lang, in dem untern Teile des
Brustbeins beim Ein- und Ausatmen, doch weit stärker beim Ausatmen, dann ein mit
abwechselnder Stärke den ganzen Vormittag anhaltender, beim Ausatmen am
schmerzhaftesten fühlbarer Stich im Brustbeine, welcher mit einem anhaltenden stumpfen
Stiche im linken Achselgelenke gleichsam zusammenhing, ebenfalls beim Ausatmen am
fühlbarsten.
Scharfe Stiche auf der Brust neben der rechten Warze, die sich jedesmal schnell nach dem
Nabel zu ziehn, vorzüglich beim Einatmen.
(60) Stumpfe Stiche neben der Achselhöhle nach der Brust zu.
Friesel im Nacken, zwischen den Schultern und auf dem Backen, mit Jücken.
Heftig drückender, mit Reissen verbundener Schmerz am Rande des rechten Schulterblattes
nach dem Rücken zu, vermehrt durch Bewegung des Schulterknochens nach hinten und bei
Rückbiegung des Kopfs, endlich bei jeder Bewegung des Körpers, wenn auch der Teil nur
wenig erschüttert ward, am stärksten bei Drehung des Kopfs nach der linken Seite zu.
Reissen in den Rückenwirbeln zwischen den Schulterblättern, welches sich bis in in das
rechten Schulterblatt erstreckt, dann auch in das linke.
Reissen im linken Achselgelenke.
(65) Scharfe Stiche auf der Schulterhöhe rechts und links.
Stechender Schmerz am linken Schulterbeine, oben nahe am Gelenkkopfe nach aussen zu.
Ziehen im linken Schulterknochen.
Reissen im Schulterknochen bis zum Ellbogengelenke, in welchem es am meisten schmerzt.
Reissen in den Knochen des Vorderarms.
(70) Reissen im Mittelhandknochen des rechten und linken Daumens.
In dem Handwurzelknochen hinter dem kleinen Finger, ein schmerzhaftes Ziehen, was sich
dann durch den Mittelhandknochen und den kleinen Finger erstreckt und in seiner Spitze am
schlimmsten ist; beim Ausstrecken der Hand ist der Schmerz noch größer und zieht den
Finger unwillkürlich zusammen; dieses Ziehen bemächtigte sich dann, von den
Handwurzelknochen aus, auch der übrigen Finger der rechten und der linken Hand, und zog
sie nach und nach alle krumm, bald mehr, bald weniger.
Reissen in allen Spitzen der Finger der rechten Hand sowohl, als der linken; Zittern der
Hände.
Drückender Schmerz über der Hüftgelenk-Pfanne, der sich bei Bewegung nicht vermehrt.
Scharfe, langsame Stiche vom Hüftgelenke an abwärts und von der Kniescheibe an weiter
nach unten zu, schmerzhafter in der Ruhe als beim Gehen (n. 2 St.).
(75) An den Ober- und Unterschenkeln ist die Haut voll dunkelroter Äderchen, wie
marmoriert.
Die Füsse sind sehr kalt.
Reissen auf der linken Fussplatte.
Heftiges Reissen in der grossen Fusszehe.
Heftige Nadelstiche im vordersten Gelenke der grossen Fusszehe, bei und ausser Bewegung.

(80) Wollüstiges Jücken im vordern Gelenke der grossen Zehe, bei und ausser Bewegung.
Gichtische Schmerzen in allen Gliedern (n. ½ St.).
Ziehen in mehrern Teilen des Körpers, was sich zu einem Reissen erhöhet.
Reissen, vorzüglich in den Gelenken, und von ihnen aus durch verschiedene Knochen des
Körpers, auch in mehrern zugleich, ohne dass der Schmerz durch einen Druck von ausseen
vermehrt würde.
Reissen in allen Gliedern des Körpers, bald in diesem, bald in jenem, bald heftiger, bald
geringer, doch fortwährend (n. 1 St. und so fort mehrere Tage hindurch).
(85) Jücken in der Haut.
Ein feinstechendes Jücken, wie von Flöhen, was zum Kratzen zwingt, auf dem Rücken, den
Achseln, den Armen und Oberschenkeln, vorzüglich aber auf dem Rücken der Finger.
(Wo sie hingreift, brennt´s.)
Hautausschläge.
Auf der Stirne, den Schulterblättern, im Nacken, an den Armen, dem Unterbauche und
besonders an den Schenkeln und in den Kniekehlen, rote Blüthen wie Nadelköpfe gross, ohne
Feuchtigkeit und in ihrer Spitze hohl, welche heftig jücken und nach dem Kratzen brennen;
vorzüglich in der Wärme und am meisten in der Bettwärme jücken sie, ausser der Wärme aber
und vor dem Kratzen stecken sie, kaum sichtbar, in der Haut von weisslichter Farbe, kommen
aber beim Kratzen schnell hervor und hinterlassen nach dem Aufkratzen rote Flecken von
grösserm Umfange (n. 16 St. und dauerten über 5 Tage).
(90) Lähmige Schwäche der Gliedmassen (n. 3 St.).
Allgemeines Zittern.
Ohnmachtartiges Sinken der Kräfte.
Gähnen.
Dehnen und Renken der Glieder.
(95) Schlaflosigkeit.
Nachts, Schlaflosigkeit wegen trockner Hitze.
Früh im Bette Müdigkeit, wie zum Wieder-Einschlafen, welche nach dem Aufstehen gleich
vergeht.
(Nach Mitternacht schwatzte er wimmernd im Schlafe: Komm her, komm her! und schlief
dann so leise, dass man keinen Atem hörte.)
Empfindung, als ob ein kalter Wind zwischen die Schulterblätter bliese in der Mitte auf dem
Rückgrate; dieser Teil blieb selbst am warmen Ofen kalt.
(100) Frost über den ganzen Körper in der freien, nicht kalten Luft.
Einstündiger Fieberfrost, dann Hitze in der Stirne.
Heftiger Schweiss.
Die grösste Angst (zwölf Stunden lang).
Widerspenstigkeit.
(105) Zänkerei (n. ½ St.).
Er ist unaufmerksam und zerstreut.

II. Prüfungen Anderer
Hulda Becher
Ungewöhnliches Tränen der Augen in der Stube, ohne Röte desselben.
Reissen in den Wurzeln der Unterkieferzähne, alle 4 Minuten erneuert, früh.
Häufiger Blähungs-Abgang nach dem Frühstück.
Häufiges, heftiges Gähnen, welchem oft ein abgebrochenes Schlucksen vorausging (von 11
bis Nachmittags 3 Uhr).
Er wacht früh um 4 Uhr auf in einem starkem Schweisse über den ganzen Körper, ohne Durst
(n. 6 St.), und ein ähnlicher Anfall von Frühschweiss 24 Stunden darauf.
Unruhe des Gemüts, als stünde ihm etwas Unangenehmes bevor, was ihn an aller Arbeit
hinderte, Abends.
Carl Gottlob Franz
Kopfweh, als stemme sich etwas zwischen dem Stirnbeine und dem vordern Gehirne, oder als
wenn die Stelle hinter dem Stirnbeine hohl wäre.
In freier Luft drückend zusammenziehender Schmerz in der Stirne, welcher immer heftiger
wird, je stärker er geht, und plötzlich verschwindet, als er sich tief bückt.
In der freien Luft drückendes Ziehen in der rechten Hinterhaupt-Seite und in den
Nackenmuskeln, welches sich mit starkem Gehen vermehrt.
Drückendes Kopfweh am obern Rande des Schlafbeins (n. 1 St.).
Wenn er im Bücken seine Arme stark bewegt, entsteht sogleich ein drückend schneidender
Kopfschmerz oben auf dem Stirnbeine.
In der linken Seite der Stirne ein scharfes Drücken.
Kopfschmerz über den Augenhöhlen, eine Art dumpfes Schlagen der Arterien im Kopfe.
Am Hinterhauptbeine Empfindung, als wären diese Teile taub, boll oder abgestorben (n. ¼
St.).
Nach der Rückkehr aus der freien Luft in die Stube ein brennender Kopfschmerz in der Stirne,
als wenn das Gehirn vorne entzündet wäre.
Stechendes Jücken an verschiednen Teilen des Kopfes, am rechten und linken Seitenbeine,
am rechten Backen, an der Stirne, hinter dem linken Jochbogen nach dem Ohre zu und am
obern Teile des Schlafbeins.
Im Sitzen jählinger Schmerz am Hinterhaupte, als wäre da in den Muskeln etwas verrückt
worden.
Ein unwillkürliches Nicken mit dem Kopfe (während des Schreibens), gleich als drückte ihn
Jemand nieder.
Jücken, vorzüglich an den Augenlidern.
Jücken wie Flohstich im innern Winkel des linken Auges, welches ihn zwang, zu reiben.
Inneres Drücken im rechten Auge, oder wie eine Ausdehnung desselben.
Ausdehnender Schmerz im rechten Augapfel.

Drücken, wie von Geschwulst des obern Augenlides, gleich als bekäme er ein Gerstenkorn.
Drücken im rechten Auge, wie von geschwollenen Augenlidern, welche auch wirklich rot
sind, so wie das Auge wässerig ist.
Im linken Auge eine drückende Empfindung, als würde das Auge aus seiner Höhle
herausgedrückt.
In den Augenhöhlen und hinter den Augen ein Drücken (n ¼ St.).
(Erweiterung der Pupillen).
Oft vor den Augen, vorzüglich wenn er ins Helle sah, als würde er von einem zu starken
Lichte geblendet und könnte dann gar nichts sehen (n. 2 St.).
Verdunkelung der Augen, als wenn Flor vorgezogen wäre (im Stehen).
Während des Liegens, selbst bei offnen Augen, steigen kleine runde Gestalten vor seinem
Gesichte empor.
Oben an den Backen vor den Ohren empfindlich brennender Schmerz, als wenn ein
Ausschlag da entstehen wollte.
Vorne an im rechten Ohrgange ein stechendes Jücken.
(Im Kinne, rechter Seite, ein brennend schneidender Schmerz, als wenn man ein Stück Glas
herausschnitte (n. 3 St.) )
Reissen unten am Kinne.
Unten am Kinne ein spannend ziehender Schmerz.
Steifigkeit der rechten Seite des Halses, mit spannendem Schmerze.
Zahnschmerz der rechten obern und untern Backenzähne.
Dumpfes Drücken, wie von aussen, an den Wurzeln der beiden vordern, obern Backenzähne,
linker Seite (n. ½ St.).
Ziehender Zahnschmerz im zweiten rechten Backenzahne, welcher mehr am äussern Teile des
Zahnes zu sein schien; die ziehende Empfindung ging bis in die rechte Schläfe hinauf.
Dumpfziehender Schmerz im Zahnfleische der Unterkieferlade, so vor sich hin.
Am vordern Gaumen eine Stelle, welche, mit der Zunge berührt, schwürig schmerzt (n. ½
St.).
Stumpfes Drücken unter dem Brustbeine, als wenn man einen allzugrossen Bissen verschluckt
hätte.
Anhaltende Empfindung von Sattheit und Appetitlosigkeit, und eine Stunde drauf Hunger mit
Wohlgeschmack der Speisen.
Drücken in der Herzgrube.
Beim Einatmen Leibschneiden und Blähungsabgang.
In der Schambeuge schneidender Schmerz bei Bewegung, vorzüglich beim Gehen.
Jücken an den Hoden und der Haut der Rute.
Jückend schneidender Schmerz an der Scheidewand des Hodensacks.
Jücken an der Nasenspitze und den Nasenflügeln.
Jücken an der Nase, als käme ein Schnupfen.

Es treibt ihn zum Niessen und er konnte doch nicht; versagendes Niessen.
Beklemmung auf beiden Seiten der Brust, als würde sie zusammengedrückt.
In den untern linken Brustmuskeln ein Schmerz, wie von Verrenkung, bei Bewegung des
linken Arms (n. ½ St.).
Einzelne jückende Stiche im Kreuze.
Steifigkeit im Kreuzgelenke (n. ¼ St.).
In der Gegend des Steissbeins stumpfziehender Schmerz.
Am Steissbeine ein Schmerz, wie Zerschlagenheit.
Ziehendes Schneiden im Deltamuskel des rechten Armes.
Kraftlosigkeit und fast Lähmung des rechten Arms, mit Steifheitsempfindung, vorzüglich
beim Schreiben.
Lähmung der Vorderarme; er konnte sie kaum aufheben vor Schwere und Steifheitsgefühl.
Kälte der Hände, die sich im linken Arme bis an den Ellbogen erstreckt.
Kälte der Hände und Füsse.
Jücken an den Knebeln und Mittelgelenken der Finger linker Hand.
Jücken an der rechten und linken Hüfte.
Im obern Teil des Oberschenkels nach innen zu Empfindung von übermässiger Müdigkeit, am
schlimmsten bei Ruhe des Gliedes, die ihn beständig den Schenkel hin und her zu bewegen
mötigte.
Risse in der Mitte des linken Oberschenkels, beim Sitzen, die beim Aufstehen vom Stuhle
vergehen.
Die Oberschenkel sind wie gelähmt beim Sitzen und Gehen.
Stechendes Jücken am Oberschenkel nach aussen zu.
Schnelle Hitze im innern, linken Oberschenkel.
Nach dem Spazieren ausserordentliche Müdigkeit des Kniegelenks und Schwere der Füsse.
Müdigkeit der Kniegelenke, mehr beim Treppensteigen, als beim Gehen auf dem Ebenen.
Klammartiges Ziehen die ganze äussere Seite des rechten Unterschenkels herab im Sitzen und
Stehen.
Kalte Füsse.
Im Sitzen ziehender Schmerz im Gelenke des Unterfusses, und beim Auftreten ists, als wenn
der Unterschenkel zusammenknicken wollte.
Jücken am ganzen Körper.
Jücken an verschiednen Stellen des Körpers.
Im Zimmer verschwinden die Beschwerden, welche beim Gehen in freier Luft entstanden,,
und blos etwas drückender Kopfschmerz in der Stirne bleibt übrig.
Er wankt hin und her, und des däuchtet ihm, als schwanke er noch mehr, als er wirklich
schwankt, beim Gehen, doch ohne Schwindel; eine Art Unfestigkeit der Glieder, wie bei
Trunkenheit.
Frost in verschiednen Teilen des Körpers.

Schneller Schauder, welcher vom Gesicht aus über die Brust bis in die Knie ging.
Schauder vom Gesichte an hinten über den Rücken hinab bis in die Knie.
Gedankenschwäche, langsame Ideenfolge.
Zerstreutheit, Gedankenlosigkeit.
Unaufmerksamkeit, Zerstreutheit.
Unaufgelegt zum Aufmerken.
Eine augenblickliche Abwesenheit der Gedanken, wo es schien, als dächte er worüber nach,
ohne jedoch zu denken (n. ½ St.).
Es war immer, wenn er etwas verrichtete, als hätte er etwas wichtigeres zu tun, und wusste
doch nicht was? er dachte darüber nach und dachte doch nichts; eine Art Gedankenlosigkeit
(n. ¾ St.).
Aufgelegt zum Zanken und Lärmen, ohne jedoch ärgerlich zu sein.
Franz Hartmann
Ein schmerzlich ziehendes Drücken im vordern Teil der Stirne.
Reissend stechender Kopfschmerz, der in der Stirne anfing und sich nach der rechten Seite
durch den ganzen Kopf zog.
Druckartiger Schmerz über dem rechten Auge, als sollte das obere Augenlid heruntergedrückt
werden (n. ¾ St.).
Ein anhaltendes, stichartiges Drücken in der Herzgrube (n. 2 ½ St.).
Öftere Anfälle von Erstickung beim Einatmen; es war als wenn ihm jemand die Luftröhre
zudrückte oder zuschnürte, so dass es ihm den Atem augenblicklich versetzte (im Sitzen).
Etliche Stiche in der rechten Brust beim Einatmen (n. ½ St.).
Scharfe, langsame Stiche auf der linken Brust, der Herzgrube waagerecht. [Herrmann]
Ein langsam reissender Stich im rechten Arme, von der Achsel bis in die Hand (n. 1 ¼ St.).
Ein langsam reissender Stich vom Fussknorren bis ans Knie, und über dem Knie bis ins
Hüftgelenke, so dass das Knie unschmerzhaft blieb (n. ¼ St.).
Eine über den ganzen Körper sich verbreitende Hitze ohne Schweiss und ohne Durst (n. 1 ¼
St.); drauf eine allmählich entstehende Kühle über dem ganzen Körper, mit Gähnen und
Renken der Arme.
Christian Theodor Herrmann
Das Öffnen der Augen ist erschwert.
Empfindung, als wären die Augenlider geschwollen, früh am meisten.
Es ist ihm, als wäre ein dünnes Häutchen über die Augen gezogen, es ist ihm wie Nebel vor
den Augen, durch Wischen und Reiben vermehrte sich die Trübsichtigkeit.
Drückender Schmerz im Auge, der sich bei Berührung vermehrt.
Heftige, scharfe, langsame Stiche auf der rechten Seite, gerade unter der letzten wahren
Rippe.
Reissen im rechten Schulterblatte.
Reissen in der Pfanne des Hüftgelenkes.

Blütenausschlag an verschiednen Teilen des Körpers mit nagend fressendem Jücken; nach
dem Kratzen brennt es.
Reissen in mehrern Gliedern des Körpers; von den Gelenken aus verbreitet sich das Reissen
nach den Knochenröhren hin, in den Gelenken aber war es am schlimmsten.
Christian Gottlob Hornburg
Schwindel (n.1 St.).
Schwindel, wie von geistigen Getränken (n. 1 ½ St.).
Zusammendrückender Kopfschmerz.
Drückend pochender Schmerz in der Stirne, wie mit einer stumpfen Spitze.
Ein schnell vorübergehender Druck, wie von einem drauf fallenden, scharfen Steine, im
Winkel des Hauptes, in der Gegend der Kreuznath.
Über der rechten Augenhöhle ein langsamer, bald vorübergehender Druck.
Am Rande der Augenlider ein brennender Schmerz, wie vom Verbrennen mit Schiesspulver.
Spannen hinter dem Ohre.
In den Halsmuskeln ein Zerren und Spannen, auch in der Ruhe.
Ein prickelnd wühlender Schmerz in der Unterkieferlade.
In den linken untern Backenzähnen ein prickelnd wühlender Schmerz bis zum Ohre hin (n. 1
St.).
Leeres Aufstossen.
Wärme und Röte im Gesichte nach dem Essen (n. 4 St.).
In der Herzgrube ein taktmässiges, kältendes Drücken, wie mit einem Eiszapfen (n. 1 ½ St.).
Knacken und Knistern im Unterleibe mit innerer Kälteempfindung.
Halbdünner Stuhlgang.
Schweres und tiefes Einatmen.
Stich in der Brust, wie mit einem Nagel.
Im Deltamuskel des Oberarms ein Kneipen mit Kältegefühl, welches sich in ein Brennen
endigte.
Zittern der Hände.
In den Gelenken der Finger ein schiessend brennender Schmerz (n. 32 St.).
Jücken in den Daumen und grossen Fusszehen (n. 6, 7, 8 St.).
In der Gegend der Hüften ein prickelnd brennender Schmerz.
In der Gegend der Hüfte über der Pfanne ein sehr heftiger Schmerz, als würden die Muskeln
mit einer kalten Zange gepackt,, eine Art Zwicken und Kneipen mit Kältegefühl, welches sich
in ein Brennen endigte; auch in der Ruhe.
Kälteempfindung und Kälte der Füsse.
Schwäche in allen Gliedern, dass er kaum gehen konnte und die Hände gestreckt liegen lassen
musste.
Schlaffheit in den allen Muskeln.

Schlaffheit und kaum zu überwindende Schläfrigkeit (n. 24 St.).
Schläfrigkeit, besonders im Sitzen; doch auch im Gehen.
Schlafsucht.
Unruhiger Schlaf die Nacht, mit allgemeinem, starkem Schweisse (n. 15 St.).
Langes, verdrussvolles Schweigen (n. 6 St.).
Verdriesslichkeit.
Er ist mürrisch und höchst aufgelegt zum Zanken und Poltern.
Christian Friedrich Langhammer
"Der von ihm angewandte Ätzstoff war rein in Wasser enthalten; ein Destillat aus, mit Schwefelsäure gesättigter,
Ätzlauge."

Beim Sitzen und Lesen ein betäubender Schmerz äusserlich an der Stirne, der sich beim
Stehen und Gehen nicht verlor (n. 1 ½ St.).
Ein wohllüstiges Jücken am rechten Augenwinkel, das zum Kratzen nötigt, eine Stunde lang
(n. 8 St.).
Augenbutter in und an den Augenwinkeln (n. 1 St.).
(Im Sitzen) heftiges Nasenbluten aus dem linken Nasenloche (n. 8 St.).
Ein mot rotem Hofe umgebenes Blütchen am Kinne links, unweit der Unterlippe, welches
eiterte (n. 27 St.).
Beim Sitzen, ein lautes Kollern im Unterleibe, wie von Leerheit (n. 1 St.).
(Beim Sitzen) während des Essens ein schneidendes Kneipen im Unterleibe, was nach
Abgang einer Blähung gleich verschwand (n. 6 ½ St.).
Beim Erwachen aus dem Schlafe, gegen Morgen, ein angreifender, anhaltender, trockner
Husten, wie von Erkältung, der ihn nicht wieder einschlafen liess (die erste Nacht).
Beim Gehen im Freien Nadelstiche auf der Brust (n. 10 St.).
Ziehender Schmerz in den Muskeln unten am linken Oberarme (n. 6 ½ St.).
Ein zusammenziehender Schmerz in den Muskeln unten an rechten Vorderarme (n. 7 ½ St.).
(Beim Sitzen) schmerzhaft ziehende Stiche in den Muskeln unten am linken Vorderarme (n. 9
St.).
Bei Bewegung der Arme zuckende Stiche in den Muskeln der linken Hand quer über den
Rücken derselben (n. 9 St.).
Bei Bewegung der Hände in den Muskeln der linken Hand, quer über den Rücken derselben,
ein schmerzhaftes Spannen, als wenn er sich die Hand verrenkt hätte (n. 26 St.).
Unruhiger Schlaf und Träume voll Streitigkeiten (die erste Nacht).
Öfteres Aufwachen aus dem Schlafe, wie durch Schreck (die erste Nacht).
Öfteres Aufwachen aus dem Schlafe mit gelindem Schweisse über und über, der sich beim
Wachen etwas mehrte (die erste Nacht).
Ein anhaltender Fieberschauder auf dem Rücken (n. 2 St.).
(Im Sitzen) ein Frostschauder über den ganzen Körper, ohne Durst und ihne Hitze
darauf (n. 2, 2 ¾ und 22 St.).

Den ganzen Tag hindurch grössere Heiterkeit und Zufriedenheit mit sich selbst.
(Heilwirkung)
Den ganzen Tag heitere Laune und sehr gesprächig; er wollte sich immer mit Jemand
unterhalten. (Heilwirkung)
Den ganzen Tag verdriesslich und mit sich selbst nicht einig, misvergnügt, besorgt und
gleichwohl nicht unaufgelegt zu Geistesarbeiten.
Den ganzen Tag verdriesslich; alles, was ihn umgab, machte einen widrigen Eindruck auf ihn.
Den ganzen Tag eine Ängstlichkeit, als wenn er etwas Böses begangen oder zu befürchten
hätte, oder ein Unglück vorgegangen wäre.
Ernst Stapf
Ein augenblicklicher Schwindel, als wollte er wanken, im Sitzen (n. 3 ½ St.).
Eine augenblickliche, (spannende) schmerzhafte Eingenommenheit des Kopfs - ein leises,
klopfendes Kopfweh, was nach dem Essen verging.
Er wachte früh etwas düselig und mit schmerzhafter Eingenommenheit des Kopfes auf.
Früh nach dem Erwachen jückende Schmerzhaftigkeit im innern Winkel des rechten Auges,
oder wie von einem hineingefallenen Salze, gewaltsam zum Reiben nötigend, und doch durch
Reiben sehr vermehrt, so dass Wasser hervorquillt, ohne Röte des Auges.
Früh die Auge erst trocken und steif, dann mit Wasser angefüllt.
Scheint anfänglich die Pupillen zu verengern und nach 10 bis 12 Stunden zu erweitern.
Ohrengeräusch - ein helles Singen, wie Heimchen, in der Ferne - dann Klopfen im Ohre dann wieder Singen (n. 8 St.).
Schmerzhaftigkeit im linken Unterkiefergelenk (n. ½ St.).
Viel Speichelfluss.
Brennendes kratziges Gefühl auf der Zungenspitze und im Halse, auf der Zungenspitze so, als
wenn man etwas brennend Heisses in den Mund genommen und sich verbrannt hätte, mit
vielem Speichelzuflusse, und den ganzen Tag letschig im Munde; durch Essen vergings nicht
(n. ¼ St.). *
* Der Geschmack des Ätzstoff-Destillats, selbst des verdünnten, ist herb zusammenziehend.

Ein schnell im Halse aufsteigendes und sich über den Gaumen verbreitendes Kältegefühl, mit
häufigem Speichelzuflusse (n. 2 St.).
Geschmackloses Aufstossen nach blosser Luft.
Im Unterleibe, um die Magengegend, ein heftiger (brennender) Schmerz, der ihn aus dem
Schlafe weckte, doch überhin gehend.
Abgang häufiger, stinkender Blähungen, ohne Beschwerde und ohne etwas Blähendes
gegessen zu haben (n. 8 St.).
Sehr häufiges Harnen wenigen Urins, ohne Schmerz und Drängen.
Schmerzhaftigkeit in dem obern Teile der Brust, wie ein Ziehen im Innern (etwa wie nach
allzustarkem Laufen oder Singen) mit einem Gefühle von Schwere auf der Brust (n. 3 St.).
Ein Jücken in der Haut des Rückens (n. 10 St.).
Ziehender Schmerz im Deltamuskel bis herüber nach dem Schlüsselbeine zu, bald in diesem,
bald in jenem Arme.

Ziehende Schmerzen in den Muskeln der Arme.
Gichtisches Ziehen hie und da in den Armgelenken, den Handgelenken, den Schultern anscheinend durch Bewegung vermehrt.
(Im Ellbogengelenke ein heftiger Schmerz, als hätte er sich daran gestossen.)
Eine (ziehende) Schmerzhaftigkeit im Handgelenke der linken Seite nach aussen zu (n. ½ St.).
Auf dem linken Handrücken Jücken.
In den Gelenken der Finger linker Hand ziehende Schmerzen.
Hie und da in den Gelenken der Finger ziehender Schmerz (n. 3 ½ St.).
In den Fingerspitzen, z. B. des Daumens bald dieser, bald jener Hand ein Schmerz, wie von
Quetschung, oder als wollten die Fingerspitzen aufspringen (n. 3 ½ St.).
Im linken Hüftgelenke ein Schmerz beim Gehen, ruckweise, als hätte er es verrenkt
(verstaucht, vertreten), so dass er einige Schritte wie lahm gehen musste, welches
unversehens vergeht und wieder kommt.
Im Hüftgelenke ein höchst schmerzhaftes Gefühl, wie von Vertreten (n. ¾ St.).
Ziehen in den Hüft- und Fussgelenken (n. 12 St.).
(Die Schmerzen scheinen beim Gehen in freier Luft und Abends schlimmer zu werden.)
Wiederholtes Gähnen, Dehnen und Renken der Gliedmassen (n. 1 St.).
Heftiges Gähnen den ganzen Abend ohne grosse Schläfrigkeit (n. 12 St.).
Einzelne Schauderanfälle im Rücken fast über den Unterleib hin, ohne nachfolgende oder
begleitende Hitze (n. 10 St.).
Obgleich Zänkereien (z. B. politische) an ihn gebracht wurden, so blieb er doch ziemlich
ruhig, fühlte sich zwar empfindlich werden, vermied aber, davon zu sprechen, und in
Leidenschaft zu geraten (die ersten Stunden). *
* Scheint Heilwirkung gewesen zu sein.

Die ersten 12 Stunden heitre, leichte Gemütsstimmung, leichter Gedankenzufluss; nach 20
Stunden aber (früh nach dem Erwachen und den ganzen Vormittag über) Eingenommenheit,
ängstlich, zitterig, schläfrig, drückend schwer im Hinterkopfe, auch in der Stirne, schwer in
den Gliedern, unter fast beständigen, ziehenden Schmerzen in den Gelenken und Muskeln der
Finger, Arme, Schultern, Knie und Füsse.

Symptom-Register der Prüfungen Anderer.
Schwindel (n. 1 St.). [Hornburg]
Schwindel, wie von geistigen Getränken (n. 1 ½ St.). [Hornburg]
Ein augenblicklicher Schwindel, als wollte er wanken, im Sitzen (n. 3 ½ St.). [Stapf]
Eine augenblickliche, (spannende) schmerzhafte Eingenommenheit des Kopfs - ein leises,
klopfendes Kopfweh, was nach dem Essen verging. [Stapf]
(5) Er wachte früh etwas düselig und mit schmerzhafter Eingenommenheit des Kopfes auf.
[Stapf]
Kopfweh, als stemme sich etwas zwischen dem Stirnbeine und dem vordern Gehirne, oder als
wenn die Stelle hinter dem Stirnbeine hohl wäre. [Franz]

Zusammendrückender Kopfschmerz. [Hornburg]
In freier Luft drückend zusammenziehender Schmerz in der Stirne, welcher immer heftiger
wird, je stärker er geht, und plötzlich verschwindet, als er sich tief bückt. [Franz]
In der freien Luft drückendes Ziehen in der rechten Hinterhaupt-Seite und in den
Nackenmuskeln, welches sich mit starkem Gehen vermehrt. [Franz]
(10) Drückendes Kopfweh am obern Rande des Schlafbeins (n. 1 St.). [Franz]
Ein schmerzlich ziehendes Drücken im vordern Teil der Stirne. [Hartmann]
Drückend pochender Schmerz in der Stirne, wie mit einer stumpfen Spitze. [Hornburg]
Ein schnell vorübergehender Druck, wie von einem drauf fallenden, scharfen Steine, im
Winkel des Hauptes, in der Gegend der Kreuznath. [Hornburg]
Wenn er im Bücken seine Arme stark bewegt, entsteht sogleich ein drückend schneidender
Kopfschmerz oben auf dem Stirnbeine. [Franz]
(15) In der linken Seite der Stirne ein scharfes Drücken. [Franz]
Reissend stechender Kopfschmerz, der in der Stirne anfing und sich nach der rechten Seite
durch den ganzen Kopf zog. [Hartmann]
Über der rechten Augenhöhle ein langsamer, bald vorübergehender Druck. [Hornburg]
Kopfschmerz über den Augenhöhlen, eine Art dumpfes Schlagen der Arterien im Kopfe.
[Franz]
Am Hinterhauptbeine Empfindung, als wären diese Teile taub, boll oder abgestorben (n. ¼
St.). [Franz]
(20) Nach der Rückkehr aus der freien Luft in die Stube ein brennender Kopfschmerz in der
Stirne, als wenn das Gehirn vorne entzündet wäre. [Franz]
Stechendes Jücken an verschiednen Teilen des Kopfes, am rechten und linken Seitenbeine,
am rechten Backen, an der Stirne, hinter dem linken Jochbogen nach dem Ohre zu und am
obern Teile des Schlafbeins. [Franz]
Beim Sitzen und Lesen ein betäubender Schmerz äusserlich an der Stirne, der sich beim
Stehen und Gehen nicht verlor (n. 1 ½ St.). * [Langhammer]
* Der von ihm angewandte Ätzstoff war rein in Wasser enthalten; ein Destillat aus, mit Schwefelsäure
gesättigter, Ätzlauge.

Im Sitzen jählinger Schmerz am Hinterhaupte, als wäre da in den Muskeln etwas verrückt
worden. [Franz]
Ein unwillkürliches Nicken mit dem Kopfe (während des Schreibens), gleich als drückte ihn
Jemand nieder. [Franz]
(25) Jücken, vorzüglich an den Augenlidern. [Franz]
Jücken wie Flohstich im innern Winkel des linken Auges, welches ihn zwang, zu reiben.
[Franz]
Ein wohllüstiges Jücken am rechten Augenwinkel, das zum Kratzen nötigt, eine Stunde lang
(n. 8 St.). [Langhammer]
Früh nach dem Erwachen jückende Schmerzhaftigkeit im innern Winkel des rechten Auges,
oder wie von einem hineingefallenen Salze, gewaltsam zum Reiben nötigend, und doch durch
Reiben sehr vermehrt, so dass Wasser hervorquillt, ohne Röte des Auges. [Stapf]
Am Rande der Augenlider ein brennender Schmerz, wie vom Verbrennen mit Schiesspulver.

[Hornburg]
(30) Das Öffnen der Augen ist erschwert. [Herrmann]
Empfindung, als wären die Augenlider geschwollen, früh am meisten. [Herrmann]
Augenbutter in und an den Augenwinkeln (n. 1 St.). [Langhammer]
Inneres Drücken im rechten Auge, oder wie eine Ausdehnung desselben. [Franz]
Es ist ihm, als wäre ein dünnes Häutchen über die Augen gezogen, es ist ihm wie Nebel vor
den Augen, durch Wischen und Reiben vermehrte sich die Trübsichtigkeit. [Herrmann]
(35) Ausdehnender Schmerz im rechten Augapfel. [Franz]
Drücken, wie von Geschwulst des obern Augenlides, gleich als bekäme er ein Gerstenkorn.
[Franz]
Drückender Schmerz im Auge, der sich bei Berührung vermehrt. [Herrmann]
Drücken im rechten Auge, wie von geschwollenen Augenlidern, welche auch wirklich rot
sind, so wie das Auge wässerig ist. [Franz]
Druckartiger Schmerz über dem rechten Auge, als sollte das obere Augenlid heruntergedrückt
werden (n. ¾ St.). [Hartmann]
(40) Im linken Auge eine drückende Empfindung, als würde das Auge aus seiner Höhle
herausgedrückt. [Franz]
In den Augenhöhlen und hinter den Augen ein Drücken (n ¼ St.). [Franz]
Früh die Auge erst trocken und steif, dann mit Wasser angefüllt. [Stapf]
Ungewöhnliches Tränen der Augen in der Stube, ohne Röte desselben. [Becher]
Scheint anfänglich die Pupillen zu verengern und nach 10 bis 12 Stunden zu erweitern.
[Stapf]
(45) (Erweiterung der Pupillen). [Franz]
Oft vor den Augen, vorzüglich wenn er ins Helle sah, als würde er von einem zu starken
Lichte geblendet und könnte dann gar nichts sehen (n. 2 St.). [Franz]
Verdunkelung der Augen, als wenn Flor vorgezogen wäre (im Stehen). [Franz]
Während des Liegens, selbst bei offnen Augen, steigen kleine runde Gestalten vor seinem
Gesichte empor. [Franz]
Oben an den Backen vor den Ohren empfindlich brennender Schmerz, als wenn ein
Ausschlag da entstehen wollte. [Franz]
(50) Spannen hinter dem Ohre. [Hornburg]
Vorne an im rechten Ohrgange ein stechendes Jücken. [Franz]
Ohrengeräusch - ein helles Singen, wie Heimchen, in der Ferne - dann Klopfen im Ohre dann wieder Singen (n. 8 St.). [Stapf]
(Im Sitzen) heftiges Nasenbluten aus dem linken Nasenloche (n. 8 St.). [Langhammer]
(Im Kinne, rechter Seite, ein brennend schneidender Schmerz, als wenn man ein Stück Glas
herausschnitte (n. 3 St.) ) [Franz]
(55) Reissen unten am Kinne. [Franz]
Unten am Kinne ein spannend ziehender Schmerz. [Franz]

Ein mot rotem Hofe umgebenes Blütchen am Kinne links, unweit der Unterlippe, welches
eiterte (n. 27 St.). [Langhammer]
Steifigkeit der rechten Seite des Halses, mit spannendem Schmerze. [Franz]
In den Halsmuskeln ein Zerren und Spannen, auch in der Ruhe. [Hornburg]
(60) Schmerzhaftigkeit im linken Unterkiefergelenk (n. ½ St.). [Stapf]
Ein prickelnd wühlender Schmerz in der Unterkieferlade. [Hornburg]
Reissen in den Wurzeln der Unterkieferzähne, alle 4 Minuten erneuert, früh. [Becher]
In den linken untern Backenzähnen ein prickelnd wühlender Schmerz bis zum Ohre hin (n. 1
St.). [Hornburg]
Zahnschmerz der rechten obern und untern Backenzähne. [Franz]
(65) Dumpfes Drücken, wie von aussen, an den Wurzeln der beiden vordern, obern
Backenzähne, linker Seite (n. ½ St.). [Franz]
Ziehender Zahnschmerz im zweiten rechten Backenzahne, welcher mehr am äussern Teile des
Zahnes zu sein schien; die ziehende Empfindung ging bis in die rechte Schläfe hinauf.
[Franz]
Dumpfziehender Schmerz im Zahnfleische der Unterkieferlade, so vor sich hin. [Franz]
Viel Speichelfluss. [Stapf]
Brennendes kratziges Gefühl auf der Zungenspitze und im Halse, auf der Zungenspitze so, als
wenn man etwas brennend Heisses in den Mund genommen und sich verbrannt hätte, mit
vielem Speichelzuflusse, und den ganzen Tag letschig im Munde; durch Essen vergings nicht
(n. ¼ St.). * [Stapf]
* Der Geschmack des Ätzstoff-Destillats, selbst des verdünnten, ist herb zusammenziehend.

(70) Ein schnell im Halse aufsteigendes und sich über den Gaumen verbreitendes Kältegefühl,
mit häufigem Speichelzuflusse (n. 2 St.). [Stapf]
Am vordern Gaumen eine Stelle, welche, mit der Zunge berührt, schwürig schmerzt (n. ½
St.). [Franz]
Stumpfes Drücken unter dem Brustbeine, als wenn man einen allzugrossen Bissen verschluckt
hätte. [Franz]
Leeres Aufstossen. [Hornburg]
Geschmackloses Aufstossen nach blosser Luft. [Stapf]
(75) Wärme und Röte im Gesichte nach dem Essen (n. 4 St.). [Hornburg]
Anhaltende Empfindung von Sattheit und Appetitlosigkeit, und eine Stunde drauf Hunger mit
Wohlgeschmack der Speisen. [Franz]
Drücken in der Herzgrube. [Franz]
Ein anhaltendes, stichartiges Drücken in der Herzgrube (n. 2 ½ St.). [Hartmann]
In der Herzgrube ein taktmässiges, kältendes Drücken, wie mit einem Eiszapfen (n. 1 ½ St.).
[Hornburg]
(80) Beim Sitzen, ein lautes Kollern im Unterleibe, wie von Leerheit (n. 1 St.).
[Langhammer]
Im Unterleibe, um die Magengegend, ein heftiger (brennender) Schmerz, der ihn aus dem
Schlafe weckte, doch überhin gehend. [Stapf]

(Beim Sitzen) während des Essens ein schneidendes Kneipen im Unterleibe, was nach
Abgang einer Blähung gleich verschwand (n. 6 ½ St.). [Langhammer]
Beim Einatmen Leibschneiden und Blähungsabgang. [Franz]
Abgang häufiger, stinkender Blähungen, ohne Beschwerde und ohne etwas Blähendes
gegessen zu haben (n. 8 St.). [Stapf]
(85) Häufiger Blähungs-Abgang nach dem Frühstück. [Becher]
Knacken und Knistern im Unterleibe mit innerer Kälteempfindung. [Hornburg]
Halbdünner Stuhlgang. [Hornburg]
In der Schambeuge schneidender Schmerz bei Bewegung, vorzüglich beim Gehen. [Franz]
Sehr häufiges Harnen wenigen Urins, ohne Schmerz und Drängen. [Stapf]
(90) Jücken an den Hoden und der Haut der Rute. [Franz]
Jückend schneidender Schmerz an der Scheidewand des Hodensacks. [Franz]
Jücken an der Nasenspitze und den Nasenflügeln. [Franz]
Jücken an der Nase, als käme ein Schnupfen. [Franz]
Es treibt ihn zum Niessen und er konnte doch nicht; versagendes Niessen. [Franz]
(95) Beim Erwachen aus dem Schlafe, gegen Morgen, ein angreifender, anhaltender, trockner
Husten, wie von Erkältung, der ihn nicht wieder einschlafen liess (die erste Nacht).
[Langhammer]
Schweres und tiefes Einatmen. [Hornburg]
Beklemmung auf beiden Seiten der Brust, als würde sie zusammengedrückt. [Franz]
Öftere Anfälle von Erstickung beim Einatmen; es war als wenn ihm jemand die Luftröhre
zudrückte oder zuschnürte, so dass es ihm den Atem augenblicklich versetzte (im Sitzen).
[Hartmann]
Schmerzhaftigkeit in dem obern Teile der Brust, wie ein Ziehen im Innern (etwa wie nach
allzustarkem Laufen oder Singen) mit einem Gefühle von Schwere auf der Brust (n. 3 St.).
[Stapf]
(100) Stich in der Brust, wie mit einem Nagel. [Hornburg]
Etliche Stiche in der rechten Brust beim Einatmen (n. ½ St.). [Hartmann]
Scharfe, langsame Stiche auf der linken Brust, der Herzgrube wagerecht. [Herrmann]
Beim Gehen im Freien Nadelstiche auf der Brust (n. 10 St.). [Langhammer]
Heftige, scharfe, langsame Stiche auf der rechten Seite, gerade unter der letzten wahren
Rippe. [Herrmann]
(105) In den untern linken Brustmuskeln ein Schmerz, wie von Verrenkung, bei Bewegung
des linken Arms (n. ½ St.). [Franz]
Reissen im rechten Schulterblatte. [Herrmann]
Ein Jücken in der Haut des Rückens (n. 10 St.). [Stapf]
Einzelne jückende Stiche im Kreuze. [Franz]
Steifigkeit im Kreuzgelenke (n. ¼ St.). [Franz]
(110) In der Gegend des Steissbeins stumpfziehender Schmerz. [Franz]

Am Steissbeine ein Schmerz, wie Zerschlagenheit. [Franz]
Ein langsam reissender Stich im rechten Arme, von der Achsel bis in die Hand (n. 1 ¼ St.).
[Hartmann]
Im Deltamuskel des Oberarms ein Kneipen mit Kältegefühl, welches sich in ein Brennen
endigte. [Hornburg]
Ziehender Schmerz im Deltamuskel bis herüber nach dem Schlüsselbeine zu, bald in diesem,
bald in jenem Arme. [Stapf]
(115) Ziehendes Schneiden im Deltamuskel des rechten Armes. [Franz]
Ziehender Schmerz in den Muskeln unten am linken Oberarme (n. 6 ½ St.). [Langhammer]
Ziehende Schmerzen in den Muskeln der Arme. [Stapf]
Kraftlosigkeit und fast Lähmung des rechten Arms, mit Steifheitsempfindung, vorzüglich
beim Schreiben. [Franz]
Lähmung der Vorderarme; er konnte sie kaum aufheben vor Schwere und Steifheitsgefühl.
[Franz]
(120) Gichtisches Ziehen hie und da in den Armgelenken, den Handgelenken, den Schultern anscheinend durch Bewegung vermehrt. [Stapf]
Ein zusammenziehender Schmerz in den Muskeln unten an rechten Vorderarme (n. 7 ½ St.).
[Langhammer]
(Beim Sitzen) schmerzhaft ziehende Stiche in den Muskeln unten am linken Vorderarme (n. 9
St.). [Langhammer]
(Im Ellbogengelenke ein heftiger Schmerz, als hätte er sich daran gestossen.) [Stapf]
Zittern der Hände. [Hornburg]
(125) Eine (ziehende) Schmerzhaftigkeit im Handgelenke der linken Seite nach aussen zu (n.
½ St.). [Stapf]
Auf dem linken Handrücken Jücken. [Stapf]
Bei Bewegung der Arme zuckende Stiche in den Muskeln der linken Hand quer über den
Rücken derselben (n. 9 St.). [Langhammer]
Bei Bewegung der Hände in den Muskeln der linken Hand, quer über den Rücken derselben,
ein schmerzhaftes Spannen, als wenn er sich die Hand verrenkt hätte (n. 26 St.).
[Langhammer]
Kälte der Hände, die sich im linken Arme bis an den Ellbogen erstreckt. [Franz]
(130) Kälte der Hände und Füsse. [Franz]
In den Gelenken der Finger ein schiessend brennender Schmerz (n. 32 St.). [Hornburg]
In den Gelenken der Finger linker Hand ziehende Schmerzen. [Stapf]
Hie und da in den Gelenken der Finger ziehender Schmerz (n. 3 ½ St.). [Stapf]
Jücken an den Knebeln und Mittelgelenken der Finger linker Hand. [Franz]
(135) In den Fingerspitzen, z. B. des Daumens bald dieser, bald jener Hand ein Schmerz, wie
von Quetschung, oder als wollten die Fingerspitzen aufspringen (n. 3 ½ St.). [Stapf]
Jücken in den Daumen und grossen Fusszehen (n. 6, 7, 8 St.). [Hornburg]
Jücken an der rechten und linken Hüfte. [Franz]

Reissen in der Pfanne des Hüftgelenkes. [Herrmann]
Im linken Hüftgelenke ein Schmerz beim Gehen, ruckweise, als hätte er es verrenkt
(verstaucht, vertreten), so dass er einige Schritte wie lahm gehen musste, welches
unversehens vergeht und wieder kommt. [Stapf]
Im Hüftgelenke ein höchst schmerzhaftes Gefühl, wie von Vertreten (n. ¾ St.). [Stapf]
(140) In der Gegend der Hüften ein prickelnd brennender Schmerz. [Hornburg]
In der Gegend der Hüfte über der Pfanne ein sehr heftiger Schmerz, als würden die Muskeln
mit einer kalten Zange gepackt,, eine Art Zwicken und Kneipen mit Kältegefühl, welches sich
in ein Brennen endigte; auch in der Ruhe. [Hornburg]
Im obern Teil des Oberschenkels nach innen zu Empfindung von übermässiger Müdigkeit, am
schlimmsten bei Ruhe des Gliedes, die ihn beständig den Schenkel hin und her zu bewegen
mötigte. [Franz]
Risse in der Mitte des linken Oberschenkels, beim Sitzen, die beim Aufstehen vom Stuhle
vergehen. [Franz]
(145) Die Oberschenkel sind wie gelähmt beim Sitzen und Gehen. [Franz]
Stechendes Jücken am Oberschenkel nach aussen zu. [Franz]
Schnelle Hitze im innern, linken Oberschenkel. [Franz]
Ein langsam reissender Stich vom Fussknorren bis ans Knie, und über dem Knie bis ins
Hüftgelenke, so dass das Knie unschmerzhaft blieb (n. ¼ St.). [Hartmann]
Ziehen in den Hüft- und Fussgelenken (n. 12 St.). [Stapf]
(150) Nach dem Spazieren ausserordentliche Müdigkeit des Kniegelenks und Schwere der
Füsse. [Franz]
Müdigkeit der Kniegelenke, mehr beim Treppensteigen, als beim Gehen auf dem Ebenen.
[Franz]
Klammartiges Ziehen die ganze äussere Seite des rechten Unterschenkels herab im Sitzen und
Stehen. [Franz]
Kalte Füsse. [Franz]
Kälteempfindung und Kälte der Füsse. [Hornburg]
(155) Im Sitzen ziehender Schmerz im Gelenke des Unterfusses, und beim Auftreten ists, als
wenn der Unterschenkel zusammenknicken wollte. [Franz]
Jücken am ganzen Körper. [Franz]
Jücken an verschiednen Stellen des Körpers. [Franz]
Blütenausschlag an verschiednen Teilen des Körpers mit nagend fressendem Jücken; nach
dem Kratzen brennt es. [Herrmann]
(Die Schmerzen scheinen beim Gehen in freier Luft und Abends schlimmer zu werden.)
[Stapf]
(160) Reissen in mehrern Gliedern des Körpers; von den Gelenken aus verbreitet sich das
Reissen nach den Knochenröhren hin, in den Gelenken aber war es am schlimmsten.
[Herrmann]
Im Zimmer verschwinden die Beschwerden, welche beim Gehen in freier Luft entstanden,,
und blos etwas drückender Kopfschmerz in der Stirne bleibt übrig. [Franz]

Er wankt hin und her, und des däuchtet ihm, als schwanke er noch mehr, als er wirklich
schwankt, beim Gehen, doch ohne Schwindel; eine Art Unfestigkeit der Glieder, wie bei
Trunkenheit. [Franz]
Schwäche in allen Gliedern, dass er kaum gehen konnte und die Hände gestreckt liegen lassen
musste. [Hornburg]
Schlaffheit in den allen Muskeln. [Hornburg]
(165) Schlaffheit und kaum zu überwindende Schläfrigkeit (n. 24 St.). [Hornburg]
Wiederholtes Gähnen, Dehnen und Renken der Gliedmassen (n. 1 St.). [Stapf]
Heftiges Gähnen den ganzen Abend ohne grosse Schläfrigkeit (n. 12 St.). [Stapf]
Häufiges, heftiges Gähnen, welchem oft ein abgebrochenes Schlucksen vorausging (von 11
bis Nachmittags 3 Uhr). [Becher]
Schläfrigkeit, besonders im Sitzen; doch auch im Gehen. [Hornburg]
(170) Schlafsucht. [Hornburg]
Unruhiger Schlaf die Nacht, mit allgemeinem, starkem Schweisse (n. 15 St.). [Hornburg]
Unruhiger Schlaf und Träume voll Streitigkeiten (die erste Nacht). [Langhammer]
Öfteres Aufwachen aus dem Schlafe, wie durch Schreck (die erste Nacht). [Langhammer]
Er wacht früh um 4 Uhr auf in einem starkem Schweisse über den ganzen Körper, ohne Durst
(n. 6 St.), und ein ähnlicher Anfall von Frühschweiss 24 Stunden darauf. [Becher]
(175) Öfteres Aufwachen aus dem Schlafe mit gelindem Schweisse über und über, der sich
beim Wachen etwas mehrte (die erste Nacht). [Langhammer]
Frost in verschiednen Teilen des Körpers. [Franz]
Ein anhaltender Fieberschauder auf dem Rücken (n. 2 St.). [Langhammer]
Schneller Schauder, welcher vom Gesicht aus über die Brust bis in die Knie ging. [Franz]
(180) (Im Sitzen) ein Frostschauder über den ganzen Körper, ohne Durst und ihne Hitze
darauf (n. 2, 2 ¾ und 22 St.). [Langhammer]
Schauder vom Gesichte an hinten über den Rücken hinab bis in die Knie. [Franz]
Einzelne Schauderanfälle im Rücken fast über den Unterleib hin, ohne nachfolgende oder
begleitende Hitze (n. 10 St.). [Stapf]
Eine über den ganzen Körper sich verbreitende Hitze ohne Schweiss und ohne Durst (n. 1 ¼
St.); drauf eine allmählich entstehende Kühle über dem ganzen Körper, mit Gähnen und
Renken der Arme. [Hartmann]
Gedankenschwäche, langsame Ideenfolge. [Franz]
(185) Zerstreutheit, Gedankenlosigkeit. [Franz]
Unaufmerksamkeit, Zerstreutheit. [Franz]
Unaufgelegt zum Aufmerken. [Franz]
Eine augenblickliche Abwesenheit der Gedanken, wo es schien, als dächte er worüber nach,
ohne jedoch zu denken (n. ½ St.). [Franz]
Es war immer, wenn er etwas verrichtete, als hätte er etwas wichtigeres zu tun, und wusste
doch nicht was? er dachte darüber nach und dachte doch nichts; eine Art Gedankenlosigkeit
(n. ¾ St.). [Franz]

(190) Langes, verdrussvolles Schweigen (n. 6 St.). [Hornburg]
Verdriesslichkeit. [Hornburg]
Obgleich Zänkereien (z. B. politische) an ihn gebracht wurden, so blieb er doch ziemlich
ruhig, fühlte sich zwar empfindlich werden, vermied aber, davon zu sprechen, und in
Leidenschaft zu geraten (die ersten Stunden). * [Stapf]
* Scheint Heilwirkung gewesen zu sein.

Den ganzen Tag hindurch grössere Heiterkeit und Zufriedenheit mit sich selbst.
(Heilwirkung) [Langhammer]
Den ganzen Tag heitere Laune und sehr gesprächig; er wollte sich immer mit Jemand
unterhalten. (Heilwirkung) [Langhammer]
(195) Er ist mürrisch und höchst aufgelegt zum Zanken und Poltern. [Hornburg]
Aufgelegt zum Zanken und Lärmen, ohne jedoch ärgerlich zu sein. [Franz]
Den ganzen Tag verdriesslich und mit sich selbst nicht einig, misvergnügt, besorgt und
gleichwohl nicht unaufgelegt zu Geistesarbeiten. [Langhammer]
Den ganzen Tag verdriesslich; alles, was ihn umgab, machte einen widrigen Eindruck auf ihn.
[Langhammer]
Die ersten 12 Stunden heitre, leichte Gemütsstimmung, leichter Gedankenzufluss; nach 20
Stunden aber (früh nach dem Erwachen und den ganzen Vormittag über) Eingenommenheit,
ängstlich, zitterig, schläfrig, drückend schwer im Hinterkopfe, auch in der Stirne, schwer in
den Gliedern, unter fast beständigen, ziehenden Schmerzen in den Gelenken und Muskeln der
Finger, Arme, Schultern, Knie und Füsse. [Stapf]
(200) Unruhe des Gemüts, als stünde ihm etwas Unangenehmes bevor, was ihn an aller Arbeit
hinderte, Abends. [Becher]
Den ganzen Tag eine Ängstlichkeit, als wenn er etwas Böses begangen oder zu befürchten
hätte, oder ein Unglück vorgegangen wäre. [Langhammer]

1829 / 1831 - Prüfungen von Cajetan Nenning
1. 1829
Reine Arzneimittellehre, von D. Carl Georg Christian Hartlaub und D. Carl Friedrich Trinks,
Zweiter Band, Leipzig 1829, Aetzstofftinktur, S. 162-176
"Nachstehende Symptome sind von Ng. [Nenning] an mehren Personen beobachtet worden."

Immer ängstlich und schweissig (d. 2. Tag).
Ängstlich im Kopfe und wie betäubt (bald nach dem Einnehmen).
Still, in sich gekehrt und verdrüsslich, da er doch gleich vorher äusserst lustig war, ½ Stunde
lang (gleich nach dem Einnehmen).
Mürrisch und unaufgelegt, Vormittags (d. 2. Tag).
(5) Aufgelegt, redselig, Vormittags.
Wie betrunken und dummlicht im Kopfe, mit Röte des Gesichtes (n. ½ St.).
Im Kopfe wie dumm und eingeschraubt (n. ½ St.).
Es ist ihm schwindlicht im Kopfe und ängstlich im ganzen Körper (n. 1 ¼ St.).

Schwindel beim Bücken, der beim Aufrichten vergeht, früh (d. 2. Tag).
(10) Schwindel in freier Luft: es läuft alles mit ihr herum, und die Personen kommen ihr
grösser vor als sonst; im Zimmer vergeht er (n. ½ St.).
Schwere und Eingeschraubtheit des Kopfe, was in der Luft vergeht (n. 1 St.).
Ein seit langer Zeit bestandener Frühkopfschmerz verschwindet (Heilwirkung).
Heftiges Reissen in der linken Kopfseite.
Schmerzhafte Risse in der rechten Schläfe.
(15) Schmerzhaftes Reissen in der linken Schläfe, Nachmittags 4 Uhr.
Schlagen und Klopfen im ganzen Scheitel, als wollte dort alles heraus, 2 Stunden lang, früh
nach dem Aufstehen (d. 2. Tag).
Klopfender Schmerz in der rechten Seite des Hinterhauptes: durch Reiben geht er weiter
gegen den Scheitel vor, wo es dann noch länger wie zerschlagen schmerzt (n. 1 St.).
Wallung im Kopfe und wie berauscht, was in freier Luft vergeht (n. 1 ¼ St.).
Innere Wärme in der Stirne und im Rücken, als wenn Schweiss ausbrechen wollte, die bald
vergeht.
(20) Wärme im Kopfe, nur innerlich, 1 Stunden nach dem Mittagessen.
Gefühl von aufsteigender Hitze im Kopfe, mit Schweiss in den Handflächen, im Zimmer,
nach dem Froste.
Gefühl von innerer Hitze im Kopfe, ohne äussere Hitze (n. ½ St.).
Gefühl wie Zittern oder Schütteln in der Haut der rechten Schläfe, das bis zum Niederlegen
anhält: eine sonderbare Empfindung, doch schmerzlos.
Brennen und Stechen, wie mit Nadeln, in den Augen, mit Trockenheit derselben und
Lichtscheu, Abends von 6 bis 8 Uhr.
(25) Brennen und Trockenheit der Augen, von Nachmittags 4 Uhr bis Abends.
Jucken im rechten Augapfel, früh (d. 2. Tag).
Jucken im rechten Auge, das durch Reiben vergeht, und worauf Wässern derselben folgt.
Jucken im linken Auge, das durch Reiben vergeht, ½ Stunden nach dem Mittagessen.
Jucken im inneren Winkel des linken Auges, das durch Reiben vergeht.
(30) Jucken im inneren Winkel des rechten Auges, mit Tränen desselben (n. ¾ St.).
Die Augen wässern, besonders in der Luft (d. 2. u. 3. Tag).
Die vorher öfters fliessenden Augen wurden gebessert.
Früh sind die Augen stark zugeschworen.
Die Augen werden trübe und das Sehen undeutlich: es ist ihm wie ein dicker Nebel vor den
Augen.
(35) Früh nach dem Erwachen kann sie lange nichts deutlich sehen, sondern es ist ihr wie
Nebel vor den Augen, bis sie sich wäscht (d. 2. Tag).
Bohrender Schmerz im rechten Ohre, wie mit einem Bohrer (n. ¾ St.).
Kriebeln, wie von einem Insekte, mit Jucken, tief im linken Ohre (n. ¼ St.).
Sausen im rechten Ohre, das nicht lange anhält (n. ¼ St.).

Pfeifen im linken Ohre, das nur kurze Zeit dauert (n. 1 ¼ St.).
(40) Kitzeln in der linken Nasenhöhle, das durch äusseren Druck vergeht (n. 1 St.).
Heftiger bohrender Schmerz im rechten Ohrgrübchen, später beim Daraufdrücken
Zerschlagenheitsschmerz.
Reissen unter dem linken Ohre, das bald vergeht, Nachmittags 4 Uhr.
Reissen im rechten Unterkiefer.
Ziehender Schmerz in den Zähnen der unteren linken Reihe, vom Gelenke an bis an das Kinn,
Nachmittags.
(45) Reissen in den beiden rechten Zahnreihen bis in das Jochbein; beide Kinnbacken
derselben Seite schmerzen beim Daraufdrücken und Kauen wie zerschlagen.
Reissender Schmerz in allen Zähnen, als wenn sie alle herausfallen wollten, Vormittags (d. 2.
Tag).
Reissen in einer faulen Zahnwurzel der unteren linken Reihe (d. 3. Tag).
Reissen im hinteren Backenzahne der linken oberen Reihe, in der Luft ärger, Nachmittags 2
Uhr.
Kriebeln und brennendes Prickeln im hinteren Gaumen (n. ½ St.).
(50) Gefühl von Brennen und Wundheit im Gaumen, ¼ Stunde lang.
So heftiges Halsweh, dass er fast nicht schlucken kann; tut er es, so sticht es heftig im Halse,
wie mit Nadeln: ein unerträgliches Gefühl, und dauert von früh bis Nachmittag; nach dem
Mittagessen ist es aber um vieles erleichtert.
Raum im Halse, mit einem Gefühle von Sodbrennen, ½ Stunde lang (n. ½ St.).
Rauh im Halse, und beim Atmen ein Gefühl, als wenn welche zu wenig Luft bekäme (n. ½
St.).
Rauhheit und Brennen im Halse mit etwas heiserer Stimme, Abends 8 ½ Uhr.
(55) Trockenheit hinten im Halse, 3 Tage lang.
Trockenheit im Munde mit Durst, den ganzen Tag.
Bald trocken, bald feucht im Halse.
Trockenheit im Halse mit trockenem Hüsteln, Vormittags.
Es kommt ihr Schleim in den Hals, den sie durch Racksen nicht herausbringen kann, sondern
hinunterschlucken muss, ½ Stunde nach dem Mittagessen.
(60) Racksen und Auswerfen einer Menge Schleims, mit Wundheitsgefühl und Brennen im
Schlunde, von Abends 5 Uhr bis Nachts.
Auswurf eines zähen Schleims, der Anfangs schwer, später leicht losgeht.
Öfteres Räuspern von Schleim, der sich aber gleich wieder ersetzt, ½ Stunde lang.
Es läuft ihr Wasser im Munde zusammen (n. 1 St.).
Bitter im Munde, doch nur kurze Zeit.
(65) Aufstossen von Luft (n. ¼ St.).
Häufiges lautes, schallendes Aufstossen, das lange Zeit anhält.
Aufstossen mit angenehmem Geschmacke, fast wie Mandeln (bald nach dem Einnehmen).

Aufstossen mit Geschmack der genossenen Frühsuppe (n. 1 St.).
Aufstossen mit Moschusgeruch (n. ¼ St.).
(70) Aufstossen mit Würgen in der Speiseröhre, so dass es ihr den Atem beengt, was durch
abermaliges Aufstossen vergeht (n. 1 St.).
Leeres, schallendes Aufstossen, dann Aufschwulken unschmackhaften Wassers (n. ¾ St.).
Öfteres Aufrülpsen geschmacklosen Wassers.
Wasser steigt ihr vom Magen in den Mund herauf, mit Übelkeit, dann Aufstossen mit
Verschwinden der Übelkeit.
Einigemal Aufrülpsen von Wasser mit Wehtun im After.
(75) Schlucksen (n. ¼ St.).
Sodbrennen im Munde, das lange dauert (n. ¼ St.).
Es kommt ihm vor, als wenn Kalk in seinem Magen gelöscht würde, so dass es beständig von
ihm aufwallt, mit immerwährendem rollendem Aufstossen vieler Luft (n. 1 St.).
Es geht im Magen hin und her, bis in den Hals herauf (n. ¼ St.).
Ungewöhnlich zeitiger Hunger.
(80) Starker Durst nach etwas Kaltem, Vormittags bis Nachmittags 3 Uhr (n. 3 St.).
Übel im Magen, wie weichlich ohne Brecherlichkeit (n. ½ St.).
Übel im Magen wie zum Brechen, dabei schwulkt ihr häufig Wasser in den Mund herauf, das
beständig zum Ausspucken nötigt (n. ¼ St.).
Magenweh und Aufschwulken, was nach dem Mittagessen vergeht.
Ein zusammenziehendes, nicht sehr schmerzhaftes Gefühl in der Magengegend (n. 1 St.).
(85) Zerschlagenheitsgefühl im Magen, auch beim Daraufdrücken fühlbar (n. 1 ½ St.).
Gefühl von Leerheit im Magen, ob sie gleich Mittags genug gegessen hatte, Nachmittags 4
Uhr.
Er fühlt eine angenehme Wärme im Magen und Bauche, die lange anhält (bald nach dem
Einnehmen).
Heftiges Stechen auf den ersten falschen Rippen der linken Seite, das lange anhält (n. 1 ½
St.).
Ein starker spitziger Stich im Bauche, unter den linken Rippen (n. ½ St.).
(90) Schmerz fast wie Stechen, an den 2 letzten falschen Ruppen der rechten Seite, der durch
Reiben vergeht.
Der Bauch ist gross, ausgedehnt und angespannt, so dass sie nur mit Mühe Atem schöpfen
kann, mit häufigem Abgange von Blähungen, Abends 7 Uhr.
Grosse Aufblähung des Bauches, so dass sie die Kleider lösen muss, wobei häufig laute
Blähungen abgehen, die aber nur auf kurze Zeit Erleichterung verschaffen; den ganzen
Nachmittag.
Zusammenziehendes Gefühl um die obere Bauchgegend (d. 2. Tag).
Zwicken um den Nabel, früh im Bette, das nach dem Aufstehen vergeht (d. 2. Tag).
(95) Zwicken um den Oberbauch, das öfters wiederkommt.

Zwicken auf einer kleinen Stelle in der rechten Seite des Bauches, unter dem Nabel, wie mit 2
Fingern, nach dem Essen.
Heftiges Zwicken und Schneiden im ganzen Bauche, mit Gähnen.
Feines Zwicken im Bauche, mit weichem Stuhle (d. 2. Tag).
Schneiden in einem schmalen Streifen des Oberbauches, mit weichem Stuhle, Vormittags 11
Uhr: nach dem Mittagessen vergeht es.
(100) Ein stumpfer Stich in der rechten Bauchseite, und hierauf Zerschlagenheitsschmerz in
den unteren falschen Rippen der linken Seite, der auch beim Daraufdrücken fühlbar ist (n. ¾
St.).
Ein Stich in die rechten Bauchseite, durch den Bauch durch und am Kreuze heraus (n. ¼ St.).
Es ist ihr, als wenn man sie überall am ganzen Bauche mit Nadeln stäche, Nachmittags 4 Uhr.
Zerschlagenheitsschmerz und Zwicken in der rechten Bauchseite, dann Stechen durch die
Scham heraus, öfters (n. 1 St.).
Zerschlagenheitsschmerz in der rechten Bauchseite, der sich beim Befühlen nicht ändert (n. 1
St.).
(105) Kriebeln im Nabel, mit Gefühl, als wenn Durchfall kommen wollte (n. ½ St.).
Kriebeln und Umgehen im Bauche, wie nach einer Purganz (n. ½ St.).
Rollen im Bauche, dem öfterer Blähungsabgang folgt (n. 1 St.).
Umgehen und gelindes Schneiden im ganzen Bauche, was nach weichem, braunem
Stuhlgange vergeht.
Drängen von beiden Leistengegenden nach vorn mit vergeblichem Harndrange, ½ Stunde
lang im Sitzen.
(110) Starkes Stechen wie mit einem Pfriemen in der rechten Leistengegend, das durch
Reiben vergeht (n. ¼ St.).
Stechen in der rechten Weiche herunter, als wenn ein Bruch entstehen wollte, nach dem
Frühstücke.
Zerschlagenheitsschmerz mit Stechen in der rechten Weiche, das durch Daraufdrücken erst
gemindert, dann aber vermehrt wird (n. 1 ½ St.).
Zerschlagenheitsschmerz in der linken Weiche, beim Gehen, Nachmittags 2 Uhr.
Öfterer Blähungsabgang, ohne Beschwerde im Unterleibe.
(115) Häufiger lauter Blähungsabgang, den ganzen Nachmittag.
Kein Stuhl (d. 2. u. 3. Tag).
Sehr fester Stuhl, doch ohne Beschwerde (d. 3. Tag).
Harter Stuhl (d. 4. Tag).
Er muss des Nachts aufstehen, um zu Stuhle zu gehen, der sehr weich ist.
(120) Weicher Stuhl ohne Beschwerde, nur mit Blähungsabgang.
Früh 5 Uhr halbflüssiger Stuhl, ohne Beschwerde (d. 2. Tag).
Halbflüssiger Stuhlgang ohne Schmerz, Nachmittags 2 Uhr.
Abführen halbflüssigen Kotes, ohne Zwang, Abends 7 Uhr und nach 2 Stunden wiederholt.

Abendlicher Durchfall.
(125) Früh flüssiger Stuhl ohne Beschwerde (d. 2. Tag).
Ein vorhandener Durchfall verschwindet gänzlich (Heilwirkung).
Es geht ein langer Spulwurm mit dem harten Stuhle ab (d. 2. Tag).
Drang zum Harnen, ohne dass etwas abgeht: sie muss lange warten, und dann geht nur wenig
Harn ab und das Drängen erneuert sich bald wieder, ohne allen Schmerz; Abends 8 Uhr.
Der Urin setzt in Pausen ab, Abends (d. 2. Tag).
(130) So leichtes Harnen, dass er den Strahl gar nicht empfindet und kaum im Finstern
glauben kann, dass er harnt, bis er sich mit der Hand davon überzeugt (n. 1 St.).
Weniger Urin bei grossem Durste.
Drang zum Harnen und nach demselben Frostschütteln, mit Freien, im Zimmer vergeht es (n.
½ St.).
Des Nachts muss er zweimal aufstehen, um Harn zu lassen, der reichlich abgeht: dabei auch
einmal Durchfall, der sich früh wiederholt.
Er lässt viel mehr Urin als gewöhnlich, doch ohne Beschwerde.
(135) Sie muss oft harnen und lässt mehr als noch einmal so viel als sonst, ohne Schmerzen.
Öfteres und vermehrtes Harnen: der Urin macht bald einen hefigen Bodensatz.
Brennen an der Wurzel der Harnröhre, beim Harnen.
Brennen beim Harnabgange.
Der Urin rötlich, doch ohne Bodensatz.
(140) Urin so bleich wie Wasser (d. 2. Tag).
Erektion mit Trieb zum Beischlafe, früh (d. 2. Tag).
Steifigkeit der Rute, den ganzen Vormittag (d. 2. Tag).
Heftige Pollutionen und beständige unbändige Erektionen, des Nachts und den folgenden
Vormittag (n. 50 St.).
Öfteres Niesen, früh nach dem Aufstehen (d. 2. Tag).
(145) Niesen und Abgang stinkenden Schleimes aus der Nase.
Schnupfen, Niesen und Verstopfung der Nase (d. 2. Tag).
Heiser und rauh im Halse, früh.
Husten mit Rauhheit im Halse, Vormittags (d. 1. Tag).
Es kommt öfters Schleim in den Hals, welcher kitzelt und zu kurzem Husten reizt.
(150) Rauhheit und Kitzel im Halse, mit trockenem Husten, und erst nach langem Husten
etwas Auswurf.
Beständiges Kitzeln im Halse, das immer zum Hüsteln reizt (d. 2. Tag).
Kitzeln im Halse, und dadurch trockener Husten.
Öfteres trockenes Hüsteln (n. ¼ St.).
Beständig trockenes Hüsteln und nur selten etwas Schleimauswurf.
(155) Er muss sich wegen Engheitsgefühl und Luftmangel im Halse die Halsbinde lösen.

Auftreibung in der linken Seite des Halse mit Gefühl, als wenn ihm die Luft mangelte: er
muss sich das Halstuch lösen.
Beengung in der Brust, heiser und rauh im Halse (d. 2. u. 3. Tag).
Drücken auf der Brust und schwieriges Atmen (n. 1 St.).
Drücken auf der Brust mit kurzem Atem (n. ¼ St.).
(160) Spannen um die Brust, das lange anhält (d. 2. Tag).
Rheumatischer Schmerz in der Brust und dem Unterleibe (d. 2. Tag).
In der linken Brustseite, ein heftiger spitziger Stich, beim Einatmen (n. 1 St.).
Gelindes Stechen unter der linken weiblichen Brust, das durch Reiben vergeht, Nachmittags 5
Uhr.
Gefühl wie zerschnitten in der Brust, mit Brennen, früh (d. 2. Tag).
(165) Zerschlagenheitsschmerz unter der rechten weiblichen Brust, beim Atmen unverändert.
Hitze in der Brust bis in den Hals herauf, ½ Stunde lang.
Er fühlt eine ungewohnte Hitze in der Brust, die ¼ Stunde anhält (n. ½ St.).
Lange anhaltendes Spannen in der rechten Hals- und Brustseite, so dass es den Körper auf die
rechte Seite zieht.
Lange anhaltendes Spannen in der rechten Halsseite, und ausdehnendes Gefühl im Halse, als
wenn er nicht genug Luft bekommen könnte: er muss das Halstuch lösen (n. ¼ St.).
(170) Im Nacken ein spannendes Gefühl, als wenn sie Jemand ab beiden Ohren rückwärts
zöge.
Schmerzhaftes Reissen zwischen den Schulterblättern, Nachmittags 4 Uhr.
Brennen in der Mitte des rechten Schulterblattes.
Ein kriebelndes Gefühl im Rücken (n. 1 St.).
Brennen quer über den Vorderarm, dicht am Handgelenke (n. 1 ¼ St.).
Zwei heftige Risse nach einander im Kreuze.
Beim Gehen, wie zerschlagen im Kreuze, was im Sitzen vergeht.
Bei Bewegung des rechten Armes, Schmerz in der Achsel, den ganzen Tag (d. 3. Tag).
Reissen in der rechten Achsel, und Zerschlagenheitsschmerz am inneren Rande des rechten
Schulterblattes, wenn sie den rechten Arm bewegt oder den Kopf auf diese Seite dreht; dreht
sie denselben auf die linke Seite, so spannt die Stelle; Abends 6 Uhr; es nimmt ½ Stunde lang
zu, und dauert dann lange.
Reissen in der Flechsen des rechten Unterarmes.
(180) Äusserst schmerzhaftes Reissen von dem Rücken des rechten Handgelenkes bis vor in
die Mittelfinger, mit Gefühl von Klammschmerz.
Reissen am inneren Rande der rechten Hand gegen den kleinen Finger zu, wie im Knochen.
Reissen im linken Mittelfinger, mit Klammschmerz, Nachmittags 3 Uhr.
Reissen in den Gelenken des rechten Zeigefingers, die auf beim Daraufdrücken schmerzhaft
sind (d. 4. Tag).
Ein stumpfer Stich in die linke Achsel.

(185) Ein spitziger Stich an der inneren Fläche des rechten Oberarmes (n. 2 ½ St.).
Spitziges Stechen oben am rechten Oberarme, das durch Reiben vergeht.
Stechen an der inneren Fläche des rechten Unterarmes, an den Flechsen hinauf (n. ¾ St.).
Bohren in der linken Ellbogenspitze, mit Gefühl, als ob es ihr den Arm zusammenbiegen
wollte, was aber nicht geschieht, Nachmittags 4 Uhr.
Bohren und Reissen auf einer kleinen Stelle des rechten Unterarms, gleich unter dem
Ellbogen, wie im Knochen, Nachmittags 4 Uhr.
(190) Klopfender Schmerz wie von einem Geschwüre, im hinteren Gelenke des rechten
Daumens.
Die linke Achsel schmerzt wie ausgerenkt, von früh bis Abends (d. 2. Tag).
Spannen in der rechten Wade, mit Gefühl, als wenn Jemand die ganze Haut derselben mit
Gewalt zusammenzöge, bei Ruhe und Bewegung, Abends von 7 bis 8 Uhr.
Zusammenziehen der rechten Wade, bei Ruhe und Bewegung.
Ziehen in der rechten Wade, mit Gefühl, als ob der rechte Schenkel kürzer wäre, beim
Aufstehen vom Sitze und beim Gehen.
(195) Ziehen in den Flechsen des rechten Fussspannes, das sich später bis in die grosse Zehe
fortsetzt, wo der Schmerz nur bei Bewegung fühlbar wird.
Heftiges Reissen in der linken Hüfte, wie im Knochen, in Ruhe und bei Bewegung; beim
Daraufdrücken Zerschlagenheitsschmerz.
Reissen im linken Knie, und von da abwärts bis durch die Zehen (n. 2 St.).
Im Sitzen, Reissen an der äusseren Fläche des linken Unterschenkels, vom Knie hinab: beim
Aufstehen vom Sitze geht der Schmerz bis in das Hüftgelenk; beim Gehen und
Daraufdrücken, Zerschlagenheitsschmerz in der Hüfte, der im Sitzen nicht vergeht.
Reissen in der linken Wade hinunter, das durch Reiben nicht vergeht (n. 1 St.).
(200) Reissen von der äusseren Fläche der rechten Wade bis zum äusseren Rande des Fusses
hinunter, bei Bewegung des Fusses und der Zehen schlimmer.
Heftiges Reissen in den Flechsen unter der rechten Wade.
Reissen im inneren Rande des rechten Fusses.
Heftiges Reissen in der linken grossen Zehe, nach der Spitze zu.
Reissen am Rande der kleine Zehe des rechten Fusses, gegen die Spitze zu.
(205) Zucken im linken Knie, das bald vergeht, Nachmittags.
Ein sehr heftiger Nadelstich an der äusseren Fläche des rechten Oberschenkels, gleich über
dem Knie (n. 1 ½ St.).
Stechen und Kriebeln in der linken grossen Zehe, als wenn sie einschlafen wollte.
Schmerzhaftes Bohren im rechten Knie, das lange dauert.
Heftiges Bohren im rechten Knie, mit Zerschlagenheitsschmerz beim Daraufdrücken.
(210) Zerschlagenheitsschmerz an der rechten Wade, der sich herauf in und um die Knie
erstreckt, den ganzen Vormittag (d. 2. Tag).
Schlagen in den Flechsen über der linken Kniebeuge (n. 1 St.).
Kriebeln und Prickeln in der linken Wade, als wollte sie einschlafen (n. ¾ St.).

Kriebeln in der linken Wade bis in die Kniebeuge (n. ¼ St.).
Eingeschlafenheitskriebeln in der rechten grossen Zehe, Nachmittags.
(215) Schwäche im rechten Arme, und lästiges Kriebeln vor beiden Achseln.
Mattigkeit in den Unterschenkeln und Knien: er will im Gehen immer ausruhen, von
Nachmittags bis Abends.
Die Füsse sind ihm früh so matt, dass er kaum stehen kann (d. 2. Tag).
Mattigkeit im ganzen Körper, schon früh beim Erwachen.
Matt im ganzen Körper und wie zerrädert, den ganzen Vormittag (d. 2. Tag).
(220) Sehr matt und abgeschlagen, den ganzen Tag (n. 48 St.).
Abgeschlagen im ganzen Körper mit Ängstlichkeit.
Sehr träge und schläfrig: sie möchte gleich einschlafen.
Zittern und Schütteln der Beine wie von Frost, im Gehen und Stehen im Freien: im Zimmer
vergeht es (n. 1 St.).
Die freie Luft greift sie stark an.
(225) Heftiges Jucken an der rechten Kopfseite, das durch Kratzen nur wenig vergeht.
Jucken in der rechten Schläfe, das durch Kratzen vergeht.
Jucken an beiden Augenbrauen, das durch Reiben vergeht.
Jucken am linken Jochbeine, das durch Kratzen vergeht.
Jucken am linken Ohrläppchen, das durch Kratzen vergeht.
(230) Jucken hinter dem rechten Ohre, das durch Kratzen vergeht.
Brennendes Jucken neben der Nase, das von selbst vergeht.
Jucken in der Mitte des linken Schulterblattes, das durch Kratzen vergeht, aber wiederkommt.
Jucken im Rücken, das von selbst vergeht.
Jucken im oberen Teile des Brustbeines, das durch Kratzen vergeht.
(235) Jucken auf der linken Schulter, das durch Kratzen vergeht.
Jucken an der rechten Achsel, das durch Kratzen vergeht.
Jucken in der linken Achselhöhle, das durch Kratzen vergeht.
Jucken in der linken Ellenbogenbeuge, das durch Reiben vergeht.
Jucken am linken Vorderarme, worauf ein juckendes Blütchen zum Vorscheine kommt.
(240) Jucken an der äusseren Fläche des linken Vorderarmes, das durch Reiben vergeht.
Öfteres Jucken unten an beiden Unterarmen: nach Kratzen brennt diese Stelle und das Jucken
kommt bald wieder; auch fahren daselbst immer neue Bläschen auf.
Jucken in der linken hohlen Hand: nach Kratzen fahren eine Menge juckende Bläschen auf,
die Wasser enthalten (d. 4. Tag).
Jucken hinter den Gold- und Ohrfinger der linken Hand, das durch Kratzen vergeht.
Heftiges Jucken zwischen dem ersten und zweiten Gliede des linken Zeigefingers: nach
Kratzen entsteht ein kleines Knötchen, das brennend juckt.

(245) Jucken an der äusseren Fläche des linken Knies: nach Kratzen brennt die Stelle.
Jucken in der rechten Kniebeuge, dann auf dem Schienbeine, das durch Kratzen vergeht.
Jucken am rechten Schienbeine, das durch Kratzen vergeht.
Jucken in der rechten Ferse, so dass sie sich blutig kratzen muss.
Jucken am ganzen Körper, mit Röte wie Scharlach und Auffahren einer Menge Bläschen:
durch Kratzen vergeht das Jucken nicht.
(250) Kriechen wie von einem Insekte in der Haut des rechten Vorderarmes, das durch
Reiben vergeht.
Kriebeln zwischen dem ersten und zweiten Gliede des linken Goldfingers, und Zucken an der
inneren Fläche des linken Oberarmes.
Kriebeln in der linken Wade, Nachmittags (d. 2. Tag).
Kriebeln und Jucken in der rechten Ferse, als wenn sie einschlafen wollte: es nötigt zum
Kratzen, und vergeht dadurch.
Starkes Kriebeln in beiden Fusssohlen.
(255) Die innere Fläche des rechten Vorderarmes ist voll kleiner juckender Bläschen: Kratzen
hebt das Jucken nur kurze Zeit auf.
Hinter dem rechten Daumen entsteht ein halb in der Haut steckendes Knötchen, ohne
Empfindung.
Häufiges Gähnen, Vormittag (d. 2. Tag).
Öfteres Gähnen, Nachmittags.
Beständiges Gähnen.
(260) Öfteres Gähnen, ohne Schläfrigkeit.
Schläfrig, was so zunimmt, dass er sich legen muss.
Grosse Schläfrigkeit, der er kaum widerstehen kann.
Er schlief während der Unterhaltung fest ein.
Schläfrig: obgleich in Gesellschaft, so kann er sich doch nur schwer wachend erhalten.
(265) Grosse Schläfrigkeit, nach dem Mittagessen: er muss sich gegen Gewohnheit legen und
schläft.
Kann des Nachts lange nicht einschlafen, wegen grosser Hitze im Körper (d. 1. Tag).
Öfteres Erwachen aus dem Schlafe, ohne bewusste Ursache.
Des Nachts öfteres Erwachen wegen Drangs zum Harnen.
Sie lacht im Schlafe laut auf (d. 1. Tag).
(270) Geile Träume, die ganze Nacht.
Wollüstige, geile Träume von schönen Mädchen, und Pollution (d. 1. u. 2. Tag).
Trauriger Traum von verstorbenen Bekannten.
Anfangs lustige, dann verwirrte geschichtliche Träume (d. 1. Tag).
Frostschütteln im ganzen Körper, das bald vorübergeht.
(275) Schüttelfrost am ganzen Körper mit Gänsehaut an den Armen, 2 Minuten lang.

Frostschütteln am ganzen Körper, in freier Luft, das im Zimmer vergeht, Abends 7 Uhr.
Heftiges Frostschütteln im warmen Zimmer, ¼ Stunde lang.
Kälte in freier Luft, nach dem Mittagessen.
Von dem rechten Schlüsselbeine an über die Brust bis an die Zehen Gefühl, als wenn kaltes
Wasser in einem schmalen Striche hinunterliefe, 2 Minuten lang.
(280) So oft er die linke Hand nach Bewegung niederlegt, Schauder im ganzen Körper.
Schauder mit Gänsehaut, den ganzen Tag, so oft sie in die freie Luft kommt.
Gefühl, als wenn ein Schauder von der rechten Schläfe durch die Stirne ginge, wo es klopft.
Es schaudert ihm im ganzen Körper, im Zimmer, 5 Minuten lang.
Schauder mit Gänsehaut und Drängen zu Stuhl, der sehr weich ist: bei und nach demselben
schmerzhaftes Zwicken im ganzen Bauche, dann allgemeiner Frost mit äusserer Kälte, die im
Zimmer bald vergeht, wo sich dann inneres Wärmegefühl im Kopfe einstellt.
(285) Schweiss, des Nachts.
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Ätzstoff
Stechendes Reissen zur linken Seite des Scheitel (d. 6. Tag).
Brennen in der Scheitelgegend (d. 10. Tag).
Öfters wiederholtes kältendes Brennen vor dem Scheitel (d. 14. Tag).
Brennen in der rechten Schläfe und Stirnseite.
(5) Reissendes Brennen auf dem Haarkopfe, vor dem Scheitel, Abends (d. 13. Tag).
Reissen im linken Ohre (d. 12. Tag).
Gefühl als bliese ihn an der Mündung des rechten Ohres ein kalter Wind an.
Klingen im linken Ohre.
Ein schneidender Riss durch den rechten Nasenflügel.
(10) Brennen am rechten Jochbeine, Abends (d. 6. Tag).
Kältendes Brennen am Jochbeine.
Feines Reissen in den Lippen.
Brennen an der Zungenspitze.
Übler Mundgeschmack, wie von verdorbenem Magen, Nachmittags; mehre Tage hindurch.
(15) Schwach und wabblich im Magen, dabei Frostigkeit mit Hitze abwechselnd.
Spitziges Stechen im linken Hypochonder.
Schneiden und Kneipen in der rechten Bauchseite, wie zu Durchfall (d. 11. Tag).
Starkes Aufblähen des Unterleibes, besonders Abends (n. 20 Tagen).
Stechendes Brennen an der rechten Bauchseite, mit Gefühl, als wollte sich da etwas ablösen

(d. 9. Tag).
(20) Durchfall mit Zwängen und Brennen im After.
Jucken im After.
Vermehrte Harnabsonderung (d. 9. Tag).
Bettpissen, mit starker Erektion ohne Wollustgefühl (d. 8. Tag).
Brennen des Urins (n. 16 Tagen).
(25) Jucken an der Mündung der Harnröhre (d. 8. Tag).
Erhöhung des Geschlechtstriebes (die ersten Tage).
Stechendes Reissen in der linken Brustseite.
Brennen auf einer kleine Stelle der rechten Halsseite, woselbst ein roter Fleck bemerkbar ist
(d. 18. Tag).
Reissen im Rücken, auf einer kleinen Stelle.
(30) Stechendes Brennen in der Achselgrube.
Lähmigkeitssschmerz in der linken Achsel (d. 19. Tag).
Neigung zum Erstarren des linken Armes, Nachts im Schlafe, worüber er erwachte.
Brennen an der äusseren Fläche des linken Oberarmes.
Lähmiger Schmerz in der Ellbogenröhre.
(35) Reissen in den Vorderarmen.
Klopfendes Reissen im linken Vorderarme.
Reissen im rechten Handgelenke.
Reissen bald auf dem einen, bald auf dem anderen Handrücken.
Reissen in der Fingern.
(40) Der rechte kleine Finger schmerzt an der Spitze wie gequetscht.
Spannen im rechten Schenkelbuge, früh beim Aufstehen und beim Beugen des Knies (n. 19
Tagen).
Öfters ein Stich im rechten Schenkelbuge.
Lähmiges Reissen an der äusseren Fläche des rechten Oberschenkels.
Eine zitternde oder bebende Empfindung, wie schmerzhaftes Dröhnen, im Fleische des
Oberschenkels.
(40) Reissen an der äusseren Seite des linken Knies.
Brennendes Reissen im Schienbeine.
Schmerz wie von einem Stosse am rechten Schienbeine.
Reissen in der Wade und im Fussrücken.
Reissen an der linken Achillessehne, im Sitzen.
(50) Absetzende Stiche in der linken Wade (d. 19. Tag).
Drücken auf dem Fussrücken.
Reissen am äusseren Fussknöchel, Abends.

Reissen am inneren Fussrande, früh im Bette.
Ein plötzlicher Riss in der rechten Ferse.
(55) Brennendes Reissen hinter den Nägeln der 1. und 2. Zehe.
Reissen im Fussballen, hinter der grossen Zehe.
Ein durchdringender brennender Stich in der linken grossen Zehe, unter dem Nagel.
Heftig brennendes Stechen im Ballen der grossen Zehe.
Kriebelndes Brennen am Ballen der grossen Zehe.
(60) Entzündungsschmerz hinter dem Nagel der grossen Zehe.
Reissen an der äusseren Seite der kleine Zehe.
Brennendes Reissen in der zweiten kleinen Zehe.
Sehr matt und abgeschlagen im ganzen Körper, besonders Abends, als stände ihm eine grosse
Krankheit bevor.
Jucken bald hie bald da am Körper, besonders am Kopfe und Gesichte (d. 12. Tag).
(65) Stichelndes Jucken im Zeigefinger (n. 17 Tagen).
Stechendes Jucken auf dem rechten Hinterbacken.
Heftiges Kitzeln an der rechten Fusssohle, dass sie nicht genug kratzen kann.
Kriebeln am Ballen der grossen Zehe.
Kleine Blüten unter dem linken Mundwinkel, die nach 24 Stunden wieder vergehen.
(70) Ein spannendes Knötchen im Nacken.
Vor Mitternacht Erwachen mit Neigung zu Krampf im rechten Arme und
Eingeschlafenheitskriebeln darin.
Öftere Anfälle von Schweiss am ganzen Körper (n. 14 Tagen).
Kaffee scheint alle Zufälle vom Ätzstoff zu erhöhen.
Ätzstoff-Tinctur (Tinct. acris sine Kali)
Wärme und Stechen im Kopfe.
In den unteren Zahnwurzeln ein eignes Gefühl, welches ihm zum Zähneknirschen nötigt.
Einige spitzige Stiche links im Gaumen (d. 3. Tag).
Wasserzusammenlaufen im Munde, mit ranzigem Geschmacke.
(5) Nüchternheitsgefühl im Magen.
Stuhldrang mit Knurren im Bauche.
Stechen in der linken Handfläche und Kriebeln in den Fingern.
Einschlafen der Füsse, im Sitzen und Liegen.
Frostigkeit und Gähnen.
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I. Einleitung
"Bei Heilung der dieser Arznei homöopathisch angemessenen Krankheiten wurden folgende
Symptome am ehesten gemindert oder gehoben:
Hypochondrische Niedergeschlagenheit; Melancholie; kummervolle Gedanken die Nacht, und
am Tage Weinen, Bangigkeit; Misstrauen für die Zukunft; Hoffnungslosigkeit;
Schreckhaftigkeit; Zornigkeit; Ärgerlichkeit; schwindelichte Duseligkeit; dumpfes, düsteres,
Kopf einnehmendes Drücken im Gehirne; Stechen am Kopfe; Stiche in den Schläfen;
strammendes Stechen im Oberkopfe; Augentränen; Augenentzündung; Augenverschwären;
anfangender schwarzer Star; vor den Augen schwebende dunkle Gewebe; Flimmern vor den
Augen; Brummen und Summen vor den Ohren und im Kopfe; Ohrenbrausen; Ausschlag auf
der Nasenspitze; alte Warzen an der Nase, oder in den Augenbrauen; schmerzhafte, aus ihren
Höhlen getriebene Zähne; langwierige Eiterung einer Stelle des Zahnfleisches; Zahnfistel;
Schleimbeschwerden im Schlund und hinter dem Gaumen; Schleimauswurf durch Rachsen
und Kotzen; Widerwille gegen Süsses; ohnmachtartige Wabblichkeit; Erbrechen säuerlichen
Wassers; Drücken im Magen, nach Brotessen; Drücken und Greifen im Magen;
krampfartige Magenschmerzen; Stiche in der Herzgrube; Drücken im Oberbauch; Drücken
im ganzen Unterleibe, nach dem Essen; Dickheit des Bauches bei Kindern; Aufgetriebenheit
des Unterleibes; Blähungsversetzung mit hartem Stuhl; langwierige Leibverstopfung; zäher
und fettig glänzender Stuhl; hellfarbiger und weisser Stuhl; beim Stuhlgang, Schneiden im
Mastdarm; beim Stuhlgang, Blutfluss; Jucken After; Herauspressen der Mastdarmaderknoten;
Mastdarmfistel im Hinterbacken; Urindrang mit Durst; unwillkürliches Harnen bei Tag und
Nacht; unwillkürlicher Harnabgang beim Husten, Niesen und Gehen; viele Pollutionen;
Mangel an Erektionen; weibliche Abneigung gegen Beischlaf; zögernde Regel; allzu
schwache Regel; Wundheit zwischen den Beinen an der Scham; Scheidefluss; - Verstopfung
beider Nasenlöcher; unablässiger Stockschnupfen; langwierige Heiserkeit; kurzer Husten;
Unfähigkeit den losgehusteten Schleim auszuwerfen; Kurzatmigkeit; Stiche am Herzen;
schmerzhafte Rückensteifheit, besonders beim Aufstehen vom Sitzen; Steifheit im Genick
und Kreuze; Ziehen und Reissen in den Schulterblättern; Strammen im Genicke;
kropfähnliche Halsdrüsengeschwulst; Ziehen in den Armen; Ausschläge an den Armen;
pressender Schmerz über dem Ellbogen; Vollheitsempfindung in der Hand, beim Zugreifen;
Stechen im Finger bis zum Ellbogen; Schmerzen in der Sohle, dem Rücken, Knöcheln und
Zehen der Füsse, beim Gehen; kalte Füsse; Geschwulst der Füsse, Schmerz in den
Wehadern und Aderkröpfen; Unsicherheit des Gehens eines Kindes und leichtes Fallen
desselben; Unruhe im Körper; Herzklopfen; zitterige Schwäche; ängstliche Träume;
Frostigkeit; Empfindlichkeit gegen Kälte; Nachtschweiss.
Die Namen derer, welche Beiträge zu nachstehenden Symptomen lieferten, sind durch
folgende Chiffern angedeutet:
Br. - Becher; Fr. - Franz; Htm. - Hartmann; Hrn. - Herrmann; Hbg. - Hornburg; Lgh. Langhammer; Ng. - Nenning; Rl. - Rummel; Stf. - Stapf.

II. Einzelne Prüfungen
Weitere Prüfungen von Samuel Hahnemann
Traurige, weinerliche, kummervolle Stimmung, wie ausser sich.
Schwermütige Stimmung.
Das Kind ist weinerlich über jede Kleinigkeit.
Übertrieben mitleidig; bei Erzählungen anderer und ihnen angetaner Grausamkeiten ist sie

ausser sich vor Weinen und Schluchzen und kann sich nicht zufrieden geben.
Gemüt betrübt und etwas ängstlich.
Grosse Ängstlichkeit den Tag über (n. 13 T.).
Ängstlichkeit bei den Körperbeschwerden.
Ängstlich sorgsam bei allen Vorfällen.
Grosse Befürchtungen bei allen Vorfällen.
Mutlosigkeit.
Voll furchtsamer Ideen, abends .
Furchtsamkeit, nachts.
Wenn sie die Augen zumacht, hat sie nichts, als fürchterliche Fratzen und verzerrte
Menschengesichter vor sich.
Äusserste ängstliche Furchtsamkeit; sie hatte so grosse Angst vor einem nahen Hunde, der ihr
nichts tat, dass sie am ganzen Leibe zitterte; jedes Geräusch auf der Strasse setzte sie in
Bangigkeit, und wenn sie Knaben klettern sah, geriet sie in grosse Unruhe, dass sie Schaden
nehmen möchten.
Furcht und Ängstlichkeit macht, dass sie wünscht, nicht mehr zu leben.
Er beschäftigt sich mit Todesgedanken, unter Unruhe und grosser Sorge.
Höchste Reizbarkeit des Gemütes; der geringste Ärger fährt ihr durch den Körper, dass ihr die
Knie einsinken.
Sehr verdriesslich und träge.
Verdriesslich und niedergeschlagen, ohne ärgerlich zu sein (d. 1. T.).
Sehr ärgerlich (n. 48 St.).
Ärgerlich, reizbar, keine Freude an Musik.
Ärgerlich weinerlich.
Üble, reizbare Laune (n. 4 T.).
Sehr empfindlich, hitzig und auffahrend.
Unbändige Übelnehmigkeit.
Empfindlich und zum Zorn geneigt, mit grosser Angegriffenheit der Nerven; dabei leichter
frostig und von Bewegung leicht erhitzt.
Leicht sehr heftig nach dem Mittagsschlaf, bei grossem Missmute.
Aufgebracht über Kleinigkeiten.
Wütige Rechthaberei und Zanksucht.
Unaufgelegt zur Arbeit (n. 10, 20 St.).
Zuweilen fröhliches und bald darauf ärgerliches Gemüt.
Bald ausgelassen lustig, bald niedergeschlagen.
Gedächtnis-Schwäche.
Unaufmerksamkeit und Zerstreutheit.
Umnebelter Geist.

Eingenommenheit und Hitze des Kopfes (n. 7 T.)
Dämisch im Kopfe, früh, und schnupfig.
Wie betäubt und trunken im Kopfe (n. 24 St.).
Wie trunken und schwindelicht, mit Zerstreutheit der Gedanken.
Es ist ihm immer, als könnte er fallen, ohne Schwindel.
Schwindel, fast wie Bewusstlosigkeit; nach Gehen, im Sitzen, er wäre fast umgefallen.
Schwindel mit Schwäche im Kopfe.
Schwindel, früh, beim Aufstehen aus dem Bette.
Schwindel bei angestrengtem Sehen auf einen Punkt.
Schwindel im Stehen.
Kopfschmerz mit Übelkeit.
Schmerz im Oberkopfe, als wäre das Gehirn zerrissen oder zertrümmert, vorzüglich früh beim
Erwachen (n. 3 St.).
Das ganze Gehirn schmerzt beim Schütteln des Kopfes.
Kopfweh, nachts, als wäre ein Geschwür darin.
Ein Drücken zuweilen, tief im Kopfe, mit Kopfschwere.
Drückender Kopfschmerz von allen Seiten mit Kneipen im Ohr und bohrendem Zahnschmerz.
Drückender Schmerz in der rechten Kopfseite, bis ins Auge.
Drückender Kopfschmerz in der rechten Schläfe.
Wie von Zusammendrückung des Kopfes, duselig, die ganze Woche.
Herauspressender Kopfschmerz in den Schläfen, Tag und Nacht, mit Übelkeit zum Erbrechen
(n. 9 T.).
Strammender Kopfschmerz aus dem Genicke heran.
Spannender und ziehender Kopfschmerz zwischen den Augen.
Spannen in der rechten Schläfe und dem Auge, das wie gelähmt war.
Spannen auf der linken Kopfseite.
Öfters ein Ziehen auf der linken Seite des Oberkopfes.
Ziehen in der linken Stirne.
Reissender Schmerz in der Mitte der Stirn und den Halswirbelbeinen, am Tage im geheizten
Zimmer, und beim Tabakrauchen ; doch vorzüglich nachts , wo er davor nicht schlafen
konnte.
Reissen in der linken Kopfseite, besonders in der Stirn und Schläfe, das abends anfing und
immer mehr zunahm, mit Geschwulst der schmerzhaften Seite (d. 16. T.).
Stechen in den Schläfen.
Stiche in der linken Seite des Kopfes, mehrere Abende.
Stiche auf der rechten Seite des Kopfes heran, eine halbe Stunde lang.
Heftige Stiche im Hinterkopfe, eine halbe Stunde lang.

Stichartiger Kopfschmerz, früh, beim Erwachen, und fast den ganzen Tag.
Ein strammendes Stechen von dem unteren Teile der Stirn bis an den Oberkopf (n. 10 T.).
Ein unschmerzhaftes Wühlen im ganzen Kopfe.
Rucke und arge Schläge im Kopfe, alle Minuten, in allen Lagen, bei Ruhe und Bewegung.
Klopfen im Scheitel, mit Stichen untermischt, in Anfällen.
Arges Pochen in der Stirn, drei Tage lang, mehr nachmittags, mit Strammen im Genicke (n.
12 T.).
Pochender Kopfschmerz in der rechten Schläfe bei Bewegung; für sich sonst nur drückend.
Brausen des Blutes im Kopfe, abends.
Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze desselben.
Öfters ein kältendes Brennen vor dem Scheitel.
Schmerz auf einer kleinen Stelle des Scheitels, wie gestossen, oder geschlagen, blos beim
Befühlen.
Schmerz am Oberkopfe, beim Aufdrücken oder Berühren.
Schmerzhaftigkeit des Haarkopfes, beim Reiben.
Zwischen den Augen oft Ziehen und Drücken.
Spannung und Wärme an der Stirne und Nase, mit leisem Ziehen in den Augen von Zeit zu
Zeit.
Die Haut am Kopfe sparrt und spannt.
Bewegung der Kopfhaut nach der Stirne hin (n. 13 T.).
Kriechende Empfindung auf dem Scheitel.
Jucken auf dem Haarkopfe.
Jucken an der Stirne.
Ausfallen der Kopfhaare .
Ein Druckschmerz in die Augen aus der Stirne.
Ein sehr schmerzhaftes Drücken in den Augen, früh, ehe er die Augen offen erhalten kann;
wenn er sie wieder zumacht, lässt der Schmerz nach .
Drücken in den Augen, als wenn Sand darin wäre .
Drücken in den Augen, als würden sie eingedrückt und wollten heraus.
Reissen und Drücken in den Augen.
Jucken über den Augen.
Beissen und Drücken in den Augen, welche schwer deuchten, mit Röte der Augenlider.
Hitze in den Augen.
Brennen in den Augen, ohne Röte.
Brennen in beiden inneren Augenwinkeln (d. 3. 4. T.).
Entzündung der Augen, mit brennenden und drückenden Schmerzen (n. 4 T.).
Entzündete Augenlieder von Zeit zu Zeit, mit Ansetzen verhärteter Augenbutter zwischen den

Wimpern.
Entzündung der Augen, mit Drücken darin am Tage und morgendlicher Zugeschworenheit.
Ein Reiben wie Sand in den Augen.
Fippern der linken Augenbraue (n. 2 T.).
Sichtbares Zucken der Augenlider und der linken Augenbraue.
Hang zum Schliessen der Augen; sie fielen ihm unwillkürlich zu .
Matt in den Augen.
Schwarzwerden vor den Augen, eine halbe Stunde lang (n. 5 T.).
Verdunkelung des Auges auf einen Augenblick; beim Schnauben.
Verdunkelung der Augen; es kam ihm vom Kopfe herab in das linke Auge, und das Licht sah
aus, wie viele Lichtpunkte in einem schwarzen Kreise.
Verdunkelung der Augen, öfters, als wären sie mit einer feinen Haut überzogen.
Verdunkelung der Augen, früh, beim Schnauben, als zöge sich eine Haut vor die inneren
Winkel bis zur Hälfte der Pupille.
Verdüsterung der Augen zuweilen, wie von Flor.
Langsichtigkeit, den ersten Tag; er kann nicht mehr ohne Brille lesen.
Wenn er zu lange auf etwas schaut, so flittern die Gegenstände vor seinen Augen, und alles
geht durcheinander, wovon ein Druckschmerz in den Augen entsteht.
Flirren vor den Augen, wie Insektenschwarm.
Flimmern vor den Augen.
Flimmern vor den Augen, wie Flor davor.
Feuerfunken vor den Augen, auch am hellen Tage.
Wenn er mit den Augen blinkt, sieht er auch am hellen Tage Feuerfunken.
Lichtscheu; die Augen schmerzen bei Bewegung, wenn er ins helle Tageslicht schaut.
Lichtscheu den ganzen Tag, er muss beständig mit den Augen blinken.
Ohrenschmerz, abends, im rechten Ohrgang (n. 48 St.).
Schmerz in den Ohren, als drängte sich da alles heraus, und als sollten sie aufplatzen, wie ein
Reissen, mit Jucken gemischt.
Wie beengt im linken Ohr, und in der ganzen Kopfseite, abends, beim Niederlegen; er kann
auf dieser Seite nicht einschlafen; beim Angreifen war es, als ob das Fleisch abgeprellt wäre,
durch stärkeres Drücken aber ward es erleichtert.
Ohrenzwang.
Bald Bohren, bald pulsartiges Pochen hinter dem linken Ohr (d. 4. T.).
Stechen, wie bohrende Messerstiche, äusserlich hinter dem linken Ohr, oft mit jählingem
allgemeinen Schweisse, zu 8 Minuten lang, täglich mehrere Mal (n. 7 T.).
Stechen am äusseren Ohrrand, mit Brennschmerz, vorzüglich abends im Bette .
Jucken im Ohr, vom Halse aus, in der Eustachischen Röhre.
Eine Beule hinter den Ohren.

Geschwulst des äusseren Ohres, mit zusammenziehendem Schmerz.
Geschwulst des Ohrganges, mit Ohrenzwang und Auslaufen blutiger Feuchtigkeit.
Auslaufen und Eitern des inneren Ohres, mit üblem Geruch.
Verstopftheitsgefühl im rechten Ohr.
Verstopftheitsgefühl in den Ohren, früh.
Widerhall in den Ohren, alle Morgen.
Widerhall in den Ohren von ihren Worten und Tritten.
Die Töne schallen im Ohr und er hört schwerer.
Klingen vor dem rechten Ohr, abends.
Sausen vor den Ohren (n. 5 T.).
Brausen vor den Ohren, öfters, am Tage.
Brausen, abends, kurz vor Schlafengehen, erst vor dem einen, dann vor dem anderen Ohr,
eine Minute lang.
Rauschen vor den Ohren, wie von einem Wasserwehre, mit Schwerhörigkeit.
Donnernde Töne im rechten Ohr.
Jucken in der Nase .
Jucken an den Nasenlöchern.
Starkes Jucken an der Nase.
Die Nasenscheidewand schmerzt bei Berührung .
Wundheitsschmerz am unteren Teile der Nase, wie bei heftigem Schnupfen.
Wundheit im Inneren der Nase.
Geschwulst der Nase, öfters des Morgens, die abends wieder vergeht.
Ausschlagsblüten auf der Nasenspitze.
Ausfallen der Haare aus den Nasenlöchern, deren er sonst viele darin hatte.
Er schnaubt früh Blutiges aus der Nase, mehrere Morgen nacheinander (n. 24 St.).
Starkes Nasenbluten (n. 7, 9 T.)
Geruch fehlt, bei ganz verstopfter Nase.
Das Gesicht hat ein sehr krankes Ansehen (n. 7 T.).
Sehr gelbe Gesichtsfarbe (n. 21 T.)
Missfarbiges Gesicht, gelblich um die Schläfe, blassbläuliche Lippen.
Reissen im linken Backenknochen.
Reissen und Stechen im Backen.
Stechen am Unterkieferbacken.
Pochen und Zucken in den Backenmuskeln, doch wenig sichtbar (n. 3 T.).
Geschwulst der Backen mit klopfendem Schmerze.
Jucken im Gesicht.

Jucken am Kopfe, an der Nase und am Kinne.
Viel Jucken an der Nase, am Kinn und am Halse, unter den Ohren.
Ausschlag im Gesicht.
Eine Ausschlagsblüte zwischen den Augenbrauen, über der Nase.
Ausschlagsblüten am Backen der linken Seite, mit argem Jucken.
In den Lippen, krampfhafte Empfindung.
Roter Fleck über der Oberlippe, der wie aufgesprungen aussieht und Brennschmerz verursacht
(n. 5 T.).
Jucken um den Mund herum.
Geschwulst der Unterlippe, mit einer Ausschlagsblüte, in der es sticht und kribbelt.
Ausschlagsblüte im linken Mundwinkel, mit kribbelndem Stechen.
Ausschlagsblüten neben der Oberlippe .
Bläschenausschlag im rechten Mundwinkel, der ihn beim Essen sehr schmerzte.
Ein Geschwür brennenden Schmerzes am Inneren der Oberlippe.
Flechte an der Unterlippe.
Reissen unten am Kinne.
Entzündungsgeschwulst unter dem Kinne, als wolle ein Abszess entstehen, mit brennendem
Schmerze.
Gefühl von Spannung und Schmerz in den Kinnbacken, dass sie den Mund nur
schwierig auftun konnte und nicht gut essen, weil ein Zahn zugleich so hoch stand.
Er kann die Kinnlade nicht ohne grosse Mühe voneinander bringen, noch den Mund gehörig
aufsperren; es ist, als wäre es unter dem Unterkiefer, am Halse geschwollen oder gespannt .
Brennschmerz im Unterkiefer.
Zahnschmerz mit vielem Speichelspucken (n. 24 St.).
Schmerzhafte Empfindlichkeit der Zähne, bei Berührung .
Früh sind Zähne und Zahnfleisch sehr empfindlich.
Beim Öffnen des Mundes fährt es schmerzhaft in die Zähne.
Schmerz in einem gesunden Zahn, beim Eindringen kalter Luft .
Schmerz in den Zähnen, wie geschwürig, nachts, und auch am Tage, wenn sie den Mund
bewegt.
Arger Schmerz in den Zähnen, wie Wundheit, früh; dann Klopfen darin; auf Bluten des
Zahnfleisches verschwand der Schmerz.
Drückender Zahnschmerz.
Ziehen in den Zähnen (n. 26 St.).
Ziehender Schmerz in den Zähnen der unteren linken Reihe, vom Gelenke an bis an das Kinn,
nachmittags. (Ng.)
Reissender Zahnschmerz bis in den Kopf und das linke Auge.
Stechender Zahnschmerz (n. 16 T.).

Stechen im Zahn, beim Aufbeissen (n. 12 St.).
Bohrender Schmerz in einem unteren Backenzahn, bis in die Nase und das Auge .
Ein starker Ruck in den Zähnen, fast sogleich.
Klopfender Zahnschmerz mit schmerzhaftem Zahnfleische, dass er nicht darauf kauen
konnte.
Klopfender Zahnschmerz im kranken Backenzahn.
Brennender Schmerz in den hohlen Zähnen, beim Essen und Trinken.
Zahnschmerz, aus Pressen, Reissen und Stechen zusammengesetzt, Tag und Nacht, mit roter
(rosenartiger) Backengeschwulst, und einem geschwollenen Knäutel am Zahnfleische, der in
Eiterung übergeht; sieben Tage lang .
Lockerheit einiger Zähne.
Schmerzhafte Lockerheit der Schneidezähne .
Das Zahnfleisch ist schmerzhaft empfindlich, ohne Zahnschmerz.
Geschwulst und Schmerzhaftigkeit des Zahnfleisches, vorn und hinten.
Geschwulst des Zahnfleisches linker Seite, mit grosser Empfindlichkeit beim Essen und
abendlichem krampfigen Schmerz darin.
Geschwulst des Zahnfleisches.
Geschwulst des Zahnfleisches, mit Schärfe in der Scham beim Harnen (n. 16 T.).
Starkes Bluten des Zahnfleisches (n. 10 T.).
Wundheitsschmerz auf und unter der Zunge und am Gaumen.
Trockene Zunge und Durst (n. 10 St).
Eine schmerzhafte Blase an der Zunge.
Eine schmerzhafte Blase an der Zungenspitze.
Oben am Gaumen eine wundschmerzende Stelle.
Trockenheit im Munde und an den Lippen, doch ohne Durst.
Starke Trockenheit im Munde, ohne Durst, den ganzen Vormittag.
Brennende Trockenheit im Munde.
Zusammenfluss wässrigen Speichels im Munde, vormittags, mit Wabblichkeit (d. 2. T.).
Schleimrachsen.
Trockenheit im Halse, ohne Durst .
Trockenheit des Halses, früh.
Trockenheit im Halse, beim Schlingen fühlbar, darauf Kratzen im Halse hinunter.
Kratzig im Rachen, besonders abends und beim Schlingen fühlbar.
Rauher, heiserer Hals, mit Wundheitsschmerz, sowohl für sich, als auch beim Sprechen und
Schlingen.
Wundheitsgefühl im Halse, hinter dem Gaumen.
Wund schmerzendes Halsweh.

Ein brennend stechender Wundheitsschmerz im Schlund und am Zäpfchen, beim Schlingen
vermehrt.
Wie innerlich zerrissen, im Halse, nicht beim Schlingen, sondern beim Anstrengen des
Kopfes, so wie beim Heben und Tragen .
Wie geschwollen im Halse, und rauh (n. 2 T.).
Der Schlund ist wie zu enge und verschwollen.
Sie muss immer schlingen; es ist ihr, als wäre der Hals nicht gehörig weit, und beim
Schlucken fühlt sie Trockenheit darin.
Immer Neigung zum Niederschlingen .
Halsweh, wie von einem Knäutel darin, mit Stichschmerz.
Drücken im Halse, hinter dem Gaumen und am Kehldeckel.
Ein würgendes Drücken im Schlund, früh, beim Erwachen, wie vom Verschlingen nicht klein
gekauter Brotrinde.
Halsweh, als wären die Zungenbänder angewachsen.
Zusammenziehende Empfindung im Halse, öfters.
Hörbares Knarren, tief im Halse.
Es kommt ihm eine scharfe Flüssigkeit in den Mund.
Schmieriger, schlieriger Mundgeschmack (n. 4 T.).
Fettiger Mundgeschmack.
Fauliger Mundgeschmack.
Heftiger Durst, viele Tage lang (n. 2 T.)
Mehrere Morgen, viel Durst.
Starker Durst auf Bier.
Er isst allzu hastig.
Eine Art Heisshunger .
Ungeheurer Hunger, der ihm Kopfschmerz macht, wofür Essen hilft.
Wenig Appetit, aber das Essen schmeckt.
Anhaltende Empfindung von Sattheit und Appetitlosigkeit, und eine Stunde darauf, Hunger,
mit Wohlgeschmack der Speisen.
Wenig Appetit, aber viel Durst, vorzüglich nach dem Essen.
Appetit fehlt; wohl Hunger, aber das Essen schmeckt nicht, 3 Tage lang.
Sie hätte wohl Appetit, aber es ist, als wage sie nicht, zu essen, ohne jedoch Ekel zu haben.
Wenn er auch mit Appetit sich zum Essen anschickte, oder zu essen anfing, war derselbe doch
gleich weg.
Er hat Appetit, aber im Essen ward ihm die Speise gleich zum Ekel.
Schon beim Anfange des Essens, Ekel.
Widerwille gegen Süssigkeiten.
Er kann blos Geräuchertes zu sich nehmen; auf Genuss frischen Fleisches wird es ihm übel,

wie zum Erbrechen.
Wenn sie, bei mangelndem Hunger, etwas zu sich nimmt, ist es ihr schon, wie satt und voll,
mit der Empfindung, als wenn der Magen nichts haben wolle, und sie sich wohler befinden
würde, wenn sie nicht gegessen hätte.
Nach dem Essen, beim Gehen, wässert der Mund und es kommt mehr Feuchtigkeit in die
Nase.
Nach dem Essen ist's ihr, als wäre die Speise im Halse stehen geblieben.
Nach dem Essen bleibt der Geschmack der Speisen lange im Munde.
Nach Tische, verschleimt im Halse.
Nach dem Abendessen, Sodbrennen.
Nach dem mit Appetit genossenen Abendessen, Übelkeit.
Schon während des Essens, Übelkeit.
Nach dem Frühstücke, Magendrücken (n. 5 T.).
Bald nach dem Essen, Schneiden von der Herzgrube nach dem Unterleibe zu, mit Geschmack
des Essens im Munde, und Aufstossen nach dem Geschmack des Genossenen, bei
Kopfeingenommenheit, Durchfall und Frösteln; er musste sich legen.
Nach dem Essen, starke Auftreibung des Unterleibes.
Nach Essen und Trinken wird der Bauch gleich voll, mit Unruhe und Ziehen darin.
Nach dem Essen, bei übersättigtem Magen, Knurren im Bauch.
Nach dem Mittagessen, gleich Nottun zum Stuhl, der unter Pressen abgeht und hart ist.
Nach dem Mittagessen, Jucken am After.
Nach Trinken wässert die Nase und sondert mehr Feuchtigkeit ab .
Nach dem Mittagessen, öfters ein scharfes Drücken auf der Brust, ohne Bezug auf Atmen,
vorzüglich beim Gehen (die ersten 3 Wochen).
Nach dem Essen, Stechen in der linken Brustseite.
Nach dem Abendessen, Zittern und Bänglichkeit.
Nach Tische, Frostigkeit.
Nach Tische, Frostig, mit Gesichtshitze.
Nach Tische, viel Hitze im Gesicht und in den Augen (n. 8 T.).
Empfindung, wie von verdorbenem Magen, bei Auftreibung des Unterleibes (n. 15 T.).
Sehr häufiges, meist leeres Aufstossen (n. 9 T.)
Aufstossen nach dem Geruch der Speisen.
Aufstossen nach dem Genossenen, 5 Stunden nach dem Essen.
Aufstossen, wie nach unverdaut gebliebener Speise.
Heftiges Aufstossen, mit herbem Geschmack (n. 14 T.).
Versagendes Aufstossen, es kommt ihr blos bis in die Mitte des Halses, wo es stehen bleibt.
Es ist ihr immer, wie zum Aufstossen, was aber doch nicht geht, sondern allerlei Beschwerde
macht.

Brennend heisses Aufstossen, nachmittags und abends, ohne üblen Geschmack.
Es brennt öfters aus dem Magen herauf, als hätte er Pfeffer gegessen.
Würmerbeseigen, mehrmals, vormittags, mit salzigem Geschmack des aufsteigenden Wassers
(n. 17 T.).
Eine Art Würmerbeseigen; es kommt ihr, abends, beim Liegen, kühles Wasser aus dem
Magen herauf, das sie immer ausspucken muss.
Weichlichkeit um den Magen (n. etl. St.).
Ein Ekelgefühl im Halse.
Übelkeit.
Übelkeit mit Ängstlichkeit.
Übelkeitsgefühl, vor dem Essen, mit Hunger .
Übelkeit, und eine halbe Stunde darauf, Hunger, nachmittags .
Übelkeit alle Morgen.
Übelkeit und Brecherlichkeit, den ganzen Nachmittag bis Abend.
Brecherlichkeit mit Leerheitsgefühl im Magen und säuerlich bitterlichem Mundgeschmacke.
Saures Erbrechen und darauf oft noch saures Aufstossen.
Erbrechen geronnenen Blutes, Nachts.
Heftige Magenschmerzen, früh, bald nach dem Aufstehen, durch jede rasche Bewegung
vermehrt; mit Hitze in der rechten Kopfseite; sie muss sich legen, und der Schmerz scheint ihr
bald wie im Magen, bald wie in der Brust (n. 27 T.).
Magenschmerzen, die sich durch Niederlegen beruhigen.
Drücken im Magen, früh nach dem Aufstehen aus dem Bette, und bloss im Sitzen.
Druck auf den Magen, früh, nüchtern, und bald darauf ein zusammenziehendes Gefühl im
Unterleibe (n. 2 T.).
Drücken am Magenmunde, vermehrt durch Andrücken an eine Tischkante, wie auch durch
laut Lesen, viel Sprechen, Liegen auf dem Rücken, und wenn die Luft den Unterleib berührt.
Spannschmerz in der Herzgrube.
Magenkrampf.
Magenkrampf, wie Drücken und Zusammenziehen, früh, beim Erwachen aus schreckhaftem
Traum, mit Übelkeit und Wasserzusammenlaufen im Munde (n. 21 T.).
Raffen in der Herzgrube.
Ein kneipendes Raffen in der Herzgrube, bei tief Atmen.
Stiche im Magen, zehn Minuten lang.
Stiche in der Herzgrube, die das Herz zusammenzuziehen scheinen.
Kribbeln in der Magengegend.
Bei gesteigertem Magenschmerz schauderts ihr.
Heftiges Stechen auf den ersten falschen, linken Rippen .
Kurzer Brennschmerz im linken Hypochondrium.

In der Leber, ein spannender Druckschmerz, beim Liegen auf dem Rücken.
Stechen in der Lebergegend, nachmittags, 4 Stunden lang (n. 12 T.).
Stiche in der Lebergegend, beim Fahren, auf einem Hühnerei grossen Flecke, der auch beim
Befühlen Stichschmerz machte, unter grosser Schlafneigung und allgemeiner Mattigkeit.
Stichschmerz unter den rechten Rippen, abends.
Schmerzhafter Riss in der Leber, abends (d. 17. T.).
Leibweh, früh.
Im Bauch, Drücken, bis in den Schlund hinauf, abends (n. 10 T.).
Ein Druck im Magen und Bauch, unter und über dem Nabel, mit nächtlichem, dreimaligen
Durchfalle und periodischem Atem hemmenden Stechen vom Rücken bis vorn in die rechte
Bauchseite hindurch (n. 2 T.).
Drücken im Unterleibe, viele Nachmittage nacheinander, so stark, dass sie ihre Hausarbeit
nicht verrichten konnte.
Drücken im Unterbauch, wie von einer Last.
Ein dumpfer Druckschmerz, tief im Unterbauch, zuletzt mit Fieber, Hitze, Angst und Unruhe,
so dass er nachts weder schlafen, noch liegen konnte; der Unterbauch war bei Berührung
schmerzhaft, wie in einer Unterleibsentzündung.
Drückender Schmerz im Unterbauch und kurzer Atem, früh, nach dem Aufstehen.
Aufgetriebenheit der linken Unterrippengegend.
Aufgetriebenheit links im Unterleibe, bis in den Schoss (n. 6 St.).
Aufgetriebener Bauch, mit innerem Drücken, besonders beim tief Atmen.
Voller, harter Unterleib, abends.
Angespannter Unterleib, abends (n. 10 St.).
Spannen in der rechten Seite des Unterleibes.
Spannen und Pressen im Oberbauch.
Ein zusammenziehendes Spannen im Magen und Unterleibe.
Schmerz im Unterleibe, als wenn er mit einem Stricke zusammen gezogen würde, beim
Atmen.
Ein zuckendes Zusammenziehen im Bauch, mittags (n. 9 T.).
Schmerz, wie umklammert, in beiden Lenden.
Kneipendes Bauchweh, mit Gesichtsblässe.
Schneidender Leibschmerz, früh, und darauf drei weiche Stühle, und den ganzen Tag Gefühl
im Bauch, wie zum Durchfalle (n. 8 T.).
Stechen in der rechten Bauchseite, abends.
Ein flüchtiger Stich im linken Unterleibe.
Leerheitsgefühl im Unterleibe, durch darauf Drücken erleichtert.
Pulsieren im Unterleibe.
Geschwulst des Nabels, mit Schmerzhaftigkeit rund herum, beim Betasten.

Leichtes Verkälten des Bauches; wenn die Luft denselben berührt, bekommt er
Magendrücken und Durchfall.
Fippern oder Muskelzucken, unten an der linken Bauchseite, beim krumm Sitzen (n. 4 St.).
Viel Blähungsversetzung mit hartem Stuhl (die ersten Wochen).
Blähungsanhäufung im Unterleibe, nach geringer Mahlzeit, wovon die Mastdarmaderknoten
hervorgetrieben werden, die sehr schmerzen und feuchten (n. 5 T.).
Hörbares Knurren und Quarren im Bauche, wie von Fröschen.
Allzu häufiger Blähungsabgang (n. 4 T.).
Stuhlverstopfung (n. 24 St.).
Vergeblicher Stuhldrang, öfters, mit vielen Schmerzen, Ängstlichkeit und Röte im Gesicht
(n. 4, 10, 30 T.).
Drang zum Stuhl, doch ist der After schmerzlich krampfhaft zusammengezogen, dass gar kein
Stuhl erfolgte; das Pressen dauerte aber immer noch fort (d. 2. T.).
Beim Nötigen zum Stuhl, ängstliche Besorgnis, dass ihm Übles begegnen könne.
Der Stuhl geht besser im Stehen ab.
Unter der Empfindung, als wolle bloss eine Blähung abgehen, geht Kot ab.
Der Stuhl kam brockenweise; dann zogs den Mastdarm zusammen und der Stuhl kam nun
weich, aber ganz dünn geformt, wie eine Federspule (n. 16 St.).
Leicht Durchfall von Verkältung des Unterleibes.
Nächtlicher Durchfall.
Stuhlgang mit weissem Schleime (n. 6 T.).
Schleim und helles Blut kommt mit knotigem, schwierigem Stuhl, ohne Spur von
Aderknoten.
Schmerzloser Abgang von Blut, bei weichem Stuhl.
Blutiger Stuhl, mit Brennen und Wundheitsgefühl im Mastdarm .
Beim Stuhlgang, Stechen im Mastdarm .
Nach dem Stuhlgang, Brennen im After, beklommener Puls und Herzklopfen.
Nach dem Stuhl, Brennen im After, was ihn kraftlos macht.
Nach dem Stuhl, zittrige Mattigkeit und Herzklopfen.
Nach dem Stuhlgang, Beängstigung, Hitze im Gesicht und Neigung zum Schwitzen.
Nach dem Stuhl, Abends, Beängstigung auf der Brust und sehr aufgetriebener Unterleib.
Nach dem Stuhl, Ängstlichkeit.
Nach dem (erst harten, dann weichen) Stuhl, erst Engbrüstigkeit, dann Auftreibung und
Kneipen in beiden Hypochondrien, besonders im rechten, bei jedem Tritte.
Nach dem Stuhl, oft Übelkeit.
Nach dem (an diesem Tage dritten) Stuhl floss ihm salziges und schleimiges Wasser aus dem
Munde (Würmerbeseigen).
Nach dem Stuhl, Abgang von Vorsteherdrüsensaft.

Im Mastdarm, Druck, den ganzen Tag.
Anhaltender Druck im Mastdarm und After, schlimmer nach dem Stuhl .
Oft plötzlich durchdringender, pressender Schmerz im Mastdarm.
Krampf im Mastdarme, wobei es unmöglich war, zu gehen, sie musste sogleich still sitzen (n.
einigen St.).
Ein Stich im After, (vor der Mahlzeit).
Ungeheures Jucken am After, Tag und Nacht (n. 2 T.).
Arges Jucken im Mastdarm und in den Schamteilen.
Jucken und Stechen im Mastdarm.
Kribbelndes Jucken am After.
Kribbeln im Mastdarm (n. etl. St.).
Beissender Schmerz im After, nach dem Stuhl.
Heftiges Brennen im After, beim Stuhl.
Aderknoten am After, die den Stuhlgang hindern (n. 13 T.).
Wundschmerzhaftigkeit der Afteraderknoten, durch Gehen und Nachdenken unerträglich
erhöht.
Harte Afteraderknoten, äusserst schmerzhaft stechend, brennend, bei Berührung, Gehen,
Stehen und Sitzen gleich stark; durch Stuhlgang erleichtert; 14 Tage lang (n. 19 T.).
Geschwollene Afteraderknoten, mit juckendem Stechen und vielem Feuchten.
Schmerz im Mittelfleische.
Im Mittelfleische starkes Pulsieren.
In der Harnblase, Schmerzen; er kann keinen Harn lassen, und kommen ja ein paar Tropfen,
so hat er heftige Schmerzen in den Harnwegen, bei Leibverstopfung und Krämpfen im
Mastdarm.
Vergebliches Drängen zum Harnen, und kommen ja einige Tropfen so bekommt er heftigen
Schmerz in der Blase, und (nach vielem Gehen, um es zu bessern) auch Krämpfe im
Mastdarm (n. 21 T.).
Sehr oft Harndrang mit unwillkürlichem Harntröpfeln.
Öfterer Harndrang, ohne Abgang; dann, beim Sitzen, unwillkürlicher Abfluss (d. 1. T.).
Es treibt ihn nachts oft zum Harnen. (n. 15 T.)
Nachts, im Schlaf, entgeht ihr der Urin (n. 7 T.).
Unwillkürlicher Abgang des Harns beim Husten und Schnauben.
Zögernder Abfluss der letzten Tropfen Harns.
Ungewöhnlich reichlicher Harnabgang (d. 5. T.).
Der Harn geht oft sehr drängend und in weit grösserer Menge ab, als er trinkt .
Weisser Harn, wie Wasser.
Oft dunkelbrauner Harn.
Viel dehnbarer Schleim im Harne.

Beim Harnen, Brennen in der Harnröhre.
Harnbrennen, in der Harnröhre in der Gegend des Fleischbändchens.
Harnbrennen nach einer Pollution.
Bei, und nach dem Harnen, eine Schärfe; es frisst, wie Salz in der Scham (n. 11, 17 T.).
Nach dem Harnen, Abends, Schmerz in der Harnröhre, mit dumpfem Weh auf dem
Oberkopfe.
Brennen, plötzlich, in der Harnröhre, nachts.
In der Rute, Brennschmerz.
Grosse, rote Flecke an der Rute.
Vermehrte Eichelschmiere; es sondert sich ungemein viel hinter der Eichelkrone ab.
Jucken an der inneren Fläche der Vorhaut, bald kitzelnd, bald beissend.
Blasen unter der Vorhaut, die zu eiternden Geschwüren wurden.
In den Hoden, drückender Schmerz, mittags.
Drückender Schmerz, wie gequetscht, im rechten Hoden.
Risse in den Hoden.
Stiche in dem rechten Hoden (n. 6 T.).
Der Hodensack juckt und schwitzt.
Erregung des Geschlechtstriebes (n. etl. St.).
Geschlechtstrieb wenig rege (n. 32 T.).
Es kommt zu keiner Rutesteifheit beim Beischlafe; er war impotent (n. 27 T.).
Wollüstige Zuckungen des Gliedes, bei halber Steifheit.
Reiz zur Samenentleerung .
Pollutionen, mehrere Nächte nacheinander, auch im Nachmittagsschlaf (bei einem
Impotenten) (n. 3 T.).
Öftere Pollutionen bei einem alten Manne (n. 7 T.).
Pollution, und darauf, Harnbrennen.
Nach Pollution, den Tag über dämisch im Kopfe.
Bei Ausspritzung des Samens im Beischlaf, ging Blut mit aus der Harnröhre (n. 21 T.).
Nach dem Beischlaf, krampfhafter Ziehschmerz im Mastdarme (After).
Verzögert die Regel um 10 Tage, dann fließt sie aber vollständiger.
Verspätigt die sonst stets richtige Regel um 2, 3 Tage (n. 11 T.).
Verzögert die eben zu erwartende Regel (sogleich).
Beschleunigt den Eintritt der Regel um 11 Tage, die sonst immer 2, 3 Tage zu spät kam (n. 24
T.).
Nachts geht bei der Regel kein Blut ab.
Stärkerer Blutabgang bei der Regel.
Wenn die Regel schon beendigt ist, lässt sich doch noch hinterdrein viele Tage lang von Zeit

zu Zeit etwas Blutabgang spüren.
Das Monatsblut ist von üblem Geruch und erregt Jucken an der Scham.
Vor der Regel, wie melancholisch; es kam ihr alles in schwarzen Farben vor.
Vor der Regel, die beiden letzten Tage, viel Kreuzschmerz und ängstliche Träume.
Gleich vor der Regel, und am ersten Tage derselben, ein hin und her ziehender Schmerz im
Unterleibe.
Bei Eintritt der Regel, Leibschneiden, ohne Durchfall, mit Reissen im Rücken und Kreuze,
vorzüglich bei Bewegung.
Bei der Regel, Leibschneiden und Durchfall.
Bei der Regel, Schmerz im Unterleibe, als wäre alles entzwei, mit Kreuzschmerz, wie
zerschlagen und Blutabgang in grossen Stücken.
Bei der Regel, Rückenschmerz .
Bei der Regel, eine Art Stichschmerz unter der linken Brust.
Bei der Regel ist sie ganz gelb im Gesicht.
Bei der Regel, missmutig und sehr müde.
Scheidefluss, nachts abgehend (n. 3 T.).
Sehr starker Scheidefluss; er schiesst von ihr, wie das Monatliche und riecht auch so (n. 14
T.).
Öfteres Niesen, früh.
Häufiges Niesen (sogleich).
Brennen in den Nasenlöchern, wie zum Schnupfen .
Starker Fliessschnupfen und früh zugeklebte Augen (n. 13 T.).
Arger Fliessschnupfen, zwei Wochen lang, mit schmerzhaftem Nachthusten und
siebentägigem Kopfschmerz .
Schnupfen und Heiserkeit, dass sie nicht laut sprechen konnte (n. 14 T.).
Starker Stock- und Fliessschnupfen, mit Rauhheit im Halse und Schrunden auf der Brust von
argem Husten (n. 32 T.).
Arger Schnupfen und Husten, mit Schmerzen in der Brust, Ziehen in den Gliedern, öfterem
Erwachen nachts und Froste.
Reiz in der Kehle, wie beim Anfange eines Schnupfens mit allgemeinen Fieberbewegungen.
Im Kehlkopfe, empfindlicher Druckschmerz beim Schneuzen.
Empfindliches Ziehen im Kehlkopfe, ohne Veranlassung.
Trockenheit im Kehlkopfe.
Trockenheitsgefühl in der Luftröhre.
Rauher Hals, belegte Brust und fieberhafte Kälte.
Belegtheit der Brust (Luftröhre) nach dem Essen.
Rohheit der Brust, früh.
Kratzen auf der Brust.

Starke Heiserkeit, besonders früh und abends, mit Kratzen im Halse.
Die Stimme verstopft sich mehrere Morgen, als sei ein Keil im Kehlkopfe, den er
herauswerfen sollte.
Die Kehlmuskeln versagen ihre Dienste; er kann trotz aller Anstrengung die Worte nicht laut
hervorbringen.
Katarrh, mit nächtlicher Trockenheit des Halses und Verstopfung der Nase, im Liegen (n. 16
T.).
Katarrh mit Husten und Scharren in der Kehle.
Öfteres Bedürfnis in der Kehle, etwas weg zu räuspern.
Schleimräuspern, mit Schmerz im Halsgrübchen .
Schleimräuspern, früh .
Reiz zum Husten, schon früh im Bette.
Kitzelhusten, öfters (n. 4 T.).
Husten von unaufhörlichem Kribbeln erregt.
Husten von Kribbeln erregt, oder wenn er sich bückt, um etwas aufzuheben.
Hustenreiz, bei jedem Ausatmen.
Husten, von jedem Sprechen erregt.
Husten, nach Kälte, wenn sie wieder warm wird.
Hustenreiz, schon früh im Bette.
Husten, nur nachts, beim Erwachen .
Alle Nächte, nach Mitternacht, 2 Uhr, ein zweistündiger Husten mit vielem Auswurf; am
Tage selten und wenig Husten.
Auch nachts, starker Husten.
Husten weckt sie aus dem Schlaf, abends und früh; am Tage wenig oder kein Husten .
Kurzer Husten, mit etwas Schleimauswurf, besonders nach dem Essen.
Kotzhusten, mit Schweratmigkeit.
Heiserer Husten, am meisten früh und abends, die Nacht nicht.
Trockener Husten, der Brennen auf der Brust verursacht.
Hohler Husten, vorzüglich nachts und früh, mit festsitzendem Schleime auf der Brust, welche
bei und ausser dem Husten stichlicht wund und wie unterkötig schmerzt; bei Stockschnupfen
und Nasenverstopfung (n. 24 T.).
Heftiger Husten, zuweilen ganz trocken, mit Schmerz in der rechten Bauchseite.
Vor Antritt eines Hustenanfalles, Kurzatmigkeit.
Beim Husten schmerzt die Brust, wie wund.
Beim Husten, Stiche in der linken Brust.
Beim Husten, starkes Röcheln auf der Brust (n. 24 St.).
Husten, mit Röcheln bei jedem Atemzuge, als wäre viel Schleim in der rechten Brustseite;
Vormittags.

Beim Husten, Schmerz über der linken Hüfte, als wollte es da aufplatzen.
Atemversetzung beim Sprechen und schnell Gehen; sie muss jähling nach Luft schnappen.
Plötzliche Atemversetzung im Freien (auf der Jagd) unter sehr schnellem Herzklopfen; er
konnte sich nicht aufrecht erhalten, musste niederknien, schwitzend über und über; der Atem
war sehr kurz, das Blut drängte nach dem Kopfe, das Gesicht ward blaurot, als sollte ihn der
Schlag rühren; was eine Stunde lang anhielt (d. 4. T.).
Kurzatmigkeit, beim Gehen im Freien.
Kurzer Atem, früh, mit drückendem Schmerz im Unterleibe, was am Tage vergeht (n. 6 T.).
Kurzer Atem und Brustbeklemmung.
Mangel an Atem, bei Schwäche der Oberschenkel (n. 9 T.).
Empfindung auf der Brust, als wären die Kleider zu enge.
Gefühl, als wäre die Brust zu enge.
Engbrüstig, mehr beim Sitzen.
Engbrüstigkeit, nach Niederlegen.
Schmerzhafte Beklemmung der Brust, nachmittags, welche durch Tanzen verging (n. 16 T.).
Schmerzhaftes Zusammendrücken der Brust von beiden Seiten, nach dem Brustbeine zu, mit
Beengung des Atems und Schwäche der Stimme.
Grosse Herzbeklemmung, mit Schwermut.
In der Brust, an der untersten Rippe der linken Seite ein Druckschmerz.
Druckschmerz in der rechten Brust, abends.
Drücken in den Rippenmuskeln, quer über die Brust, beim Vorbücken.
Druck über Brust und Magen.
Druck auf der Brust, gleich über der Herzgrube.
Drücken auf der rechten Brustseite (n. 24 St.).
Stumpfer Stich in der rechten Brust, in der Gegend des Schlüsselbeines.
Stechen in der linken Brust, unter der Warze.
Stumpfer Stich in der linken Brustseite, über dem Herzen, bei Bewegung.
Stiche, nachts, ohne Atemversetzung, wie mit einem Messer, vorn in die linke Brust und
hinten im Rücken eingestossen, mit grosser Angst und Unruhe, dass er sich fortwährend
herumwälzen muss, ohne schlafen zu können.
Stechen im Brustbeine, beim tief Atmen und Heben.
Ein Stich im Brustbeine beim tief Atmen und bei Körperarbeit (n. 16 T.).
Stechen tief in der Brust, beim tief Atmen, eine Stunde lang, Vormittags (n. 14 T.).
Stechen von der Tiefe der Brust zum Rücken heraus.
Schmerz in der rechten Brustseite, als würde die Lunge vom Rippenfell losgerissen, fast stets,
selbst im Liegen.
Brausen in der linken Brust, in der Herzgegend, mehrere Morgen, im Bette, bis zum
Aufstehen; bei jeder Bewegung lässt's zwar nach, kommt aber im Liegen wieder.

Hitze innerlich in der Brust.
Brennschmerz auf der Brust und zuweilen Stechen.
Stiche an der Brust, unter dem Arme, bis zur Herzgrube, mit Bangigkeit, (und darauf
Kollern im Bauch und Kneipen nach der Brust zu, was sich nach Windeabgang wieder ganz
verlor) (n. 29 T.).
Starkes Jucken um die Brüste.
Herzklopfen mit Mattigkeit (n. etl. St.).
Starkes Herzklopfen, früh, mit unordentlichem Pulse und Rückenweh.
Arges Herzklopfen, abends, mit grosser Ängstlichkeit, die den Atem sehr verkürzte, ohne
besondere Gedanken (d. 6. T.).
Ängstliches Herzklopfen mit taktmässigen Zusammenziehungen des Unterleibes .
Kreuzschmerz; sie fühlt jede Bewegung des Körpers schmerzlich im Kreuze.
Drückender Kreuzschmerz beim Sitzen.
Druckschmerz im Kreuze, dass er krumm gebückt bleiben musste; (bei Druckschmerz im
Unterbauch).
Heftig spannender Schmerz im Kreuze.
Ein drückender Klammschmerz im Kreuze und der Nierengegend, beim Sitzen (d. 4. T.).
Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze, gegen Abend, mehrere Stunden lang, mit Abgang von
Weissfluss (n. 31 T.).
Wundheitsschmerz im Kreuze, mit nachfolgendem Pressen im Unterbauch, als wollte alles
zum Mastdarm und zur Scham heraus; wie eine Blähungskolik (vom Verheben).
Öfteres Pulsieren im Kreuze.
Rückenschmerz, ein Drücken in der Mitte des Rückens.
Ein drückender Klammschmerz im Rücken, in der Nierengegend.
Ein stechendes Durchzucken im Rücken und Kreuze, was ihm den Atem benahm.
Ziehen im Rücken, und wie zerschlagen; von da ging dieser Schmerz in das Kreuz und den
Unterleib, wo sich viele Blähungen unter Bauchschmerz anhäuften, bei deren Abgang
Weissfluss zum Vorschein kam.
Stiche im Rücken (n. 20, 27 T.)
Stiche im Rücken, wie von Nadeln, im Sitzen.
Ein Stich im Rücken und dann Rückenschmerz.
Jucken des Rückens und etwas Schweiss.
Viel Jucken auf dem Rücken und den Waden.
Ein Blutschwär auf dem Rücken.
Arger Spannschmerz, oben in den Schulterblättern, bei Bewegung.
Ziehen im linken Schulterblatt.
Ein drückendes Ziehen in den Schulterblättern.
Heftige Stiche im linken Schulterblatt, wie mit Nadeln.

Ein drückend stechender Schmerz neben dem rechten Schulterblatt, beim Schlingen und
Ausrachsen, so wie beim angestrengt Sprechen.
In den Nackenmuskeln ein Spannen, beim schnell Aufrichten des Körpers und Drehen des
Kopfes.
Steifheit des Nackens, dass er den Kopf nicht bewegen konnte.
Steifheit des Nackens und Halses, mit Schmerz am Hinterkopfe; die Muskeln waren wie
gebunden, so dass sie den Kopf fast gar nicht bewegen konnte (n. 12 T.).
Zuckende Bewegung im Nacken, gegen den Kopf.
Stechen im Genicke, nachts, beim Liegen .
Schauder im Nacken, bis ins Gehirn, abends.
Sehr juckende und nässende Flechte im Nacken.
Drücken im Halsgrübchen, beim tief Atmen.
Drücken auf der Achsel.
Steifheit in den Achseln.
Konvulsionen im (linken, schwachen) Arme auf und nieder nach einiger Anstrengung; drauf
grosse Schwere des Armes; dann eine Art Kollern in den Muskeln herab, bis in das Bein, wie
das Laufen einer Maus, wodurch die Zuckungen verschwanden.
Druckschmerz im rechten Arme.
Ziehen im rechten Arme, welcher schwer, wie gelähmt, deuchtet (n. 14 T.).
Dumpfes Reissen in Armen und Händen.
Arges Reissen in dem Arme und der Hand, bis in den Rücken.
Einzelne Stiche im Arme, bis in die linke Brust .
Erstarrung des linken Armes bei Heben desselben über den Kopf, und längerem aufrecht
Halten; es ist, als flösse das Blut darin zurück, und in der rechten Brustseite schmerzt es
dabei, wie von Verkürzung der Muskeln.
Grosse Schwere und Schwäche in den Armen.
Schwere im rechten Arme, wie Nachgefühl von einem heftigen Schlage auf den dicksten Teil
des Vorderarmes.
Zittern des rechten Armes, wenn er mit ausgestrecktem Arme etwas hält.
Jucken an den Armen.
Der Oberarm schmerzt im Fleische, wie verstaucht (n. 7 T.).
Reissen im linken Oberarme und im Achselgelenke.
Reissen im linken Oberarme, und im rechten, dicht unter dem Achselgelenke (sogleich).
Stiche im Deltamuskel des Oberarmes, wenn sie Etwas trägt.
Stichschmerz im rechten Oberarme, beim Heben des Arms.
Scharfe Stiche im linken Oberarme, nahe an der Achsel.
Fippern, äusserlich am Ellbogengelenke, beim Aufstützen des Armes (n. 3 St.).
Ziehschmerz in den Ellbogengelenken und den Unterarmen.

Reissen im linken Vorderarme, vom Ellbogen herab.
Kälte- und Erstarrungsgefühl im rechten Vorderarme und den Fingern; er konnte die Hand
selbst am geheizten Ofen nicht erwärmen.
Kleine zitternde Zuckungen am rechten Vorderarme, während des Schreibens (d. 2. T.).
Kleine, juckende Blütchen an den Vorderarmen.
In den Händen, krampfhafte Empfindung.
Krampfhafte Schwäche in den Händen, früh beim Erwachen.
Vollheitsempfindung in der inneren linken Hand, beim Zugreifen.
Geschwulst der Hände, Nachts, mit Kribbeln darin.
Ziehschmerz im Handgelenke.
Ziehschmerz vom rechten Handgelenke, bis in die Finger.
Reissen bald auf dem einen, bald auf dem anderen Handrücken.
Reissen in den Händen und Fingern (n. 24 St.).
Ein kribbelndes Stechen im rechten Handgelenke und dem zweiten und dritten Finger.
Verstauchungsschmerz, oder wie vergriffen, im rechten Handgelenke (n. 18 T.).
Ein stechender Verrenkungsschmerz, im rechten Handgelenke, bei der Arbeit (n. 10 T.).
Kälte der Hände, die sich im linken Arme bis an den Ellbogen erstreckt.
Grosse Schwere in der rechten Hand.
Kraftlosigkeit in den Händen, in einem allzu warmen Zimmer.
Jucken an beiden Händen.
Viel Jucken in den Handtellern.
Die Fingerknebel (hintersten Gelenke) spannen beim Biegen, Vormittags.
Kleine Zuckungen der Finger, beim Schreiben (d. 4. T.).
Ziehende Schmerzen in den Fingergelenken.
Flüchtiges Reissen im linken Zeigefinger.
Stiche im kleinen Finger, die dann weiter herauf gingen, wie Messerstiche, mit Bangigkeit
und Wehgefühl ums Herz (n. 10 T.).
Brennen in den Fingerspitzen.
Taubheit und Gefühllosigkeit der Finger, mit Strammen darin.
Öfteres Absterben der Finger, besonders früh.
Juckende Flechte auf dem Rücken des Ringfingers .
Geschwürigkeit der Daumenspitze.
Unter den Nägeln der Finger, Schmerz beim Zufassen.
Arger, brennender Druckschmerz unter den Fingernägeln; beim Anfassen aber, Schmerz, wie
unterschworen.
Die Hinterbacken schmerzen, beim Sitzen, wie von einer Prellung, oder wie erböllt.
In der Hüftgegend, heftiger Klammschmerz.

Ein ziehender Druckschmerz in der Hüfte, beim Sitzen und Gehen.
Reissen im Hüftgelenke und das ganze Bein herab, im Sitzen und Gehen (n. 10 St.).
Stiche in der linken Hüfte, wie am Knochen.
Dumpfe Stiche am Hüftgelenke, nach dem Unterleibe zu, alle 2 Minuten einer, 2 Stunden lang
(d. 10. T.).
Wundheit oben, zwischen den Beinen.
In den Beinen, Ziehschmerz, wie in den Knochen.
Ziehen im rechten Beine, mit Halsweh, abends .
Arges Ziehen und Reissen, beim Gewitter, in beiden Beinen, von den Zehen bis in den
Oberschenkel heran.
Muskelzucken in beiden Beinen .
Zerschlagenheitsschmerz in den Ober- und Unterschenkeln, früh im Bette.
Schmerz, wie verdreht, oder verlähmt in den Muskeln der Beine (nachmittags und abends).
Lästige Unruhe in beiden Beinen, früh, im Bette, stundenlang.
Unruhe im linken Beine, nachts; sie wusste nicht, wohin sie es legen sollte.
Unruhe in den Beinen, abends, so stark, dass sie nicht still sitzen konnte .
Starkes Kribbeln in den Ober- und Unterschenkeln, wie auch im Fusse.
Leichtes Einschlafen der Beine.
Viel schmerzhafte Schwere in den Beinen.
Ungeheure Müdigkeit der Beine, früh, beim Erwachen, im Bette, die nach dem Aufstehen
verschwindet.
Schmerzhafte Schwäche der Beine, in den Ober- und Unterschenkeln, im Gehen.
Zittern der Beine, beim Anfange des Steigens (z.B. auf einer Leiter), welches aufhört, wenn er
steht und fortarbeitet.
Aderkröpfe (Wehadern, varices) an den Beinen.
Muskelzucken im linken Oberschenkel, über dem Knie.
Ein kratzendes Reissen im linken Oberschenkel.
Stechen im linken Oberschenkel (sogleich).
Ein Stich im linken Oberschenkel, bis zur Brust herauf, Abends, beim Gehen.
Schnelle Hitze, innen, am linken Oberschenkel.
Schwäche in den Oberschenkeln, mit Mangel an Atem.
Jucken an den Oberschenkeln.
Heftig juckender Nesselausschlag besonders an den Oberschenkeln, gleich über dem Knie (d.
12. T.).
Wundheit, wie aufgerieben am Oberschenkel, oben, innen, am Hodensack, mit Jucken und
beim Reiben mit Schrunden (n. 40 St.).
Schmerzhafte Wundheit, oben, an der Innenseite der weiblichen Oberschenkel, wo sie sich
beim Gehen berühren.

Im Knie des linken Beines, Steifheit, beim Gehen.
Strammen in den Kniekehlen im Sitzen und zu Anfange des Gehens; beim weiter Gehen
gebessert.
Spannschmerz und Steifheit in der Kniekehle, beim Gehen.
Ziehschmerz in den Knien, wie von Ermüdung durch Gehen, mehr beim Ausstrecken, als
beim Biegen der Knie.
Ziehschmerz, mehr über den Knien.
Reissen im rechten Knie (n. 48 St.).
Ein ziehendes Reissen im Knie und von da bis in die Fussknöchel, abends.
Reissen und Stechen im Knie, dass er nicht auftreten und nachts davor nicht schlafen kann.
Ein Stich im Knie, bei der Arbeit (n. 10 T.).
Wundheitsschmerz am Knie.
Geschwürschmerz, äusserlich am Knie, der sich bis zum Oberschenkel verbreitet (n. 14 T.).
Schmerzhaftes Knacken im Knie, beim Gehen, als würde es zerbrochen oder verrenkt .
Schwäche im Knie, zum Einknicken.
Knicken der Knie, beim Gehen.
Viel Jucken auf der Kniescheibe .
Im Unterschenkel, ein harter Druck, am Schienbeine herab .
Klamm in der Wade, früh im Bette (n. 20 St.)
Ziehschmerz im Unterschenkel.
Stumpfes, sumsendes Eingeschlafenheitsgefühl in beiden Unterschenkeln und Knien, früh (d.
4. T.).
Ein roter, schmerzhafter Fleck auf dem Schienbeine, der sich in die Länge ausbreitet und
beim Abheilen juckt.
Eine Blase an der Wade, drittehalb Zoll im Durchmesser, fast ohne Schmerz; es geht Wasser
heraus 2 Tage lang, und die Stelle heilt ohne Eiterung.
In den Fusssohlen Weh, wie ein Nervenleiden.
Spannen in der Ferse und Achillessehne (n. 20 T.).
Klamm in der rechten Fusssohle und Achillessehne, beim Ausdehnen.
Klamm in den Füssen (n. 4 u. 11 T.)
Klamm im Fusse, beim Ausstrecken.
Steifheit im Fussgelenke.
Ziehen im rechten Fusse, abends.
Verrenkungsschmerz im Fussgelenke, wenn sie einen falschen Tritt tut, oder ihn hin und her
auf die Seite biegt, wobei es auch im Gelenke knackert.
Verrenkungsschmerz im Fussgelenke, beim Gehen, oder als würde es zerbrochen.
Schmerz, wie zermalmt oder ermüdet, im Fussgelenke, beim Sitzen nach Gehen, der sogleich
verschwindet, wenn sie wieder geht.

Brennen in den Fusssohlen.
Anschwellung vorzüglich des vorderen Teiles des Fusses, abends spät, mit Hitze, Brenngefühl
und innerem Jucken, als wäre er erfroren gewesen; er schmerzt auch so, bei äusserem Drucke,
wie unterkötig.
Kribbeln in beiden Fusssohlen, als wäre etwas Lebendiges darin.
Ein sumsend brennendes Kribbeln in den Fusssohlen.
Bollheit und Taubheit der Ferse, beim Auftreten.
Viel Jucken auf dem Fussrücken.
Starkes Jucken auf dem Fussrücken (n. 16 T.).
Grosse Blasen an den Füssen, von einigem Reiben.
Fressblase an der Ferse, die sich unter vielem Jucken allmählich verliert.
Geschwürige Ferse.
In der grossen Zehe, im hinteren Gelenke, arger, drückender Schmerz.
Feine Stiche in der grossen Zehe.
Schmerz, wie verbrannt, in der grossen Zehe.
Schmerz, wie geschworen, in der grossen Zehe.
Kitzel in den Zehen, als wären sie erfroren gewesen.
Nagelgeschwür, wühlend brennenden Schmerzes neben dem Nagel der linken grossen Zehe,
mit wildem Fleische (d. 3. T.).
Im Hühnerauge der kleinen Zehe, heftige Stiche.
Bohrender Schmerz im Hühnerauge.
Brennender Schmerz im Hühnerauge.
Muskelzucken an diesem und jenem Körperteile.
Ein kleines Zucken hier und da am Körper.
Anhaltendes Fippern an der rechten Körperseite und verschiedenen anderen Teilen der Haut.
Druckschmerz in den Armen und Oberschenkeln.
Ziehen in den Fingern, Sohlen und Zehen.
Schnell vorübergehender Ziehschmerz im rechten Zeigefinger und der linken zweiten Zehe .
Stechende Schmerzen, fast in allen Teilen des Körpers (die ersten Tage).
Eine Art Stichschmerz in den Gelenken, nach Erkältung.
Flüchtig stechende oder zusammenziehende Schmerzen, bald hier, bald da am Körper (n.
Aufhören der Regel).
Zerschlagenheitsschmerz im ganzen Körper, besonders in den Armen, beim Sitzen, was bei
der Arbeit und in freier Luft vergeht (n. 12 T.).
Zerschlagenheit der ganzen rechten Körperseite.
Steif in allen Gelenken, wenn sie eine Viertelstunde sich nicht bewegt, im Sitzen oder Liegen,
dass sie Mühe hat, wieder in Gang zu kommen.
Eingeschlafenheit und Kälte der ganzen linken Körperseite.

Taubheit und Abgestorbenheit aller weichen Teile auf der ganzen linken Körperseite, auch am
Fusse und Kopfe, als wenn kein Blut in der Haut wäre.
Die Erstwirkungen scheinen später einzutreten, als bei anderen antipsorischen Mitteln.
Beim Gehen im Freien und abends scheinen die Beschwerden schlimmer zu werden.
Nach langsamen Spazieren im Freien, sehr erhitzt und lebhaft aufgeregt .
Nach Spazieren, fliegende Hitze und Unbehaglichkeit (n. 4 St.).
Beim Gehen im Freien, starker Schweiss.
Nach Spazieren, Schweiss auf dem Rücken und Unterleibe, lang anhaltend.
Beim Gehen Schweiss, mit grosser Mattigkeit nachmittags.
Nach etwas Gehen im Freien, Mattigkeit mit Unlust zur Arbeit (n. 6 St.).
Grössere Empfindlichkeit gegen die freie Luft (im Mai), als im Winter.
Sehr empfindlich gegen Kälte (n. 10 T.).
Grosse Verkältlichkeit; nach kurzer Zugluft, sogleich Frösteln über den ganzen Körper.
Jucken am ganzen Körper, nachts, mit trockener Hitze.
Ein stichartiges Jucken über die Haut.
Ein Kriechen in der Haut, wie von Ameisen.
Knoten unter der Haut, bis zur Grösse einer Haselnuss, auf der rechten Körperseite an der
Brust, dem Arme, dem Rücken und der Ellbogenbeuge, mit Stichschmerz beim Berühren und
Wundschmerz beim stark Aufdrücken (n. 24 T.); späterhin schmerzen sie auch unberührt
stechend, was sich beim Betasten nicht vermehrt.
Ausschlag, wie Spitzpocken, bei einem Säuglinge.
Grosse Blasen auf Brust und Rücken, mit Brustbeängstigung und Fieber, aus Frost, Hitze und
Schweiss bestehend.
Grosse, schmerzhafte Blasen auf der linken Brust- und Rückenseite, welche aufplatzen; alles
unter grosser Fieberhitze, Schweiss und Beängstigung.
Ein Ausschlagsknötchen (am Zeigefinger) wird zur Warze.
Schon fast geheilte Hautverletzungen schlagen wieder zu Unheil und fassen Eiter.
Ein Geschwür (am Unterschenkel) ist mit rotem Hofe umgeben, der hart und entzündet ist,
und gibt mehr Blut, als Eiter von sehr stinkendem Geruch von sich; der Schmerz macht die
Nächte schlaflos.
Viel Wallung im Blute (d. 1. T.).
Jede nur geringe Beengung durch die Kleider um den Magen und die Hüften ist ihm
beschwerlich und unerträglich.
Unruhe im ganzen Körper, vorzüglich im Kopfe, wie ein schmerzloses Wühlen, etliche Tage,
zu verschiedenen Zeiten.
Unruhe, beim Aufstehen vom Sitzen und im Gehen.
Unerträgliche Unruhe in den Gliedern abends.
Unruhe im Körper und Beängstigung am Herzen, im Sitzen; sie muss aufstehen und
herumgehen.

Bei Unruhe im Blute und Ängstlichkeit des Gemütes wurde sie plötzlich so unwohl und
schwach, dass sie weder stehen, noch gehen konnte; sie musste liegen.
Schwäche und Zittern in allen Gliedern (n. 18 T.)
Zittern im ganzen Körper, früh, beim Erwachen.
Innere Zitterempfindung.
Gefühl in allen Gliedern, wie nach einer grossen Anstrengung, nach Aufstehen vom Sitze.
Mattigkeit, mit Schweiss beim Gehen (n. 48 St.).
Sehr schwächlich, und nach einer kleinen Arbeit gleich abgespannt.
Schwäche in allen Gliedern, dass er kaum gehen konnte, und die Hände im Sitzen gestreckt
liegen lassen musste.
Ohnmachtsanfall nach dem Niederlegen ins Bette (n. 12 St.).
Anfall von Zucken in den Gliedern, abends.
Krampfanfall: früh im Bette, Hitze; nach dem Aufstehen fuhr es ihm kühl in den Arm; darin
bekam er zuerst einen Ruck, mit starken Zuckungen am Oberkörper, im Rumpf und in den
Armen, jedoch mit unverminderter Besinnung, nur mit Bänglichkeit (n. 13 T.).
Krampfanfall: Im Schlummer, Abends im Bette fühlte er, dass er die Zunge nicht recht
bewegen konnte, richtete sich, schreiend, auf, fiel aber wieder zurück, streckte Arme und
Beine aus, dann bewegte er sie, verdrehte die Augen, knirschte mit den Zähnen; dabei lief ihm
Speichel aus dem Munde und er war eiskalt; nach ¼ Stunde kam die Besinnung wieder, aber
mit ihr eine grosse Ängstlichkeit, die nach ¾ Stunden zurückkehrte, bei flüchtigen Gedanken
und lallender Zunge; was alles sich auf einen Schluck kaltes Wasser wieder gab.
Anfall: Es kam ihm, Abends, im Zimmer in den Kopf, der sich unwillkürlich hin und her
drehte; dabei ward im duselig und bange, das Gesicht blöde, und er bekam Hitze im ganzen
Körper; was alles verschwand, als er an die freie Luft kam (n. 29 T.).
Beim Gehen im Freien fiel er plötzlich ohne Bewusstsein hin, stand aber auch gleich wieder
auf (n. 1 St.).
Anfall (von Mutterkrämpfen): Schmerzen bald im Unterbauch, bald im Magen, bald in der
Brust, bald im Kreuze, die sie zwangen, sich krumm vorwärts zu biegen; ohne die heftigsten
Schmerzen konnte sie sich nicht gerade richten, keine Kleider auf der Magengegend
vertragen, und durfte auch das leicht Verdaulichste nicht essen, ohne die heftigsten
Schmerzen im Unterleibe und Magen zu bekommen; bloss aufgelegte Wärmesteine machten
augenblickliche Erleichterung; es war alles wie drückend vollgestopft im Unterleibe, als wenn
er zerspringen sollte, bei stetem, vergeblichem Drang zum Aufstossen (n. etl. T.).
Anfall: erst Schmerz im Rücken, wie Ziehen und Zerschlagenheit, was dann ins Kreuz und
von da in den Bauch ging, wo sich viele Blähungen mit grossen Schmerzen anhäuften, die
später abgingen, zugleich mit Weissflussabgang (n. 25 T.).
Grosse Müdigkeit, mittags, die sich beim Gehen im Freien verlor .
Dehnen und Renken der Glieder, besonders Nachts.
Sehr schlafmüde am Tage.
Ungemeine Neigung zu schlafen; sie könnte alle Stunden schlafen, aber der Schlaf erquickt
sie nicht.
Sie schläft länger, als gewöhnlich, und ist früh kaum zu ermuntern (n. 3 T.).

Sehr verschlafen, früh (n. 9 T.).
Abends sehr müde; sie muss sich legen, und kann doch vor 1 Uhr nicht einschlafen, wegen
Munterkeit; es taten ihr die Beine weh, wie zu schwer.
Nachts kann er keine ruhige Lage bekommen und keine Minute still liegen.
Er kann keine ruhige Lage finden; jeder Teil tut weh, wie gedrückt.
Schlaf bis Mitternacht, dann kann er nicht wieder einschlafen, wegen ZerschlagenheitsSchmerz des ganzen Körpers, drei Nächte.
Er wacht alle Nächte um 2 Uhr auf und kann dann nicht wieder einschlafen.
Er wacht jede (Winter-) Nacht um 4 Uhr auf und kann dann fast nie wieder einschlafen .
Nachts, im Bette, beim Aufrichten und wieder Niederlegen, Schwindel.
Die ganze Nacht stechende Kopfschmerzen, besonders in den Augenhöhlen, am Tage nicht .
Nachts, offener Mund und davon Trockenheit desselben.
Nächtliche Mundtrockenheit (n. 12 T.).
Beim Erwachen aus dem Abendschlaf, grosse Übelkeit .
Nachts, bei Erwachen mit hellem Bewusstsein, Magendrücken, das sie früh, bei vollem
Erwachen, nicht mehr fühlte.
Nachts, Unruhe und Zucken im Unterleibe, was ihn vor 12 Uhr nicht einschlafen liess.
Nachts, arge Leibschmerzen unweit des Schosses; die sich durch den Unterschenkel bis in den
Schoss erstrecken.
Nachts, trockener Husten, welcher den Schlaf stört .
Nachts, Ziehschmerz in den Armröhren, welcher nicht schlafen lässt.
Nachts, in der Bettwärme, unerträgliches Reissen im Oberarme, vorzüglich im Achselgelenke.
Nachts, kann sie sich im Bette nicht rühren, vor Stichschmerz im rechten Oberarme.
Nachts schmerzen die Arme im Achselgelenke und im Ellbogen, wie eingeschlafen, worüber
sie oft erwacht; früh, nach dem Erwachen, war der Schmerz am ärgsten.
Nachts tat die Seite, die Hüfte und der Oberschenkel, worauf er lag, wie zerschlagen weh,
oder wie gedrückt, und er musste sich oft umwenden.
Nachts schmerzhafte Schwere in den Beinen, welche sie nicht schlafen lässt (n. 3 T.).
Nachts, im Bette, Schweregefühl in den Unterschenkeln und Füssen.
Nachts, Reissen in der Kniescheibe, wovor er die ganze Nacht nicht schlafen kann.
Nachts, Wadenklamm.
Nachts musste sie sich immer wenden und hatte am Morgen gelinden Schweiss.
Um Mitternacht starker innerer Frost, besonders in Armen und Beinen, mit zerschneidendem
Schmerz im Rücken, dann allgemeiner Schweiss, mit Sumsen und Schwere im Kopfe; musste
bis Mittag liegen bleiben (n. 29 T.).
Gegen Morgen, Frost, im Schlaf.
Unruhe, nachts im Bette, mit heftigem sehr ängstlichen Weinen und undeutlichen Worten.
Abends, vor dem Einschlafen Angst; der Knabe kann nicht einschlafen, weil er immer an
ängstliche Dinge denken müsse; mit Mühe kann man ihn bewegen, abends zu Bette zu gehen.

Alle Nächte sehr unruhig; wenn sie eine kurze Zeit geschlafen hatte, ward sie von grosser
Angst und Unruhe aufgeweckt, die ihr kaum erlaubte, 10 Minuten auf einer Stelle liegen zu
bleiben; sie musste sich dann setzen, ihr Kopf warf sich unwillkürlich von einer Seite zur
anderen, bis sie ermattet wieder einschlief (n. 12 T.).
Nachts, Angst und Unruhe, die ihn nicht schlafen lässt (n. 20 T.).
Nachts, im Schlaf, macht er viele Bewegungen mit den Armen und Beinen.
Sie schläft 16 Nächte hindurch sehr unruhig und weint mitunter im Schlaf.
Er lacht laut im Traum.
Viele Träume, nachts.
Viele verworrene Träume.
Ärgerliche Träume.
Ängstliche Träume.
Schreckhafter Traum, vor dem sie sich nach dem Erwachen aus Angst nicht wieder erholen
und nicht wieder einschlafen konnte (d. 21 T.).
Im Schlaf erschrickt sie oft und schreit.
Schreckhaftes Zusammenfahren beim Einschlafen.
Mehrmaliges Aufschrecken (d. 4 u. 5 Nacht).
Oft Aufschrecken aus dem Schlaf (n. 3, 12 T.)
Früh, beim Erwachen, Beängstigung.
Früh, beim Aufstehen ist sie nicht munter und sehr matt; sie muss sich setzen beim
Ankleiden; nach einiger Zeit wird sie wieder munter.
Schmerzhafte Kälte der Hand und der Fusssohle.
Kälte der ganzen linken Körperseite.
Oft innere Kälte, mit kalten Händen und Füssen.
Frostschauder in der ganzen rechten Körperseite.
Viel innerer Frost, alle Tage (d. 1. Woche).
Frostigkeit und Gähnen .
Häufiges Schaudern, bald in diesem Arme, bald in jenem Beine, bald über den ganzen
Körper.
Einzelne Schauderanfälle im Rücken, bis fast über den Unterleib hin, ohne Hitze darauf oder
dabei.
Nachmittags, 4 Uhr, erst Frost und Grieseln in den Beinen bis in den Rücken, mit Mattigkeit,
drei Stunden lang; dann Schweiss, ohne Hitze und ohne Durst.
Es ist ihm fieberhaft, bald Frösteln, bald Gesichtshitze.
Frost, die erste halbe Nacht, dann Hitze und gegen Morgen feuchte Haut; dann erst etwas
Ruhe und Schlaf (n. 3 T.).
Er ist immer entweder frostig oder im Schweisse.
Alle Abende eine zweistündige Hitze, von 6 Uhr an (n. 7 W.).
Früh lag er im Schweisse.

Nachtschweiss, zwei Nächte nacheinander (n. 36 St.).
Nachtschweiss, mehrere Nächte nacheinander (n. 11 T.).
Sauer riechender Nachtschweiss, über und über (n. 26 T.).

Prüfung von Friedrich Rummel
Verzagtheit, Unlust, höchste Abmattung und Hinfälligkeit.
Unzufriedenheit mit sich selbst, bei finsterer Miene.
Ärgerliche, gereizte Stimmung.
Er spricht oft Worte verkehrt aus und verwechselt die Silben und Buchstaben, (wie z.B.
Schnaufender Lupfen, statt: laufender Schnupfen), mehrere Tage lang.
Schwindel und Hinfallen, ohne Veranlassung.
Schwindel, beim Sehen in die Höhe (nach einem hohen Turm), so heftig, dass er umfällt.
Ziehender Schmerz im Hinterhaupte.
Heftiger Ziehschmerz in der Schläfe, allmählich bis auf das Höchste steigend und dann
plötzlich verschwindend (n. 24 St.).
Zuckender Kopfschmerz in der rechten Stirn- und Kopfseite.
Ein zuckend kneipender Schmerz durch den Kopf.
Beissen im Augenlid.
Schrundender Schmerz am linken Augenlid (n. 4 T.).
Brennen des linken Augenlides.
Beim Lesen werden einige Buchstaben unsichtbar.
Trübheit der Augen.
Beim Reinigen des Ohres schmerzt der Ohrgang wie wund und geschwürig.
Gefühl von Herausdrängen im Ohr.
Jucken im linken Ohre.
Jucken am Ohrläppchen, wie von einer kleinen Flechte.
Beim Aufstossen fährt Luft ins Ohr.
Ausschlagsblüte auf der Nasenwurzel.
Kurzer, heftiger Ziehschmerz im rechten Backen und dann im Ohr (n. 2 T.).
Feiner Ausschlag im Gesicht, mehr zu fühlen, als zu sehen.
Wundheit im linken Mundwinkel (n. 7 T.).
Heftig ziehender Zahnschmerz, mit Jucken in den Zahnlücken.
Wackelnde Schneidezähne.
Im Munde, Geschwulst des inneren Backens; beim Kauen beisst er sich hinein.
An der Zunge, auf der linken Seite, Schmerz, als hätte er sich darauf gebissen.
Kratzig und krallig im Halse, mit Sodbrennen.

Kratziger, kralliger Halsschmerz, mit Gefühl beim leer Schlingen, als müsse er über einen
Knoll weg schlucken.
Nach Tische, Frösteln.
Stumpfstechender Schmerz in der rechten Bauchseite, beim Liegen.
Öfteres Nötigen zum Stuhl, ohne dass mehr abgeht, als Blähungen (n. 3 T.).
Vor dem Stuhl, windender Schmerz im Unterleibe.
Gefühl, als sässe etwas Hartes im Mastdarm, wie ein Obstkern.
Drängen im Mastdarm, als sässe Kot da, welcher fort wollte.
Wundheitsschmerz am After und Nässen desselben.
Grosse, schmerzhafte Blutaderknoten.
Grosse, schmerzhafte Eiterbeule, nahe am After, viel Eiter und Blut entleerend, bei hoher
Angegriffenheit.
Öfteres Lassen vielen Urins.
Brennendes Gefühl in der Harnröhre.
Jucken am Bändchen der Eichel.
Juckende Schorfe am Inneren der Vorhaut.
Erhöhter, sehr reger Geschlechtstrieb, bei Unlust zu aller Arbeit.
Öftere kleine Erektionen, früh, nach dem Beischlaf.
Kurzer Schnupfen, mit Niesen (fast sogleich.).
Beengung der Brust; er muss öfter tief atmen (d. 1. T.).
Zuckender Schmerz im Steissbeine (n. 7 T.).
Ein kneipender Klammschmerz im Kreuze und den Hinterbacken.
Heftiger Verhebungsschmerz im Kreuze, bei Bewegung (n. 2 T.).
Zwischen den Schulterblättern, Steifheitsschmerz (n. 5 T.).
Zerschlagenheitsschmerz im Nacken (n. 4 T.).
Ein kneipender Schmerz an der rechten Halsseite.
Steifheitsschmerz in der rechten Halsseite.
Der linke Arm zuckt mehrmals zusammen.
Schmerz in der linken Ellbogenbeuge, beim Ausstrecken des Armes, als wäre eine Sehne zu
kurz.
Zerschlagenheitsschmerz in der Ellbogenbeuge, und den Brustmuskeln, durch äusseren Druck
sehr vermehrt.
Geschwulst am Unterarme, wie auf der Beinhaut, die bloss beim Aufdrücken weh tut.
Einschlafen der Hand, mit Kribbeln darin (n. 5 T.).
Lähmiges Gefühl in der rechten Hand, mehrere Wochen lang.
Jucken zwischen den Fingern.
Jucken an den Hinterbacken und hinten am Oberschenkel.

Juckende Flechte an den Hinterbacken (n. 6 T.).
In den Oberschenkeln, zuckende Schmerzen, von den Hinterbacken herab (n. 5 T.).
Steifheitsschmerz in der Kniescheibe, beim Aufrichten.
Ziehen in den Kniegelenken.
Ziehender und zuckender Schmerz in der linken Kniescheibe.
Erst ziehender, dann zuckender Schmerz im Knie.
Jucken, besonders in der rechten Kniekehle (n. 3 T.).
Ein langer Stich in der grossen Zehe.
Hier und da am Körper, klemmender Schmerz.
Jeder Körperteil, den er anfühlt, schmerzt, wie zerprügelt.
Kribbeln in Armen und Beinen, als wollten sie einschlafen (n. 5 T.).
Sehr empfindlich gegen Zugwind; er ist ihm sehr unangenehm und erregt ihm seine
drückenden Schmerzen.
Zitterig.
Nach wenigem Gehen, Müdigkeit, dass er die Beine nicht erschleppen konnte.
Nach wenigem Gehen, Müdigkeit, dass er die Beine nicht erschleppen konnte.
Langer Frühschlaf.
Er schläft nach dem Mittagessen ein und wird abends zeitig schläfrig (n. 3 T.).
Ärgerliche, sehr erinnerliche Träume (n. 5 T.).

III. Symptom-Register
Traurige, weinerliche, kummervolle Stimmung, wie ausser sich.
Schwermütige Stimmung.
Das Kind ist weinerlich über jede Kleinigkeit.
Übertrieben mitleidig; bei Erzählungen anderer und ihnen angetaner Grausamkeiten ist sie
ausser sich vor Weinen und Schluchzen und kann sich nicht zufrieden geben.
(5) Gemüt betrübt und etwas ängstlich.
Ängstlichkeit, den ganzen Tag, als wenn er Böses begangen oder zu befürchten hätte, oder ein
Unglück vorgefallen wäre. (Lgh.)
Ängstliches, unruhiges Gemüt, als stünde ihm Unangenehmes bevor, was ihn von aller Arbeit
abhält. (Br.)
Grosse Ängstlichkeit den Tag über (n. 13 T.).
Ängstlichkeit bei den Körperbeschwerden.
(10) Immer ängstlich und schweissig. (Ng.) [1]
Ängstlich im Kopfe und wie betäubt (bald n. d. Einn.). (Ng.)
Die grösste Angst, 12 Stunden lang.
Ängstlich sorgsam bei allen Vorfällen.

Grosse Befürchtungen bei allen Vorfällen.
(15) Verzagtheit, Unlust, höchste Abmattung und Hinfälligkeit. (Rl.)
Mutlosigkeit.
Voll furchtsamer Ideen, abends .
Furchtsamkeit, nachts.
Wenn sie die Augen zumacht, hat sie nichts, als fürchterliche Fratzen und verzerrte
Menschengesichter vor sich.
(20) Äusserste ängstliche Furchtsamkeit; sie hatte so grosse Angst vor einem nahen Hunde,
der ihr nichts tat, dass sie am ganzen Leibe zitterte; jedes Geräusch auf der Strasse setzte sie
in Bangigkeit, und wenn sie Knaben klettern sah, geriet sie in grosse Unruhe, dass sie
Schaden nehmen möchten.
Furcht und Ängstlichkeit macht, dass sie wünscht, nicht mehr zu leben.
Er beschäftigt sich mit Todesgedanken, unter Unruhe und grosser Sorge.
Höchste Reizbarkeit des Gemütes; der geringste Ärger fährt ihr durch den Körper, dass ihr die
Knie einsinken.
Unzufriedenheit mit sich selbst, bei finsterer Miene. (Rl.)
(25) Langes, verdrussvolles Schweigen (n. 6 St.). (Hbg.)
Still, in sich gekehrt und verdrüsslich, da er doch gleich vorher äusserst lustig war, 1/2 Stunde
lang (gleich n. d. Einn.). (Ng.)
Mürrisch und unaufgelegt, vormittags. (Ng.)
Verdriesslichkeit. (Hbg.)
Sehr verdriesslich und träge.
(30) Verdriesslich den ganzen Tag, mit sich selbst uneinig, missvergnügt, besorgt, und
dennoch nicht unaufgelegt zu Geistesarbeiten. (Lgh.)
Verdriesslich den ganzen Tag; alles, was ihn umgab, machte einen widrigen Eindruck auf ihn.
(Lgh.)
Verdriesslich und niedergeschlagen, ohne ärgerlich zu sein (d. 1. T.).
Sehr ärgerlich (n. 48 St.).
Ärgerliche, gereizte Stimmung. (Rl.)
(35) Ärgerlich, reizbar, keine Freude an Musik.
Ärgerlich weinerlich.
Üble, reizbare Laune (n. 4 T.).
Sehr empfindlich, hitzig und auffahrend.
Unbändige Übelnehmigkeit.
(40) Empfindlich und zum Zorn geneigt, mit grosser Angegriffenheit der Nerven; dabei
leichter frostig und von Bewegung leicht erhitzt.
Leicht sehr heftig nach dem Mittagsschlaf, bei grossem Missmute.
Aufgebracht über Kleinigkeiten.
Aufgelegt zum Zanken und Poltern, bei mürrischer Laune. (Hbg.)

Aufgelegt zum Zanken und Lärmen, ohne ärgerlich zu sein. (Fr.)
(45) Zänkerei (n. ¼ St.).
Widerspenstigkeit .
Wütige Rechthaberei und Zanksucht.
Unaufgelegt zur Arbeit (n. 10, 20 St.).
Zuweilen fröhliches und bald darauf ärgerliches Gemüt.
(50) Bald ausgelassen lustig, bald niedergeschlagen.
Die ersten 12 Stunden, Heiterkeit, leichte Stimmung, leichter Gedankenzufluss; * nach 21
Stunden aber (früh nach dem Erwachen und den ganzen Vormittag) ängstlich, zittrig,
schläfrig, eingenommen im Kopfe, drückend schwer im Hinterhaupte und in der Stirne, und
schwer in den Gliedern, unter fast beständigen Schmerzen in den Gelenken und Muskeln der
Finger, Arme, Schultern, Knie und Füsse. (Stf.)
* So weit scheint es Heilwirkung auf einen vorher gegenteiligen Zustand des Gemütes und Geistes gewesen zu
sein.

Obgleich (z. B. politische) Zänkereien an ihn gebracht wurden, blieb er doch ziemlich ruhig,
fühlte sich zwar empfindlich, vermied aber doch, davon zu sprechen, und in Leidenschaft zu
geraten (Heilwirkung) (d. ersten Stunden). (Stf.)
Den ganzen Tag heitere Laune, Zufriedenheit mit sich selbst und sehr gesprächig; er wünschte
sich immer mit jemand zu unterhalten (Heilwirkung). (Lgh.)
Aufgelegt und redselig, vormittags. (Ng.)
(55) Gedächtnis-Schwäche.
Zerstreutheit und Gedankenlosigkeit. (Fr.)
Unaufmerksamkeit und Zerstreutheit.
Er ist unaufmerksam und zerstreut.
Unaufgelegt zum Aufmerken. (Fr.)
(60) Eine augenblickliche Abwesenheit der Gedanken, bei der es schien, als denke er über
etwas nach, ohne jedoch zu denken (n. ½ St.). (Fr.)
Eine Art Gedankenlosigkeit; wenn er etwas verrichtete, war es ihm immer, als hätte er noch
Wichtigeres zu tun, und wusste doch nicht was, er dachte darüber nach, und dachte doch
nichts. (Fr.)
Gedankenschwäche, langsame Ideenfolge. (Fr.)
Er spricht oft Worte verkehrt aus und verwechselt die Silben und Buchstaben, (wie z.B.
Schnaufender Lupfen, statt: laufender Schnupfen), mehrere Tage lang. (Rl.)
Wie betrunken und dummlicht im Kopfe, mit Röte des Gesichtes (n. 1/2 St.). - Im Kopfe wie
dumm und eingeschraubt (n. 1/2 St.). (Ng.)
(65) Umnebelter Geist.
Eingenommenheit des Kopfes von früh an, den ganzen Tag, wie in einer dumpfigen Stube,
worin Wäsche gewaschen und getrocknet wird; beim Bücken verschlimmert; beim Gehen im
Freien nicht vergehend, wohl aber bei der Rückkehr in das Zimmer.
Eingenommenheit und Hitze des Kopfes (n. 7 T.)
Eine augenblickliche (schmerzhaft spannende) Eingenommenheit des Kopfes; fast wie leises,

klopfendes Kopfweh; nach dem Essen vergehend. (Stf.)
Duselig, früh, beim Erwachen, mit schmerzhafter Eingenommenheit des Kopfes. (Stf.)
(70) Duselig im Kopfe. (Stf.)
Dämisch im Kopfe, früh, und schnupfig.
Wie betäubt und trunken im Kopfe (n. 24 St.).
Wie trunken und schwindelicht, mit Zerstreutheit der Gedanken.
Es ist ihm immer, als könnte er fallen, ohne Schwindel.
(75) Schwindel, wie von geistigen Getränken. (Hbg.)
Schwindel, fast wie Bewusstlosigkeit; nach Gehen, im Sitzen, er wäre fast umgefallen.
Schwindel, herumdrehender, mit Schwere des Kopfes, im Stehen und Sitzen.
Es ist ihm schwindlig im Kopfe und ängstlich im ganzen Körper (n. 1 ¼ St.). (Ng.)
Schwindel mit Schwäche im Kopfe.
(80) Schwindel, vorwärts und seitwärts.
Schwindel, früh, beim Aufstehen aus dem Bette.
Schwindel und Hinfallen, ohne Veranlassung. (Rl.)
Schwindel bei angestrengtem Sehen auf einen Punkt.
Schwindel, beim Sehen in die Höhe (nach einem hohen Turm), so heftig, dass er umfällt.
(Rl.)
(85) Ein augenblicklicher Schwindel im Sitzen, als wollte er wanken (n. 3 ½ St.). (Stf.)
Schwindel beim Bücken, der beim Aufrichten vergeht, früh. (Ng.)
Schwindel im Stehen.
Schwindel in freier Luft; es läuft alles mit ihr herum und die Personen kommen ihr grösser
vor, als sonst; im Zimmer vergeht er. (Ng.)
Schwindel, der in freier Luft sich mindert. (Stf.)
(90) Kopfschmerz mit Übelkeit.
Ein betäubender Schmerz an der Stirn, beim Sitzen und Lesen, der sich beim Gehen und
Stehen nicht verlor. (Lgh.)
Schmerz im Oberkopfe, als wäre das Gehirn zerrissen oder zertrümmert, vorzüglich früh beim
Erwachen (n. 3 St.).
Das ganze Gehirn schmerzt beim Schütteln des Kopfes.
Gefühl, als wäre das Hirn los, und würde erschüttert durch Gehen im Freien.
(95) Kopfweh, nachts, als wäre ein Geschwür darin.
Ein Frühkopfschmerz, der seit langer Zeit bestanden, verschwindet (Heilwirkung). (Ng.)
Kopfweh, als stemme sich etwas zwischen dem Stirnbeine und dem vorderen Gehirne, oder
als wenn die Stelle hinter dem Stirnbeine hohl wäre. (Fr.)
Ein Drücken zuweilen, tief im Kopfe, mit Kopfschwere.
Drückender Schmerz im rechten Stirnhügel.

(100) Drückender Kopfschmerz von allen Seiten mit Kneipen im Ohr und bohrendem
Zahnschmerz.
Drückender Schmerz im rechten Seitenbeine und in beiden Schläfen.
Drückender Schmerz in der rechten Kopfseite, bis ins Auge.
Drückender Kopfschmerz in der rechten Schläfe.
Drückendes Kopfweh am oberen Rande des Schläfenbeins. (Fr.)
(105) Ein langsamer Druck über der rechten Augenhöhle. (Hbg.)
Ein scharfes Drücken in der linken Seite der Stirne. (Fr.)
Ein schneller Druck, wie von einem darauf fallenden scharfen Steine, im Wirbel, in der
Gegend der Kranznaht. (Hbg.)
Ein schmerzlich ziehendes Drücken vorn in der Stirn. (Htm.)
Ein ziehendes Drücken in der rechten Hinterhaupt-Seite und den Nacken-Muskeln, was sich
bei stärkerem Gehen vermehrt; im Freien entstanden. (Fr.)
(110) Ein zusammenziehendes Drücken in der Stirn, in freier Lift, das immer heftiger wird, je
stärker er geht, und plötzlich verschwindet, als er sich tief bückt. (Fr.)
Zusammendrückender Kopfschmerz. (Hbg.)
Wie von Zusammendrückung des Kopfes, duselig, die ganze Woche.
Herauspressender Kopfschmerz in den Schläfen, Tag und Nacht, mit Übelkeit zum Erbrechen
(n. 9 T.).
Eingeschraubtheit und Schwere des Kopfes, was in der Luft vergeht. (Ng.)
(115) Gefühl im Kopfe, als wollte alles vorn heraus, beim Bücken. (Stf.)
Strammender Kopfschmerz aus dem Genicke heran.
Spannender und ziehender Kopfschmerz zwischen den Augen.
Spannen in der rechten Schläfe und dem Auge, das wie gelähmt war.
Spannen auf der linken Kopfseite.
(120) Ziehender Schmerz im Hinterhaupte. (Rl.)
Öfters ein Ziehen auf der linken Seite des Oberkopfes.
Ziehen in der linken Stirne.
Heftiger Ziehschmerz in der Schläfe, allmählich bis auf das Höchste steigend und dann
plötzlich verschwindend (n. 24 St.). (Rl.)
Reissen im Kopfe, durch Bewegung oder Ruhe weder vermehrt noch vermindert, mehrere
Tage lang, schwächer oder stärker.
(125) Reissender Schmerz in der Mitte der Stirn und den Halswirbelbeinen, am Tage im
geheizten Zimmer , und beim Tabakrauchen ; doch vorzüglich nachts , wo er davor nicht
schlafen konnte.
Reissen in der linken Kopfseite, besonders in der Stirn und Schläfe, das abends anfing und
immer mehr zunahm, mit Geschwulst der schmerzhaften Seite (d. 16. T.).
Heftiges Reissen in der linken Kopfseite. - Schmerzhaftes Reissen in der linken Schläfe,
nachmittags 4 Uhr. (Ng.)

Schmerzhafte Risse in der rechten Schläfe. (Ng.)
Ein stechendes Reissen nach der linken Seite des Scheitels hin (d. 6. T.). (Ng.)
(130) Ein stechendes Reissen im Kopfe, das in der Stirn anfing und sich nach der rechten
Seite durch den ganzen Kopf zog. (Htm.)
Stechen im Kopfe und Wärme darin. (Ng.)
Stechen in den Schläfen.
Stiche in der linken Seite des Kopfes, mehrere Abende.
Stiche auf der rechten Seite des Kopfes heran, eine halbe Stunde lang.
(135) Heftige Stiche im Hinterkopfe, eine halbe Stunde lang.
Stumpfe Stiche im linken Schläfenbeine die sich jedes Mal in einen Kreis verbreiten, wo sich
der Schmerz mindert oder verliert (n. 9 T.).
Stichartiger Kopfschmerz, früh, beim Erwachen, und fast den ganzen Tag.
Umherziehende langsame Stiche in der linken Seite des Vorderhauptes über dem Auge.
Ein strammendes Stechen von dem unteren Teile der Stirn bis an den Oberkopf (n. 10 T.).
(140) Ein schmerzhaft drückendes Schneiden entsteht sogleich oben auf dem Stirnbeine,
wenn er die Arme, beim Bücken, stark bewegt. (Fr.)
Ein unschmerzhaftes Wühlen im ganzen Kopfe.
Zuckender Kopfschmerz in der rechten Stirn- und Kopfseite. (Rl.)
Ein zuckend kneipender Schmerz durch den Kopf. (Rl.)
Rucke und arge Schläge im Kopfe, alle Minuten, in allen Lagen, bei Ruhe und Bewegung.
(145) Schlagen und Klopfen im ganzen Scheitel, als wollte dort alles heraus, 2 Stunden lang,
früh nach dem Aufstehen (d. 2. T.). (Ng.)
Klopfender Schmerz, ein sehr schmerzhaftes Pochen in den Hirnarterien.
Klopfen im Scheitel, mit Stichen untermischt, in Anfällen.
Klopfender Schmerz in der rechten Seite des Hinterhauptes: durch Reiben geht er weiter
gegen den Scheitel vor, wo es dann noch länger wie zerschlagen schmerzt (n. 1 St.). (Ng.)
Arges Pochen in der Stirn, drei Tage lang, mehr nachmittags, mit Strammen im Genicke (n.
12 T.).
(150) Pochender Kopfschmerz in der rechten Schläfe bei Bewegung; für sich sonst nur
drückend.
Ein schmerzhaft drückendes Pochen in der Stirn, wie mit einer stumpfen Spitze. (Hbg.)
Dumpfes, schmerzhaftes Schlagen der Arterien im Kopfe, über den Augenhöhlen. (Fr.)
Wallung im Kopfe, und wie berauscht, was im Freien vergeht. (Ng.)
Brausen des Blutes im Kopfe, abends.
(155) Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze desselben.
Gefühl von innerer Hitze im Kopfe, ohne äussere Hitze (n. 1/2 St.). - Wärme im Kopfe, nur
innerlich, 1 Stunde nach dem Mittagessen. (Ng.)
Innere Wärme in der Stirn und im Rücken, als wenn Schweiss ausbrechen wollte. (Ng.)

Brennen in der rechten Schläfe und Stirnseite, oder in der Scheitelgegend. (Ng.)
Öfters ein kältendes Brennen vor dem Scheitel.
(160) Brennender Kopfschmerz in der Stirn, als wenn das Gehirn vorn entzündet wäre, nach
der Rückkehr aus dem Freien in die Stube. (Fr.)
Am Hinterhauptbeine, jählinger Schmerz im Sitzen, als wäre da in den Muskeln etwas
verrückt worden. (Fr.)
Gefühl am Hinterhauptbeine, als wären diese Teile taub, boll oder abgestorben (n. ¼ St.).
(Fr.)
Schmerz auf einer kleinen Stelle des Scheitels, wie gestossen, oder geschlagen, bloss beim
Befühlen.
Schmerz am Oberkopfe, beim Aufdrücken oder Berühren.
(165) Schmerzhaftigkeit des Haarkopfes, beim Reiben.
Zwischen den Augen oft Ziehen und Drücken .
Spannung und Wärme an der Stirne und Nase, mit leisem Ziehen in den Augen von Zeit zu
Zeit.
Die Haut am Kopfe sparrt und spannt.
Reissendes Brennen auf dem Haarkopfe, vor dem Scheitel, abends (d. 13. T.). (Ng.)
(170) Gefühl wie Zittern oder Schütteln in der Haut der rechten Schläfe, das bis zum
Niederlegen anhält: eine sonderbare Empfindung, doch schmerzlos. (Ng.)
Bewegung der Kopfhaut nach der Stirne hin (n. 13 T.).
Kriechende Empfindung auf dem Scheitel.
Jucken auf dem Haarkopfe.
Jucken an der Stirne.
(175) Stechendes Jucken an verschiedenen Teilen des Kopfes, am rechten und linken
Seitenbeine, an der Stirne, am rechten Backen, hinter dem linken Jochbogen nach dem Ohr zu
und oben am Schläfenbeine. (Fr.)
Unwillkürliches Nicken mit dem Kopfe, gleich, als drückte ihn jemand nieder (während des
Schreibens). (Fr.)
Ausfallen der Kopfhaare .
Im Auge, drückender Schmerz, der sich bei Berührung vermehrt.
Ein Druckschmerz in die Augen aus der Stirne.
(180) Drücken in den Augenhöhlen und hinter den Augen. (Fr.)
Ein sehr schmerzhaftes Drücken in den Augen, früh, ehe er die Augen offen erhalten kann;
wenn er sie wieder zumacht, lässt der Schmerz nach .
Drücken in den Augen, als wenn Sand darin wäre .
Drücken im oberen Augenlid, als wolle ein Gerstenkorn entstehen.
Drücken im oberen Augenlid, wie von Geschwulst, als bekäme er ein Gerstenkorn. (Fr.)
(185) Drücken im rechten Auge, wie von Geschwulst der Augenlider, welche auch wirklich
rot sind, bei wässrigen Augen. (Fr.)

Druckschmerz über dem rechten Auge, als solle das obere Augenlid herunter gedrückt werden
(n. ¾ St.). (Htm.)
Drücken in den Augen, als würden sie eingedrückt und wollten heraus.
Drücken im linken Auge, als würde es herausgedrückt. (Fr.)
Ein inneres Drücken im Auge, wie eine Ausdehnung desselben. (Fr.)
(190) Ausdehnender Schmerz im rechten Augapfel. (Fr.)
Ziehen im Bogen der rechten Augenbraue.
Reissen und Drücken in den Augen.
Jucken über den Augen.
Jucken in den Augen und in den Winkeln, das durch Reiben vergeht, (mit nachfolgendem
Wässern derselben). (Ng.)
(195) Jucken im rechten Augapfel, früh. (Ng.)
Jucken der Augen, vorzüglich an den Lidern. (Fr.)
Jucken am unteren Augenlid und an der inneren Fläche desselben; mit Brennen, sobald er das
Auge berührt oder bewegt.
Jucken, wie Flohstich, im inneren linken Augenwinkel, mit Reiz zum Reiben. (Fr.)
Wollüstiges Jucken am rechten Augenwinkel, das zum Reiben nötigt, eine Stunde lang.
(Lgh.)
(200) Beissen im Augenlid. (Rl.)
Beissen in den Augen, wie Salz. (Stf.)
Beissen und Drücken in den Augen, welche schwer deuchten, mit Röte der Augenlider.
Ein juckender Wundheitsschmerz im inneren Winkel des rechten Auges, früh, nach dem
Erwachen, wie von hinein geratenem Salze, heftig zum Reiben nötigend, und dadurch doch
sehr vermehrt, so dass Wasser hervorquillt, ohne Röte des Auges. (Stf.)
Schrundender Schmerz am linken Augenlid (n. 4 T.). (Rl.)
(205) Hitze in den Augen.
Brennen in den Augen, ohne Röte.
Brennen und Stechen, wie mit Nadeln, in den Augen, mit Trockenheit derselben und
Lichtscheu, abends von 18 bis 20 Uhr. - Brennen und Trockenheit der Augen, von
nachmittags 16 Uhr bis abends. (Ng.)
Brennen in beiden inneren Augenwinkeln (d. 3. 4. T.).
Brennen des linken Augenlides. (Rl.)
(210) Brennender Schmerz am Rande der Augenlider, wie von Verbrennen mit Schiesspulver.
(Hbg.)
Entzündung der Augen, mit brennenden und drückenden Schmerzen (n. 4 T.).
Entzündete Augenlieder von Zeit zu Zeit, mit Ansetzen verhärteter Augenbutter zwischen den
Wimpern.
Entzündung der Augen, mit Drücken darin am Tage und morgendlicher Zugeschworenheit.
Früh sind die Augen stark zugeschworen. (Ng.)

(215) Trockenheitsgefühl der Augen, mit Druck darin. (Stf.)
Ein Reiben wie Sand in den Augen.
Erst Trockenheit der Augen, früh, und Steifheit, dann Wässern derselben. (Stf.)
Wässern der Augen, besonders in der Luft (d. 2. u. 3. T.). (Ng.)
Tränen der Augen, selbst im Zimmer, am meisten aber im Freien.
(220) Ungewöhnliches Tränen der Augen, in der Stube, ohne Röte derselben. (Br.)
Die vorher fliessenden Augen wurden besser (Heilwirkung). (Ng.)
Augenbutter in und an den Augenwinkeln. (Lgh.)
Fippern der linken Augenbraue (n. 2 T.).
Sichtbares Zucken der Augenlider und der linken Augenbraue.
(225) Gefühl, als wären die Augenlieder geschwollen, früh am meisten. (Hrn.)
Schweregefühl im unteren Augenlid, als wenn er es nicht gut aufheben könnte, oder es
angeklebt wäre an das untere Lid und nicht gut los zu machen.
Hang zum Schliessen der Augen; sie fielen ihm unwillkürlich zu .
Das Öffnen der Augen ist erschwert, mit Gefühl, als wären die Lider geschwollen, am
meisten früh.
Matt in den Augen.
(230) Gefühl, als wollten die Augen aus Mattigkeit zufallen.
Die Pupillen scheinen anfangs verengert, nach 10, 12 Stunden aber erweitert zu werden.
(Stf.)
Erweiterte Pupillen. (Fr.)
Schwarzwerden vor den Augen, eine halbe Stunde lang (n. 5 T.).
Verdunkelung des Auges auf einen Augenblick; beim Schnauben.
(235) Verdunkelung der Augen, öfters, vorzüglich, wenn er ins Helle sieht, als würde er von
einem zu starken Lichte geblendet, und könnte dann gar nichts sehen. (Fr.)
Verdunkelung der Augen; es kam ihm vom Kopfe herab in das linke Auge, und das Licht sah
aus, wie viele Lichtpunkte in einem schwarzen Kreise.
Beim Lesen werden einige Buchstaben unsichtbar. (Rl.)
Verdunkelung der Augen, öfters, als wären sie mit einer feinen Haut überzogen.
Verdunkelung der Augen, früh, beim Schnauben, als zöge sich eine Haut vor die inneren
Winkel bis zur Hälfte der Pupille.
(240) Verdunkelung der Augen, als wenn ein Flor davor gezogen wäre, im Stehen. (Fr.)
Verdüsterung der Augen zuweilen, wie von Flor.
Trübsichtigkeit, als wäre ein dünnes Häutchen über die Augen gezogen, oder Nebel davor,
durch Wischen und Reiben vermehrt. (Htm.)
Trübheit der Augen. (Rl.)
Die Augen werden trübe und das Sehen undeutlich: es ist ihm wie ein dicker Nebel vor den
Augen. - Früh nach dem Erwachen kann sie lange nichts deutlich sehen, sondern es ist ihr wie
Nebel vor den Augen, bis sie sich wäscht (d. 2. T.). (Ng.)

(245) Langsichtigkeit, den ersten Tag; er kann nicht mehr ohne Brille lesen.
Kleine, runde Gestalten steigen, während des Liegens, selbst bei offenen Augen, vor seinem
Gesicht empor. (Fr.)
Wenn er zu lange auf etwas schaut, so flittern die Gegenstände vor seinen Augen, und alles
geht durcheinander, wovon ein Druckschmerz in den Augen entsteht.
Flirren vor den Augen, wie Insektenschwarm.
Flimmern vor den Augen.
(250) Flimmern vor den Augen, wie Flor davor.
Feuerfunken vor den Augen, auch am hellen Tage.
Wenn er mit den Augen blinkt, sieht er auch am hellen Tage Feuerfunken.
Lichtscheu; die Augen schmerzen bei Bewegung, wenn er ins helle Tageslicht schaut.
Lichtscheu den ganzen Tag, er muss beständig mit den Augen blinken.
(255) Ohrenschmerz, abends, im rechten Ohrgang (n. 48 St.).
Beim Reinigen des Ohres schmerzt der Ohrgang wie wund und geschwürig. (Rl.)
Druckschmerz vor dem Ohr, am Warzenfortsatze.
Spannen hinter dem Ohr. (Hbg.)
Gefühl von Herausdrängen im Ohr. (Rl.)
(260) Schmerz in den Ohren, als drängte sich da alles heraus, und als sollten sie aufplatzen,
wie ein Reissen, mit Jucken gemischt.
Wie beengt im linken Ohr, und in der ganzen Kopfseite, abends, beim Niederlegen; er kann
auf dieser Seite nicht einschlafen; beim Angreifen war es, als ob das Fleisch abgeprellt wäre,
durch stärkeres Drücken aber ward es erleichtert.
Ohrenzwang.
Reissen im linken Ohr (d. 12. T.). (Ng.)
Reissen im Trommelfelle, bei spannender Düsterheit im Kopfe. (Ng.)
(265) Bohrender Schmerz im rechten Ohre, wie mit einem Bohrer (n. ¾ St.). (Ng.)
Bald Bohren, bald pulsartiges Pochen hinter dem linken Ohr (d. 4. T.).
Stechen, wie bohrende Messerstiche, äusserlich hinter dem linken Ohr, oft mit jählingem
allgemeinen Schweisse, zu 8 Minuten lang, täglich mehrere Mal (n. 7 T.).
Stiche im rechten Ohr, ruckweise und schnell hintereinander. (Stf.)
Spitzige, absetzende Stiche vor dem rechten Ohr, am Warzenfortsatze.
(270) Ein reissender Stichschmerz im Ohr, mit Sausen, wie Sturmwind.
Stechen am äusseren Ohrrand, mit Brennschmerz, vorzüglich abends im Bette .
Kriebeln, wie von einem Insekte, mit Jucken, tief im linken Ohre (n. ¼ St.). (Ng.)
Jucken im linken Ohre. (Rl.)
Jucken im Ohr, vom Halse aus, in der Eustachischen Röhre.
(275) Ein stechendes Jucken, vorn im rechten Ohrgang. (Fr.)
Jucken am Ohrläppchen, wie von einer kleinen Flechte. (Rl.)

Gefühl als bliese ihn an der Mündung des rechten Ohres ein kalter Wind an. (Ng.)
Eine Beule hinter den Ohren.
Geschwulst des äusseren Ohres, mit zusammenziehendem Schmerz.
(280) Geschwulst des Ohrganges, mit Ohrenzwang und Auslaufen blutiger Feuchtigkeit.
Auslaufen und Eitern des inneren Ohres, mit üblem Geruch.
Beim Aufstossen fährt Luft ins Ohr. (Rl.)
Verstopftheitsgefühl im rechten Ohr.
Verstopftheitsgefühl in den Ohren, früh.
(285) Widerhall in den Ohren, alle Morgen.
Widerhall in den Ohren von ihren Worten und Tritten.
Die Töne schallen im Ohr und er hört schwerer.
Klingen im linken Ohr. (Ng.)
Klingen vor dem rechten Ohr, abends.
(290) Pfeifen im linken Ohr. (Ng.)
Helles Singen in den Ohren, wie Heimchen in der Ferne; dann Klopfen, dann wieder Singen
(n. 3 St.). (Stf.)
Sausen vor den Ohren (n. 5 T.).
Sausen im rechten Ohr. (Ng.)
Brausen vor den Ohren, öfters, am Tage.
(295) Brausen, abends, kurz vor Schlafengehen, erst vor dem einen, dann vor dem anderen
Ohr, eine Minute lang.
Rauschen vor den Ohren, wie von einem Wasserwehre, mit Schwerhörigkeit.
Donnernde Töne im rechten Ohr.
Im Nasenflügel, Ziehen, vom äusseren rechten Augenwinkel her.
Ein schneidender Riss durch den rechten Nasenflügel. (Ng.)
(300) Kitzeln in der linken Nasenhöhle, das durch äusseren Druck vergeht. (Ng.)
Jucken in der Nase .
Jucken an den Nasenlöchern.
Starkes Jucken an der Nase.
Jucken an der Nasenspitze und den Nasenflügeln. (Fr.)
(305) Die Nasenscheidewand schmerzt bei Berührung .
Wundheitsschmerz am unteren Teile der Nase, wie bei heftigem Schnupfen.
Wundheit im Inneren der Nase.
Geschwulst der Nase, öfters des Morgens, die abends wieder vergeht.
Ausschlagsblüten auf der Nasenspitze.
(310) Ausschlagsblüte auf der Nasenwurzel. (Rl.)

Ausfallen der Haare aus den Nasenlöchern, deren er sonst viele darin hatte.
Er schnaubt früh Blutiges aus der Nase, mehrere Morgen nacheinander (n. 24 St.).
Starkes Nasenbluten (n. 7, 9 T.)
Heftiges Bluten aus dem linken Nasenloch (n. 8 St.). (Lgh.)
(315) Geruch fehlt, bei ganz verstopfter Nase.
Das Gesicht hat ein sehr krankes Ansehen (n. 7 T.).
Sehr gelbe Gesichtsfarbe (n. 21 T.)
Missfarbiges Gesicht, gelblich um die Schläfe, blassbläuliche Lippen.
Kurzer, heftiger Ziehschmerz im rechten Backen und dann im Ohr (n. 2 T.). (Rl.)
(320) Reissen im linken Backenknochen.
Reissen unter dem linken Ohre, das bald vergeht, nachmittags 4 Uhr. (Ng.)
Reissen und Stechen im Backen.
Stechen am Unterkieferbacken.
Pochen und Zucken in den Backenmuskeln, doch wenig sichtbar (n. 3 T.).
(325) Empfindlicher Brennschmerz oben an den Backen, vor den Ohren, als wenn ein
Ausschlag da entstehen wollte. (Fr.)
Brennen am rechten Jochbeine, abends (d. 6. T.). - Kältendes Brennen am Jochbeine. (Ng.)
Geschwulst der Backen mit klopfendem Schmerze.
Jucken im Gesicht.
Jucken am Kopfe, an der Nase und am Kinne.
(330) Viel Jucken an der Nase, am Kinn und am Halse, unter den Ohren.
Jucken an beiden Augenbrauen, am linken Jochbeine, an den Schläfen und den Ohren, durch
Kratzen vergehend. (Ng.)
Brennendes Jucken neben der Nase. (Ng.)
Fressendes Jucken im Gesicht unter Blutandrang zu demselben, mit Hitze und Röte, und
darauf Entstehung vieler kleiner, roter Blütchen. (Stf.)
Ausschlag im Gesicht.
(335) Feiner Ausschlag im Gesicht, mehr zu fühlen, als zu sehen. (Rl.)
Eine Ausschlagsblüte zwischen den Augenbrauen, über der Nase.
Ausschlagsblüten am Backen der linken Seite, mit argem Jucken.
Rote Blüten an der linken Stirnseite, der linken Schläfe, auf der Nase, und auf der Mitte des
Kinnes, mit Eiter gefüllt, beim Berühren stechend, und beim Abheilen sich mit Schorfe
bedeckend.
Brennende Bläschen im Gesicht, die beim Berühren ein fressendes Wasser von sich geben,
das zu Grindchen trocknet. (Stf.)
(340) In den Lippen, krampfhafte Empfindung.
Feines Reissen in den Lippen. (Ng.)
Schmerz an der Lippe, als wäre sie wund. (Stf.)

Roter Fleck über der Oberlippe, der wie aufgesprungen aussieht und Brennschmerz verursacht
(n. 5 T.).
Wundheit im linken Mundwinkel (n. 7 T.). (Rl.)
(345) Jucken um den Mund herum.
Geschwulst der Unterlippe, mit einer Ausschlagsblüte, in der es sticht und kribbelt.
Ausschlagsblüte im linken Mundwinkel, mit kribbelndem Stechen.
Kleine Blüten unter dem linken Mundwinkel, 24 Stunden lang. (Ng.)
Ausschlagsblüten neben der Oberlippe .
(350) Bläschenausschlag im rechten Mundwinkel, der ihn beim Essen sehr schmerzte.
Ein Geschwür brennenden Schmerzes am Inneren der Oberlippe.
Flechte an der Unterlippe.
Am Kinne, unweit der Unterlippe, ein Eiterblütchen mit rotem Hofe. (Lgh.)
Spannend ziehender Schmerz unten am Kinne. (Fr.)
(355) Reissen unten am Kinne.
Reissen in der Mitte des Kinnes, im Knochen.
Brennend schneidender Schmerz im Kinne, rechter Seite, als wenn ein Stück Glas heraus
schnitte (n. 3 St.). (Fr.)
Entzündungsgeschwulst unter dem Kinne, als wolle ein Abszess entstehen, mit brennendem
Schmerze.
Im Unterkiefergelenke, rechter Seite, Schmerzhaftigkeit (n. ½ St.). (Stf.)
(360) Gefühl von Spannung und Schmerz in den Kinnbacken, dass sie den Mund nur
schwierig auftun konnte und nicht gut essen, weil ein Zahn zugleich so hoch stand.
Er kann die Kinnlade nicht ohne grosse Mühe voneinander bringen, noch den Mund gehörig
aufsperren; es ist, als wäre es unter dem Unterkiefer, am Halse geschwollen oder gespannt .
Ziehen, erst vom rechten, dann vom linken Aste des Unterkiefers nach seinem Gelenke, und
von da zurück in der Richtung nach dem Mundwinkel der jedesmaligen Seite zu. (Ng.)
Reissen im rechten Unterkiefer. (Ng.)
Gichtische Schmerzen in der Unterkinnlade (n. ¼ St.).
(365) Prickelndes Wühlen in der Unterkinnlade. (Hbg.)
Brennschmerz im Unterkiefer.
Zahnschmerz der rechten oberen und unteren Backenzähne. (Fr.)
Zahnschmerz mit vielem Speichelspucken (n. 24 St.).
Schmerzhafte Empfindlichkeit der Zähne, bei Berührung .
(370) Früh sind Zähne und Zahnfleisch sehr empfindlich.
Beim Öffnen des Mundes fährt es schmerzhaft in die Zähne.
Schmerz in einem gesunden Zahn, beim Eindringen kalter Luft .
In den unteren Zahnwurzeln ein eigenes Gefühl, welches ihn zum Zähneknirschen nöthigt.
(Ng.)

Schmerz in den Zähnen, wie geschwürig, nachts, und auch am Tage, wenn sie den Mund
bewegt.
(375) Arger Schmerz in den Zähnen, wie Wundheit, früh; dann Klopfen darin; auf Bluten des
Zahnfleisches verschwand der Schmerz.
Drückender Zahnschmerz.
Ein dumpfes Drücken, wie von aussen, an den Wurzeln der beiden vordem oberen
Backenzähne (n. ½ St.). (Fr.)
Ziehen in den Zähnen (n. 26 St.).
Ziehender Zahnschmerz im zweiten rechten Backenzahn, wie mehr an der äusseren Fläche
desselben und bis in die Schläfe hinaufgehend. (Fr.)
(380) Heftig ziehender Zahnschmerz, mit Jucken in den Zahnlücken. (Rl.)
Ziehender Schmerz in den Zähnen der unteren linken Reihe, vom Gelenke an bis an das Kinn,
nachmittags. (Ng.)
Reissen in den Wurzeln der Unterkieferzähne, früh, alle 4 Minuten erneuert. (Br.)
Reissender Zahnschmerz bis in den Kopf und das linke Auge.
Reissen in den beiden rechten Zahnreihen bis in das Jochbein; beide Kinnbacken derselben
Seite schmerzen beim Daraufdrücken und Kauen wie zerschlagen. (Ng.)
(385) Reissender Schmerz in allen Zähnen, als wenn sie alle herausfallen wollten, vormittags
(d. 2. T.). (Ng.)
Reissen in einer faulen Zahnwurzel der unteren linken Reihe. (Ng.)
Reissen im hinteren Backenzahne der linken oberen Reihe, in der Luft ärger, nachmittags 2
Uhr. (Ng.)
Stechender Zahnschmerz (n. 16 T.).
Stechen im Zahn, beim Aufbeissen (n. 12 St.).
(390) Stumpfe Stiche in den oberen Backenzähnen, aufwärts.
Stumpfe Stiche in den unteren Backenzähnen unterwärts.
Bohrender Schmerz in einem unteren Backenzahn, bis in die Nase und das Auge .
Ein schmerzhaft prickelndes Wühlen in den unteren Backenzähnen, bis zum Ohr hin (n. 1
St.). (Hbg.)
Ein starker Ruck in den Zähnen, fast sogleich.
(395) Klopfender Zahnschmerz mit schmerzhaftem Zahnfleische, dass er nicht darauf kauen
konnte.
Klopfender Zahnschmerz im kranken Backenzahn.
Brennender Schmerz in den hohlen Zähnen, beim Essen und Trinken.
Zahnschmerz, aus Pressen, Reissen und Stechen zusammengesetzt, Tag und Nacht, mit roter
(rosenartiger) Backengeschwulst, und einem geschwollenen Knäutel am Zahnfleische, der in
Eiterung übergeht; sieben Tage lang .
Lockerheit einiger Zähne.
(400) Schmerzhafte Lockerheit der Schneidezähne .
Wackelnde Schneidezähne. (Rl.)

Das Zahnfleisch ist schmerzhaft empfindlich, ohne Zahnschmerz.
Dumpfziehender Schmerz im Zahnfleische des Unterkiefers. (Fr.)
Geschwulst und Schmerzhaftigkeit des Zahnfleisches, vorn und hinten.
(405) Geschwulst des Zahnfleisches linker Seite, mit grosser Empfindlichkeit beim Essen und
abendlichem krampfigen Schmerz darin.
Geschwulst des Zahnfleisches.
Geschwulst des Zahnfleisches, mit Schärfe in der Scham beim Harnen (n. 16 T.).
Starkes Bluten des Zahnfleisches (n. 10 T.).
Im Munde, Geschwulst des inneren Backens; beim Kauen beisst er sich hinein. (Rl.)
(410) An der Zunge, auf der linken Seite, Schmerz, als hätte er sich darauf gebissen. (Rl.)
Wundheitsschmerz auf und unter der Zunge und am Gaumen.
Schmerz, wie verbrannt, auf der Zungenspitze und am Zungenrande. (Stf.)
Brennendes, kratziges Gefühl auf der Zungenspitze, wie nach Verbrennung mit glühend
Heissem, mit vielem Speichelzuflusse, und Lätschigkeit im Munde den ganzen Tag, die von
Essen nicht verging. (Stf.)
Brennen an der Zungenspitze. (Ng.)
(415) Trockene Zunge und Durst (n. 10 St).
Bläschen am Zungenrande. (Stf.)
Eine schmerzhafte Blase an der Zunge.
Eine schmerzhafte Blase an der Zungenspitze.
Oben am Gaumen eine wundschmerzende Stelle.
(420) Gefühl von Brennen und Wundheit im Gaumen, ¼ Stunde lang. (Ng.)
Am vorderen Gaumen eine Stelle, die, mit der Zunge berührt, wie geschwürig schmerzt.
(Ng.)
Stiche links im Gaumen. (Ng.)
Kribbeln und brennendes Prickeln im hinteren Gaumen. (Ng.)
Rauhheit im Munde, wie mit einer Haut belegt, nach kratzigem Gefühl auf der Zunge. (Stf.)
(425) Brennendes, kratziges Gefühl im Munde (vom Geruch). (Stf.)
Trockenheit im Munde und an den Lippen, doch ohne Durst.
Starke Trockenheit im Munde, ohne Durst, den ganzen Vormittag.
Trockenheit im Munde, mit Durst, den ganzen Tag. (Ng.)
Brennende Trockenheit im Munde.
(430) Viel Speichelzufluss. (Stf.)
Zusammenfluss wässrigen Speichels im Munde, vormittags, mit Wabblichkeit (d. 2. T.).
Wasserzusammenlaufen im Munde (n. 1 St.). (Ng.)
Wasserzusammenlaufen im Munde, mit ranzigem Geschmack. (Ng.)
Schleim kommt ihr in den Hals, den sie durch Rachsen nicht herausbringen kann, sondern

hinunter schlucken muss, ½ Stunde nach dem Mittagessen. (Ng.)
(435) Schleimrachsen.
Öfteres Ausräuspern von Schleim, der sich aber gleich wieder ersetzt. (Ng.)
Rachsen und Auswerfen vielen Schleimes mit Wundheitsgefühl und Brennen im Schlunde,
von Abends 5 Uhr, bis nachts. (Ng.)
Ausrachsen zähen Schleimes, der anfangs schwer, später leicht losgeht. (Ng.)
Trockenheit hinten im Halse, 3 Tage lang. (Ng.)
(440) Trockenheit im Halse, ohne Durst .
Trockenheit des Halses, früh.
Trockenheit im Halse mit trockenem Hüsteln, vormittags. (Ng.)
Bald trocken, bald feucht im Halse. (Ng.)
Trockenheit im Halse, beim Schlingen fühlbar, darauf Kratzen im Halse hinunter.
(445) Kratzig im Rachen, besonders abends und beim Schlingen fühlbar.
Kratzig und krallig im Halse, mit Sodbrennen. (Rl.)
Rauh im Halse, mit Gefühl, wie Sodbrennen. (Ng.)
Rauh im Halse, und beim Atmen ein Gefühl, als wenn er zu wenig Luft bekäme (n. ½ St.).
(Ng.)
Kratziger, kralliger Halsschmerz, mit Gefühl beim leer Schlingen, als müsse er über einen
Knoll weg schlucken. (Rl.)
(450) Rauher, heiserer Hals, mit Wundheitsschmerz, sowohl für sich, als auch beim Sprechen
und Schlingen.
Wundheitsgefühl im Halse, hinter dem Gaumen.
Wund schmerzendes Halsweh.
Ein brennend stechender Wundheitsschmerz im Schlund und am Zäpfchen, beim Schlingen
vermehrt.
Wie innerlich zerrissen, im Halse, nicht beim Schlingen, sondern beim Anstrengen des
Kopfes, so wie beim Heben und Tragen .
(455) Wie geschwollen im Halse, und rauh (n. 2 T.).
Der Schlund ist wie zu enge und verschwollen.
Sie muss immer schlingen; es ist ihr, als wäre der Hals nicht gehörig weit, und beim
Schlucken fühlt sie Trockenheit darin.
Immer Neigung zum Niederschlingen .
Halsweh, wie von einem Knäutel darin, mit Stichschmerz.
(460) Drücken im Halse, hinter dem Gaumen und am Kehldeckel.
Ein stumpfes Drücken im Schlund, wie unter dem Brustbeine, als wäre ein allzu grosser
Bissen verschluckt. (Fr.)
Ein würgendes Drücken im Schlund, früh, beim Erwachen, wie vom Verschlingen nicht klein
gekauter Brotrinde.
So heftiges Halsweh, dass er fast nicht schlucken kann; tut er es, so sticht es heftig im Halse,

wie mit Nadeln: ein unerträgliches Gefühl, und dauert von früh bis Nachmittag; nach dem
Mittagessen ist es aber um vieles erleichtert. (Ng.)
Halsweh, als wären die Zungenbänder angewachsen.
(465) Zusammenziehende Empfindung im Halse, öfters.
Kältegefühl im Halse, das schnell aufsteigt und sich über den Gaumen verbreitet, mit
häufigem Speichelzuflusse. (Stf.)
Hörbares Knarren, tief im Halse.
Geschmack im Munde, wie von verdorbenem Magen, nachmittags; mehrere Tage hindurch.
(Ng.)
Es kommt ihm eine scharfe Flüssigkeit in den Mund.
(470) Bitter im Munde, doch nur kurze Zeit. (Ng.)
Schmieriger, schlieriger Mundgeschmack (n. 4 T.).
Fettiger Mundgeschmack.
Fauliger Mundgeschmack.
Heftiger Durst, viele Tage lang (n. 2 T.)
(475) Mehrere Morgen, viel Durst.
Starker Durst nach etwas Kaltem, vormittags bis nachmittags 3 Uhr (n. 3 St.). (Ng.)
Starker Durst auf Bier.
Er isst allzu hastig.
Ungewöhnlich zeitiger Hunger. (Ng.)
(480) Eine Art Heisshunger .
Ungeheurer Hunger, der ihm Kopfschmerz macht, wofür Essen hilft.
Wenig Appetit, aber das Essen schmeckt.
Anhaltende Empfindung von Sattheit und Appetitlosigkeit, und eine Stunde darauf, Hunger,
mit Wohlgeschmack der Speisen.
Wenig Appetit, aber viel Durst, vorzüglich nach dem Essen.
(485) Verminderter Geschmack an Speisen.
Appetit fehlt; wohl Hunger, aber das Essen schmeckt nicht, 3 Tage lang.
Sie hätte wohl Appetit, aber es ist, als wage sie nicht, zu essen, ohne jedoch Ekel zu haben.
Wenn er auch mit Appetit sich zum Essen anschickte, oder zu essen anfing, war derselbe doch
gleich weg.
Er hat Appetit, aber im Essen ward ihm die Speise gleich zum Ekel.
(490) Schon beim Anfange des Essens, Ekel.
Widerwille gegen Süssigkeiten.
Er kann bloss Geräuchertes zu sich nehmen; auf Genuss frischen Fleisches wird es ihm übel,
wie zum Erbrechen.
Wenn sie, bei mangelndem Hunger, etwas zu sich nimmt, ist es ihr schon, wie satt und voll,
mit der Empfindung, als wenn der Magen nichts haben wolle, und sie sich wohler befinden

würde, wenn sie nicht gegessen hätte.
Nach dem Essen, beim Gehen, wässert der Mund und es kommt mehr Feuchtigkeit in die
Nase.
(495) Nach dem Essen ist's ihr, als wäre die Speise im Halse stehen geblieben.
Nach dem Essen bleibt der Geschmack der Speisen lange im Munde.
Nach Tische, verschleimt im Halse.
Nach dem Abendessen, Sodbrennen.
Nach dem mit Appetit genossenen Abendessen, Übelkeit.
(500) Schon während des Essens, Übelkeit.
Nach dem Frühstücke, Magendrücken (n. 5 T.).
Bald nach dem Essen, Schneiden von der Herzgrube nach dem Unterleibe zu, mit Geschmack
des Essens im Munde, und Aufstossen nach dem Geschmack des Genossenen, bei
Kopfeingenommenheit, Durchfall und Frösteln; er musste sich legen.
Schon während des Essens, ein schneidendes Kneipen im Unterleibe, das nach Abgang einer
Blähung gleich wieder verschwand. (Lgh.)
Nach dem Essen, starke Auftreibung des Unterleibes.
(505) Nach Essen und Trinken wird der Bauch gleich voll, mit Unruhe und Ziehen darin.
Nach dem Essen, bei übersättigtem Magen, Knurren im Bauch.
Nach dem Mittagessen, gleich Nottun zum Stuhl, der unter Pressen abgeht und hart ist.
Nach dem Mittagessen, Jucken am After.
Nach Trinken wässert die Nase und sondert mehr Feuchtigkeit ab .
(510) Nach dem Mittagessen, öfters ein scharfes Drücken auf der Brust, ohne Bezug auf
Atmen, vorzüglich beim Gehen (die ersten 3 Wochen).
Nach dem Essen, Stechen in der linken Brustseite.
Nach dem Abendessen, Zittern und Bänglichkeit.
Nach Tische, Frostigkeit.
Nach Tische, Frösteln. (Rl.)
(515) Nach Tische, Frostig, mit Gesichtshitze.
Nach dem Essen, Wärme und Röte im Gesicht. (Hbg.)
Nach Tische, viel Hitze im Gesicht und in den Augen (n. 8 T.).
Empfindung, wie von verdorbenem Magen, bei Auftreibung des Unterleibes (n. 15 T.).
Aufstossen von Luft (n. ½ St). (Ng.)
(520) Leeres, geschmackloses Aufstossen blosser Luft. (Stf.) (Hbg.)
Sehr häufiges, meist leeres Aufstossen (n. 9 T.)
Häufiges lautes, schallendes Aufstossen, das lange Zeit anhält. (Ng.)
Aufstossen nach dem Geruch der Speissen.
Aufstossen nach dem Genossenen, 5 Stunden nach dem Essen.

(525) Aufstossen, wie nach unverdaut gebliebener Speise.
Aufstossen mit Geschmack der genossenen Frühsuppe. (Ng.)
Aufstossen mit angenehmem Geschmacke, fast wie Mandeln (bald n. d. Einn.). (Ng.)
Aufstossen mit Moschusgeruch. (Ng.)
Heftiges Aufstossen, mit herbem Geschmack (n. 14 T.).
(530) Versagendes Aufstossen, es kommt ihr bloss bis in die Mitte des Halses, wo es stehen
bleibt.
Es ist ihr immer, wie zum Aufstossen, was aber doch nicht geht, sondern allerlei Beschwerde
macht.
Aufstossen mit Würgen in der Speiseröhre, so dass es den Atem beengt, was durch
nochmaliges Aufstossen vergeht. (Ng.)
Brennend heisses Aufstossen, nachmittags und abends, ohne üblen Geschmack.
Sodbrennen. (Ng.)
(535) Es brennt öfters aus dem Magen herauf, als hätte er Pfeffer gegessen.
Schlucksen (n. ¼ St.). (Ng.)
Es kommt ihm vor, als wenn Kalk in seinem Magen gelöscht würde, so dass es beständig von
ihm aufwallt, mit immerwährendem rollendem Aufstossen vieler Luft (n. 1 St.). (Ng.)
Öfteres Aufschwulken unschmackhaften Wassers, oder Aufsteigen desselben in den Mund,
mit Übelkeit, die durch Aufstossen vergeht. (Ng.)
Aufrülpsen von Wasser, einigemal, mit Wehtun im After. (Ng.)
(540) Würmerbeseigen, mehrmals, vormittags, mit salzigem Geschmack des aufsteigenden
Wassers (n. 17 T.).
Eine Art Würmerbeseigen; es kommt ihr, abends, beim Liegen, kühles Wasser aus dem
Magen herauf, das sie immer ausspucken muss.
Schwach und wabblich im Magen, dabei Frostigkeit mit Hitze abwechselnd. (Ng.)
Nüchternheitsgefühl im Magen. (Ng.)
Weichlichkeit um den Magen (n. etl. St.).
(545) Ein Ekelgefühl im Halse.
Übel im Magen, wie weichlich, ohne Brecherlichkeit. (Ng.)
Übelkeit.
Übelkeit mit Ängstlichkeit.
Übelkeitsgefühl, vor dem Essen, mit Hunger .
(550) Übelkeit, und eine halbe Stunde darauf, Hunger, nachmittags .
Übelkeit alle Morgen.
Übelkeit und Brecherlichkeit, den ganzen Nachmittag bis Abend.
Übel im Magen, wie zum Erbrechen, mit häufigem Aufschwulken von Wasser in den Mund,
das zu stetem Ausspucken nötigt. (Ng.)
Brecherlichkeit mit Leerheitsgefühl im Magen und säuerlich bitterlichem Mundgeschmacke.

(555) Saures Erbrechen und darauf oft noch saures Aufstossen.
Erbrechen geronnenen Blutes, Nachts.
Magenweh, mit Aufschwulken, was nach dem Mittagessen vergeht. (Ng.)
Leerheitsgefühl im Magen, ob sie gleich genug gegessen hatte, Nachmittags. (Ng.)
Heftige Magenschmerzen, früh, bald nach dem Aufstehen, durch jede rasche Bewegung
vermehrt; mit Hitze in der rechten Kopfseite; sie muss sich legen, und der Schmerz scheint ihr
bal wie im Magen, bald wie in der Brust (n. 27 T.).
(560) Magenschmerzen, die sich durch Niederlegen beruhigen.
Zerschlagenheitsschmerz im Magen, auch beim darauf Drücken fühlbar. (Ng.)
Drücken im Magen, früh nach dem Aufstehen aus dem Bette, und bloss im Sitzen.
Druck auf den Magen, früh, nüchtern, und bald darauf ein zusammenziehendes Gefühl im
Unterleibe (n. 2 T.).
Drücken am Magenmunde, vermehrt durch Andrücken an eine Tischkante, wie auch durch
laut Lesen, viel Sprechen, Liegen auf dem Rücken, und wenn die Luft den Unterleib berührt.
(565) Drücken in der Herzgrube. (Fr.)
Arger Druck in der Herzgrube.
Ein taktmässiges kältendes Drücken in der Herzgrube, wie von einem Eiszapfen. (Hbg.)
Ein anhaltendes stichartiges Drücken in der Herzgrube. (Htm.)
Spannschmerz in der Herzgrube.
(570) Magenkrampf.
Magenkrampf, wie Drücken und Zusammenziehen, früh, beim Erwachen aus schreckhaftem
Traum, mit Übelkeit und Wasserzusammenlaufen im Munde (n. 21 T.).
Zusammenziehendes, nicht sehr schmerzhaftes Gefühl in der Magengegend. (Ng.)
Raffen in der Herzgrube.
Ein kneipendes Raffen in der Herzgrube, bei tief Atmen.
(575) Stiche im Magen, zehn Minuten lang.
Stiche in der Herzgrube, die das Herz zusammenzuziehen scheinen.
Kribbeln in der Magengegend.
Er fühlt eine angenehme Wärme im Magen und Bauche, die lange anhält (bald n. d. Einn.).
(Ng.)
Bei gesteigertem Magenschmerz schauderts ihr.
(580) Im Hypochondrium der linken Seite, spitzes Stechen. (Ng.)
Heftiges Stechen auf den ersten falschen, linken Rippen .
Kurzer Brennschmerz im linken Hypochondrium.
In der Leber, ein spannender Druckschmerz, beim Liegen auf dem Rücken.
Stechen in der Lebergegend, nachmittags, 4 Stunden lang (n. 12 T.).
(585) Stiche in der Lebergegend, beim Fahren, auf einem Hühnerei grossen Flecke, der auch
beim Befühlen Stichschmerz machte, unter grosser Schlafneigung und allgemeiner Mattigkeit.

Stichschmerz unter den rechten Rippen, abends.
Heftige Stiche unter der letzten wahren Rippe der rechten Seite. (Htm.)
Schmerzhafter Riss in der Leber, abends (d. 17. T.).
Leibweh, früh.
(590) Im Bauch, Drücken, bis in den Schlund hinauf, abends (n. 10 T.).
Ein Druck im Magen und Bauch, unter und über dem Nabel, mit nächtlichem, dreimaligen
Durchfalle und periodischem Atem hemmenden Stechen vom Rücken bis vorn in die rechte
Bauchseite hindurch (n. 2 T.).
Drücken im Unterleibe, viele Nachmittage nacheinander, so stark, dass sie ihre Hausarbeit
nicht verrichten konnte.
Drücken im Unterbauch, wie von einer Last.
Ein dumpfer Druckschmerz, tief im Unterbauch, zuletzt mit Fieber, Hitze, Angst und Unruhe,
so dass er nachts weder schlafen, noch liegen konnte; der Unterbauch war bei Berührung
schmerzhaft, wie in einer Unterleibsentzündung.
(595) Drückender Schmerz im Unterbauch und kurzer Atem, früh, nach dem Aufstehen.
Aufgetriebenheit der linken Unterrippengegend.
Aufgetriebenheit links im Unterleibe, bis in den Schoss (n. 6 St.).
Der Bauch gross, ausgedehnt und angespannt, so dass sie nur mit Mühe Atem schöpfen kann,
mit häufigem Abgange von Blähungen, abends 7 Uhr. (Ng.)
Große Aufblähung des Bauches, so dass sie die Kleider lösen muss, wobei häufig laute
Blähungen abgehen, die aber nur auf kurze Zeit Erleichterung verschaffen; den ganzen
Nachmittag. (Ng.)
(600) Starke Auftreibung des Bauches, besonders abends. (Ng.)
Aufgetriebener Bauch, mit innerem Drücken, besonders beim tief Atmen.
Voller, harter Unterleib, abends.
Angespannter Unterleib, abends (n. 10 St.).
Schmerzhafte Anspannung des Unterleibes, dass sie die Kleider lösen muss; dabei
Bauchschmerzen, wie Krämpfe.
(605) Spannen in der rechten Seite des Unterleibes.
Spannen und Pressen im Oberbauch.
Ein zusammenziehendes Spannen im Magen und Unterleibe.
Zusammenziehendes Gefühl um die Oberbauchgegend. (Ng.)
Schmerz im Unterleibe, als wenn er mit einem Stricke zusammen gezogen würde, beim
Atmen.
(610) Ein zuckendes Zusammenziehen im Bauch, mittags (n. 9 T.).
Schmerz, wie umklammert, in beiden Lenden.
Kneipendes Bauchweh, mit Gesichtsblässe.
Zwicken um den Nabel, früh im Bette, das nach dem Aufstehen vergeht (d. 2. T.). (Ng.)
Zwicken um den Oberbauch, das öfters wiederkommt. (Ng.)

(615) Zwicken auf einer kleinen Stelle in der rechten Seite des Bauches, unter dem Nabel, wie
mit 2 Fingern, nach dem Essen. (Ng.)
Schneiden und Kneipen in der rechten Bauchseite, wie zu Durchfall (d. 11. T.). (Ng.)
Heftiges Zwicken und Schneiden im ganzen Bauche, mit Gähnen. (Ng.)
Schneiden im Bauch und Blähungsabgang, beim Einatmen. (Fr.)
Schneiden in einem schmalen Streifen des Oberbauches, mit weichem Stuhle, vormittags 11
Uhr; nach dem Mittagessen vergeht es. (Ng.)
(620) Schneidender Leibschmerz, früh, und darauf drei weiche Stühle, und den ganzen Tag
Gefühl im Bauch, wie zum Durchfalle (n. 8 T.).
Schneidender Schmerz in der Schambuge, bei Bewegung, vorzüglich beim Gehen. (Fr.)
Stiche im Unterleibe, lange hintereinander fort, so dass er nicht sitzen bleiben konnte.
Stechen in der rechten Bauchseite, abends.
Ein Stich in die rechte Bauchseite, durch den Bauch durch und am Kreuze heraus (n. ¼ St.).
(Ng.)
(625) Ein heftiger Stich in der linken Seite des Unterleibes. (Stf.)
Ein flüchtiger Stich im linken Unterleibe.
Scharfe Stiche in der linken Lende, an der letzten falschen Rippe.
Scharfe Stiche über der linken Hüfte, an der letzten falschen Rippe.
Scharfe Stiche in der rechten Lende über dem Schaufelbeine, die sich aufwärts nach den
Rippen zu schlängeln, doch schnell vorübergehen, wie ein elektrischer Funke.
(630) Stumpfe Stiche über dem Schaufelbeine unter der letzten falschen Rippe.
Stumpfstechender Schmerz in der rechten Bauchseite, beim Liegen. (Rl.)
Ein stumpfer Stich in der rechten Bauchseite, und darauf Zerschlagenheitsschmerz in den
linken unteren Rippen, der auch beim darauf Drücken fühlbar ist. (Ng.)
Es ist ihr, als wenn man sie überall am ganzen Bauche mit Nadeln stäche, nachmittags 16
Uhr. (Ng.)
Zerschlagenheitsschmerz und Zwicken in der rechten Bauchseite, dann Stechen durch die
Scham heraus, öfters (n. 1 St.). - Zerschlagenheitsschmerz in der rechten Bauchseite, der sich
beim Befühlen nicht ändert (n. 1 St.). (Ng.)
(635) Leerheitsgefühl im Unterleibe, durch darauf Drücken erleichtert.
Kribbeln im Nabel, mit Gefühl, als wenn Durchfall kommen sollte. (Ng.)
Kribbeln und Umgehen im Bauch, wie nach einer Purganz. (Ng.)
Pulsieren im Unterleibe.
Kälteempfindung im Unterleibe, mit Knacken und Knistern darin. (Hbg.)
(640) Brennender Schmerz im Unterleibe, um die Magengegend, der ihn aus dem Schlaf
weckt; doch überhingehend. (Stf.)
Geschwulst des Nabels, mit Schmerzhaftigkeit rund herum, beim Betasten.
Leichtes Verkälten des Bauches; wenn die Luft denselben berührt, bekommt er
Magendrücken und Durchfall.

Fippern oder Muskelzucken, unten an der linken Bauchseite, beim krumm Sitzen (n. 4 St.).
Stechendes Brennen an der rechten Bauchseite, mit Gefühl, als wolle sich da etwas ablösen.
(Ng.)
(645) Zerschlagenheitsschmerz mit Stechen in der rechten Weiche, das durch Daraufdrücken
erst gemindert, dann aber vermehrt wird (n. 1 1/2 St.). (Ng.)
Stechen die rechte Weiche herunter, als wenn ein Bruch entstehen sollte, nach dem
Frühstücke. (Ng.)
Drängen von beiden Leistengegenden nach vorn, mit vergeblichem Harndrange; im Sitzen.
(Ng.)
Viel Blähungsversetzung mit hartem Stuhl (die ersten Wochen).
Blähungsanhäufung im Unterleibe, nach geringer Mahlzeit, wovon die Mastdarmaderknoten
hervorgetrieben werden, die sehr schmerzen und feuchten (n. 5 T.).
(650) Umgehen im Bauch, mit Schneiden; nach weichem Stuhl vergehend. (Ng.)
Rollen im Bauch, mit öfterem Abgang von Winden. (Ng.)
Lautes Kollern im Unterleibe, beim Sitzen, wie von Leerheit (n. 1 St.). (Lgh.)
Hörbares Knurren und Quarren im Bauche, wie von Fröschen.
Es brechen Blähungen ober- und unterwärts hervor.
(655) Allzu häufiger Blähungsabgang (n. 4 T.).
Öfter Abgang lauter Winde, den ganzen Nachmittag. (Ng.)
Häufiger Blähungsabgang, ohne Beschwerde im Unterleibe. (Ng.)
Häufiger Blähungsabgang, nach dem Frühstücke. (Br.)
Häufiger Abgang stinkender Blähungen, ohne Beschwerde. (Stf.)
(660) Kein Stuhl (d. 2. u. 3. T.). (Ng.)
Stuhlverstopfung (n. 24 St.).
Vergeblicher Stuhldrang, öfters, mit vielen Schmerzen, Ängstlichkeit und Röte im Gesicht
(n. 4, 10, 30 T.).
Öfteres Nötigen zum Stuhl, ohne dass mehr abgeht, als Blähungen (n. 3 T.). (Rl.)
Drang zum Stuhl, doch ist der After schmerzlich krampfhaft zusammengezogen, dass gar kein
Stuhl erfolgte; das Pressen dauerte aber immer noch fort (d. 2. T.).
(665) Stuhldrang, mit Knurren im Bauch. (Ng.)
Beim Nötigen zum Stuhl, ängstliche Besorgnis, dass ihm Übles begegnen könne.
Der Stuhl geht besser im Stehen ab.
Harter, fester Stuhl (d. 3. 4. T.). (Ng.)
Unter der Empfindung, als wolle bloss eine Blähung abgehen, geht Kot ab.
(670) Er muss nachts zum Stuhl aufstehen, der sehr weich ist . (Ng.)
Der Stuhl kam brockenweise; dann zogs den Mastdarm zusammen und der Stuhl kam nun
weich, aber ganz dünn geformt, wie eine Federspule (n. 16 St.).
Weicher Stuhl mit Blähungsabgang. (Ng.)

Halbdünner Stuhl. (Hbg.)
Halbflüssige (Durchfall-) Stühle. - Früh 5 Uhr halbflüssiger Stuhl, ohne Beschwerde (d. 2.
T.). (Ng.)
(675) Flüssiger Stuhlgang.
Flüssiger Stuhl, früh. (Ng.)
Durchfall, mit Zwängen und Brennen im After. (Ng.)
Leicht Durchfall von Verkältung des Unterleibes.
Abendlicher Durchfall. (Ng.)
(680) Nächtlicher Durchfall.
Stuhlgang mit einem Spulwurm. (Ng.)
Stuhlgang mit weissem Schleime (n. 6 T.).
Schleim und helles Blut kommt mit knotigem, schwierigem Stuhl, ohne Spur von
Aderknoten.
Schmerzloser Abgang von Blut, bei weichem Stuhl.
(685) Blutiger Stuhl, mit Brennen und Wundheitsgefühl im Mastdarm .
Vor dem Stuhl, windender Schmerz im Unterleibe. (Rl.)
Beim Stuhlgang, Stechen im Mastdarm .
Nach dem Stuhlgang, Brennen im After, beklommener Puls und Herzklopfen.
Nach dem Stuhl, Brennen im After, was ihn kraftlos macht.
(690) Nach dem Stuhl, zittrige Mattigkeit und Herzklopfen.
Nach dem Stuhlgang, Beängstigung, Hitze im Gesicht und Neigung zum Schwitzen.
Nach dem Stuhl, Abends, Beängstigung auf der Brust und sehr aufgetriebener Unterleib.
Nach dem Stuhl, Ängstlichkeit.
Nach dem (erst harten, dann weichen) Stuhl, erst Engbrüstigkeit, dann Auftreibung und
Kneipen in beiden Hypochondrien, besonders im rechten, bei jedem Tritte.
(695) Nach dem Stuhl, oft Übelkeit.
Nach dem (an diesem Tage dritten) Stuhl floss ihm salziges und schleimiges Wasser aus dem
Munde (Würmerbeseigen).
Nach dem Stuhl, Abgang von Vorsteherdrüsensaft.
Im Mastdarm, Druck, den ganzen Tag.
Anhaltender Druck im Mastdarm und After, schlimmer nach dem Stuhl .
(700) Oft plötzlich durchdringender, pressender Schmerz im Mastdarm.
Gefühl, als sässe etwas Hartes im Mastdarm, wie ein Obstkern. (Rl.)
Drängen im Mastdarm, als sässe Kot da, welcher fort wollte. (Rl.)
Krampf im Mastdarme, wobei es unmöglich war, zu gehen, sie musste sogleich still sitzen (n.
einigen St.).
Ein Stich im After, (vor der Mahlzeit).

(705) Jucken im After. (Ng.)
Ungeheures Jucken am After, Tag und Nacht (n. 2 T.).
Arges Jucken im Mastdarm und in den Schamteilen.
Jucken und Stechen im Mastdarm.
Kribbelndes Jucken am After.
(710) Kribbeln im Mastdarm (n. etl. St.).
Beissender Schmerz im After, nach dem Stuhl.
Heftiges Brennen im After, beim Stuhl.
Wundheitsschmerz am After und Nässen desselben. (Rl.)
Aderknoten am After, die den Stuhlgang hindern (n. 13 T.).
(720) Grosse, schmerzhafte Blutaderknoten. (Rl.)
Wundschmerzhaftigkeit der Afteraderknoten, durch Gehen und Nachdenken unerträglich
erhöht.
Harte Afteraderknoten, äusserst schmerzhaft stechend, brennend, bei Berührung, Gehen,
Stehen und Sitzen gleich stark; durch Stuhlgang erleichtert; 14 Tage lang (n. 19 T.).
Geschwollene Afteraderknoten, mit juckendem Stechen und vielem Feuchten.
Grosse, schmerzhafte Eiterbeule, nahe am After, viel Eiter und Blut entleerend, bei hoher
Angegriffenheit. (Rl.)
(725) Schmerz im Mittelfleische.
Im Mittelfleische starkes Pulsieren.
In der Harnblase, Schmerzen; er kann keinen Harn lassen, und kommen ja ein paar Tropfen,
so hat er heftige Schmerzen in den Harnwegen, bei Leibverstopfung und Krämpfen im
Mastdarm.
Vergebliches Drängen zum Harnen, und kommen ja einige Tropfen so bekommt er heftigen
Schmerz in der Blase, und (nach vielem Gehen, um es zu bessern) auch Krämpfe im
Mastdarm (n. 21 T.).
Drang zum Harnen, ohne dass etwas abgeht: sie muss lange warten, und dann geht nur wenig
Harn ab und das Drängen erneuert sich bald wieder, ohne allen Schmerz; abends 20 Uhr.
(Ng.)
(730) Öfteres Drängen zum Harnen.
Drängen auf den Urin, nach Gehen .
Öfterer Harndrang und nach demselben, Frostschütteln im Freien, das im Zimmer vergeht.
(Ng.)
Sehr oft Harndrang mit unwillkürlichem Harntröpfeln.
Öfterer Harndrang, ohne Abgang; dann, beim Sitzen, unwillkürlicher Abfluss (d. 1. T.).
(740) Es treibt ihn nachts oft zum Harnen. (n. 15 T.)
Nachts muss er zweimal zum Harnen aufstehen, der reichlich abgeht; dabei auch Durchfall,
der sich früh wiederholt. (Ng.)
Bettpissen, mit starker Erektion, ohne Wollustgefühl. (Ng.)

Nachts, im Schlaf, entgeht ihr der Urin (n. 7 T.).
Unwillkürlicher Abgang des Harns beim Husten und Schnauben.
(745) Der Urin setzt in Pausen ab. (Ng.)
Zögernder Abfluss der letzten Tropfen Harns.
Weniger Harn, bei grossem Durste. (Ng.)
So leichtes Harnen, dass er den Strahl gar nicht empfindet und kaum im Finstern glauben
kann, dass er harnt, bis er sich mit der Hand davon überzeugt (n. 1 St.). (Ng.)
Öfteres Harnen.
(750) Ungewöhnlich reichlicher Harnabgang (d. 5. T.).
Öfteres, sehr vermehrtes Harnen; der Harn macht bald einen hefigen Satz. (Ng.)
Öfteres Lassen vielen Urins. (Rl.)
Der Harn geht oft sehr drängend und in weit grösserer Menge ab, als er trinkt .
Sehr häufiges Harnen wenigen Urins, ohne Schmerz oder Drängen. (Stf.)
(755) Weisser Harn, wie Wasser.
Bleicher Urin, wie Wasser. (Ng.)
Oft dunkelbrauner Harn.
Rötlicher Harn, doch ohne Satz. (Ng.)
Der Harn wird beim Stehen trübe und wolkig.
(760) Viel dehnbarer Schleim im Harne.
Beim Harnen, Brennen in der Harnröhre.
Brennen des Urins. (Ng.)
Harnbrennen, in der Harnröhre in der Gegend des Fleischbändchens.
Harnbrennen nach einer Pollution.
(765) Beim Harnabgang, Brennen in der Harnröhre, oder in der Wurzel derselben. (Ng.)
Bei, und nach dem Harnen, eine Schärfe; es frisst, wie Salz in der Scham (n. 11, 17 T.).
Nach dem Harnen, Abends, Schmerz in der Harnröhre, mit dumpfem Weh auf dem
Oberkopfe.
Jucken an der Mündung der Harnröhre (d. 8. T.). (Ng.)
Schneiden in der Harnröhre.
(760) Brennendes Gefühl in der Harnröhre. (Rl.)
Brennen, plötzlich, in der Harnröhre, nachts.
In der Rute, Brennschmerz.
Grosse, rote Flecke an der Rute.
Vermehrte Eichelschmiere; es sondert sich ungemein viel hinter der Eichelkrone ab.
(765) Jucken am Bändchen der Eichel. (Rl.)
Jucken an der inneren Fläche der Vorhaut, bald kitzelnd, bald beissend.

Blasen unter der Vorhaut, die zu eiternden Geschwüren wurden.
Juckende Schorfe am Inneren der Vorhaut. (Rl.)
In den Hoden, drückender Schmerz, mittags.
(770) Drückender Schmerz, wie gequetscht, im rechten Hoden.
Risse in den Hoden.
Stiche in dem rechten Hoden (n. 6 T.).
Der Hodensack juckt und schwitzt.
Jucken am Hodensack und der Haut der Rute. (Fr.)
(775) Juckend schneidender Schmerz an der Scheidewand des Hodensackes. (Fr.)
Erregung des Geschlechtstriebes (n. etl. St.).
Erhöhter Geschlechtstrieb (d. ersten Tage). (Ng.)
Erhöhter, sehr reger Geschlechtstrieb, bei Unlust zu aller Arbeit. (Rl.)
Geschlechtstrieb wenig rege (n. 32 T.).
(780) Es kommt zu keiner Rutesteifheit beim Beischlafe; er war impotent (n. 27 T.).
Wollüstige Zuckungen des Gliedes, bei halber Steifheit.
Öftere kleine Erektionen, früh, nach dem Beischlaf. (Rl.)
Erektion mit Trieb zum Beischlaf, früh (d. 2. T.). (Ng.)
Steifheit der Rute, den ganzen Vormittag (d. 2. T.). (Ng.)
(785) Reiz zur Samenentleerung .
Heftige Pollutionen und stete unbändige Erektionen, nachts und den ganzen Vormittag (n. 50
St.). (Ng.)
Pollutionen, mehrere Nächte nacheinander, auch im Nachmittagsschlaf (bei einem
Impotenten) (n. 3 T.).
Öftere Pollutionen bei einem alten Manne (n. 7 T.).
Pollution, und darauf, Harnbrennen.
(790) Nach Pollution, den Tag über dämisch im Kopfe.
Bei Ausspritzung des Samens im Beischlaf, ging Blut mit aus der Harnröhre (n. 21 T.).
Nach dem Beischlaf, krampfhafter Ziehschmerz im Mastdarme (After).
In den weiblichen Geschlechtsteilen, Brennen. (Stf.)
Verzögert die Regel um 10 Tage, dann fließt sie aber vollständiger.
(795) Verspätigt die sonst stets richtige Regel um 2, 3 Tage (n. 11 T.).
Verzögert die eben zu erwartende Regel (sogleich).
Beschleunigt den Eintritt der Regel um 11 Tage, die sonst immer 2, 3 Tage zu spät kam (n. 24
T.).
Nachts geht bei der Regel kein Blut ab.
Stärkerer Blutabgang bei der Regel.
(800) Wenn die Regel schon beendigt ist, lässt sich doch noch hinterdrein viele Tage lang von

Zeit zu Zeit etwas Blutabgang spüren.
Das Monatsblut ist von üblem Geruch und erregt Jucken an der Scham.
Vor der Regel, wie melancholisch; es kam ihr alles in schwarzen Farben vor.
Vor der Regel, die beiden letzten Tage, viel Kreuzschmerz und ängstliche Träume.
Gleich vor der Regel, und am ersten Tage derselben, ein hin und her ziehender Schmerz im
Unterleibe.
(805) Bei Eintritt der Regel, Leibschneiden, ohne Durchfall, mit Reissen im Rücken und
Kreuze, vorzüglich bei Bewegung.
Bei der Regel, Leibschneiden und Durchfall.
Bei der Regel, Schmerz im Unterleibe, als wäre alles entzwei, mit Kreuzschmerz, wie
zerschlagen und Blutabgang in grossen Stücken.
Bei der Regel, Rückenschmerz .
Bei der Regel, eine Art Stichschmerz unter der linken Brust.
(810) Bei der Regel ist sie ganz gelb im Gesicht.
Bei der Regel, missmutig und sehr müde.
Bei der Regel, Schwindel und Drehen im Kopfe, beim Vorbücken am schlimmsten;
nachmittags gemindert. (Stf.)
Scheidefluss, nachts abgehend (n. 3 T.).
Sehr starker Scheidefluss; er schiesst von ihr, wie das Monatliche und riecht auch so (n. 14
T.).
(815) Öfteres Niesen, früh.
Öfteres Niesen, früh nach dem Aufstehen. (Ng.)
Häufiges Niesen (sogleich).
Versagendes Niesen. (Fr.)
Jucken in der Nase, als käme ein Schnupfen. (Fr.)
(820) Brennen in den Nasenlöchern, wie zum Schnupfen .
Verstopfung der Nase.
Stockschnupfen, mit starker Verstopfung der Nase; das Einatmen wird durch die Nase und
den Mund gehemmt.
Schnupfen mit Verstopfung der Nase und Niesen (d. 2. T). (Ng.)
Kurzer Schnupfen, mit Niesen (fast sogleich.). (Rl.)
(825) Abgang stinkenden Schleimes aus der Nase und Niesen. (Ng.)
Starker Fliessschnupfen und früh zugeklebte Augen (n. 13 T.).
Arger Fliessschnupfen, zwei Wochen lang, mit schmerzhaftem Nachthusten und
siebentägigem Kopfschmerz .
Schnupfen und Heiserkeit, dass sie nicht laut sprechen konnte (n. 14 T.).
Starker Stock- und Fliessschnupfen, mit Rauhheit im Halse und Schrunden auf der Brust von
argem Husten (n. 32 T.).

(830) Arger Schnupfen und Husten, mit Schmerzen in der Brust, Ziehen in den Gliedern,
öfterem Erwachen nachts und Froste.
Reiz in der Kehle, wie beim Anfange eines Schnupfens mit allgemeinen Fieberbewegungen.
Im Kehlkopfe, empfindlicher Druckschmerz beim Schneuzen.
Empfindliches Ziehen im Kehlkopfe, ohne Veranlassung.
Trockenheit im Kehlkopfe.
(835) Trockenheitsgefühl in der Luftröhre.
Rauhheit und Brennen im Halse mit etwas heiserer Stimme, abends 20.30 Uhr. (Ng.)
Rauher Hals, belegte Brust und fieberhafte Kälte.
Belegtheit der Brust (Luftröhre) nach dem Essen.
Rohheit der Brust, früh.
(840) Kratzen auf der Brust.
Heiser und rauh im Halse, früh. (Ng.)
Heiserkeit.
Starke Heiserkeit, besonders früh und abends, mit Kratzen im Halse.
Heiserkeit viele Tage; sie konnte kein Wort laut sprechen.
(845) Die Stimme verstopft sich mehrere Morgen, als sei ein Keil im Kehlkopfe, den er
herauswerfen sollte.
Die Kehlmuskeln versagen ihre Dienste; er kann trotz aller Anstrengung die Worte nicht laut
hervorbringen.
Katarrh, mit nächtlicher Trockenheit des Halses und Verstopfung der Nase, im Liegen (n. 16
T.).
Katarrh mit Husten und Scharren in der Kehle.
Öfteres Bedürfnis in der Kehle, etwas weg zu räuspern.
(850) Schleimräuspern, mit Schmerz im Halsgrübchen .
Schleimräuspern, früh .
Reiz zum Husten, schon früh im Bette.
Kitzelhusten, öfters (n. 4 T.).
Husten von unaufhörlichem Kribbeln erregt.
(855) Husten von Kribbeln erregt, oder wenn er sich bückt, um etwas aufzuheben.
Es kommt öfters Schleim in den Hals, welcher kitzelt und zu kurzem Husten reizt. (Ng.)
Rauhheit und Kitzel im Halse, mit trockenem Husten, und erst nach langem Husten etwas
Auswurf. (Ng.)
Beständiges Kitzeln im Halse, das immer zum Hüsteln reizt (d. 2. T.). (Ng.)
Husten, mit Scharren im Halse, ohne Auswurf. (Ng.)
(860) Hustenreiz, bei jedem Ausatmen.
Husten, von jedem Sprechen erregt.

Husten, nach Kälte, wenn sie wieder warm wird.
Hustenreiz, schon früh im Bette.
Früh, beim Erwachen, anhaltender, angreifender, trockener Husten, wie nach Erkältung, der
ihn nicht wieder einschlafen liess. (Lgh.)
(865) Husten, nur nachts, beim Erwachen .
Alle Nächte, nach Mitternacht, 2 Uhr, ein zweistündiger Husten mit vielem Auswurf; am
Tage selten und wenig Husten.
Auch nachts, starker Husten.
Husten weckt sie aus dem Schlaf, abends und früh; am Tage wenig oder kein Husten .
Kurzer Husten, mit etwas Schleimauswurf, besonders nach dem Essen.
(870) Kotzhusten, mit Schweratmigkeit.
Heiserer Husten, am meisten früh und abends, die Nacht nicht.
Trockener Husten, der Brennen auf der Brust verursacht.
Beständig trockenes Hüsteln und nur selten etwas Schleimauswurf. (Ng.)
Trockener, hohler Husten, von 5 bis 6 Stössen, mit Wundheitsgefühl auf einem Streifen im
Inneren der Luftröhre heran, wo es bei jedem Hustenstosse schmerzt und fast den Atem
hemmt.
(875) Hohler Husten, vorzüglich nachts und früh, mit festsitzendem Schleime auf der Brust,
welche bei und ausser dem Husten stichlicht wund und wie unterkötig schmerzt; bei
Stockschnupfen und Nasenverstopfung (n. 24 T.).
Heftiger Husten, zuweilen ganz trocken, mit Schmerz in der rechten Bauchseite.
Vor Antritt eines Hustenanfalles, Kurzatmigkeit.
Beim Husten schmerzt die Brust, wie wund.
Beim Husten, Stiche in der linken Brust.
(880) Beim Husten, starkes Röcheln auf der Brust (n. 24 St.).
Husten, mit Röcheln bei jedem Atemzuge, als wäre viel Schleim in der rechten Brustseite;
Vormittags.
Beim Husten, Schmerz über der linken Hüfte, als wollte es da aufplatzen.
Atemversetzung beim Sprechen und schnell Gehen; sie muss jähling nach Luft schnappen.
Plötzliche Atemversetzung im Freien (auf der Jagd) unter sehr schnellem Herzklopfen; er
konnte sich nicht aufrecht erhalten, musste niederknien, schwitzend über und über; der Atem
war sehr kurz, das Blut drängte nach dem Kopfe, das Gesicht ward blaurot, als sollte ihn der
Schlag rühren; was eine Stunde lang anhielt (d. 4. T.).
(885) Kurzatmigkeit, beim Gehen im Freien.
Kurzer Atem, früh, mit drückendem Schmerz im Unterleibe, was am Tage vergeht (n. 6 T.).
Kurzer Atem und Brustbeklemmung.
Mangel an Atem, bei Schwäche der Oberschenkel (n. 9 T.).
Schweres und tiefes Einatmen. (Hbg.)
(890) Er muss sich wegen Engheitsgefühl und Luftmangel im Halse die Halsbinde lösen. -

Auftreibung in der linken Seite des Halses, mit Gefühl, als wenn ihm die Luft mangelte: er
muss sich das Halstuch lösen. (Ng.)
Empfindung auf der Brust, als wären die Kleider zu enge.
Gefühl, als wäre die Brust zu enge.
Engbrüstig, mehr beim Sitzen.
Engbrüstigkeit, nach Niederlegen.
(895) Beengung der Brust, mit Heiserkeit und Rauhheit im Halse. (Ng.)
Beengung der Brust; er muss öfter tief atmen (d. 1. T.). (Rl.)
Krampfhafte Engbrüstigkeit.
Schmerzhafte Beklemmung der Brust, nachmittags, welche durch Tanzen verging (n. 16 T.).
Schmerzhafte Beklemmung der Brust, als würde sie zusammen gedrückt. (Fr.)
(900) Schmerzhaftes Zusammendrücken der Brust von beiden Seiten, nach dem Brustbeine
zu, mit Beengung des Atems und Schwäche der Stimme.
Öftere Anfälle von Erstickung beim Einatmen, als wenn jemand die Luftröhre zuschnürte,
dass es den Atem augenblicklich versetzte, im Sitzen. (Htm.)
Grosse Herzbeklemmung, mit Schwermut.
In der Brust, an der untersten Rippe der linken Seite ein Druckschmerz.
Druckschmerz in der rechten Brust, abends.
(905) Drücken in den Rippenmuskeln, quer über die Brust, beim Vorbücken.
Druck über Brust und Magen.
Druck auf der Brust, gleich über der Herzgrube.
Drücken auf der rechten Brustseite (n. 24 St.).
Drücken auf der Brust mit kurzem oder schwierigem Atmen. (Ng.)
(910) Drückender Schmerz oberhalb des Schwertknorpels, gerade herauf.
Ein reissendes Drücken vorn auf der Brust, fast bloss, oder doch am schlimmsten in der freien
Luft .
Spannen um die Brust, das lange anhält (d. 2. T.). (Ng.)
Schmerzhaftigkeit, wie ein Ziehen nach allzu starkem Laufen oder Singen, inwendig im
oberen Teile der Brust, mit Schweregefühl darauf (n. 3 St.). (Stf.)
Rheumatischer Schmerz in der Brust und dem Unterleibe. (Ng.)
(915) Ein stechendes Reissen in der linken Brustseite. (Ng.)
Stiche in der rechten Brust, beim Einatmen (n. ½ St.). (Htm.)
Stumpfer Stich in der rechten Brust, in der Gegend des Schlüsselbeines.
Stechen in der linken Brust, unter der Warze.
Ein heftiger Stich in der linken Brustseite, beim Einatmen. (Ng.)
(920) Gelindes Stechen unter der linken weiblichen Brust, das durch Reiben vergeht,
nachmittags 17 Uhr. (Ng.)
Stumpfe Stiche in der linken Brustseite, dem Schwertknorpel gegenüber. (Htm.)

Stumpfer Stich in der linken Brustseite, über dem Herzen, bei Bewegung.
Scharfe, langsame Stiche auf der linken Brust, der Herzgrube waagerecht. (Htm.)
Stiche, nachts, ohne Atemversetzung, wie mit einem Messer, vorn in die linke Brust und
hinten im Rücken eingestossen, mit grosser Angst und Unruhe, dass er sich fortwährend
herumwälzen muss, ohne schlafen zu können.
(925) Stechen im Brustbeine, beim tief Atmen und Heben.
Ein Stich im Brustbeine beim tief Atmen und bei Körperarbeit (n. 16 T.).
Ein Stich erst, 8 Minuten lang anhaltend, unten am Brustbeine, beim Ein- und Ausatmen,
dann ein mit abwechselnder Stärke den ganzen Vormittag anhaltender, beim Ausatmen am
stärksten fühlbarer, Stich im Brustbeine, der mit einem anhaltenden stumpfen Stiche im
linken Achselgelenke gleichsam zusammenhing, der ebenfalls beim Ausatmen am fühlbarsten
war.
Stiche in der Brust, wie mit einem Nagel. (Hbg.)
Stechen tief in der Brust, beim tief Atmen, eine Stunde lang, Vormittags (n. 14 T.).
(930) Stechen von der Tiefe der Brust zum Rücken heraus.
Stiche, wie mit Nadeln, auf der Brust, beim Gehen im Freien. (Lgh.)
Wie zerschnitten in der Brust, mit Brennen, früh. (Ng.)
Schmerz in der rechten Brustseite, als würde die Lunge vom Rippenfell losgerissen, fast stets,
selbst im Liegen.
Zerschlagenheitsschmerz unter der rechten weiblichen Brust, beim Atmen unverändert. (Ng.)
(935) Verrenkungsschmerz in den unteren linken Brustmuskeln, bei Bewegung des linken
Armes (n. ½ St.). (Fr.)
Brausen in der linken Brust, in der Herzgegend, mehrere Morgen, im Bette, bis zum
Aufstehen; bei jeder Bewegung lässt's zwar nach, kommt aber im Liegen wieder.
Hitze innerlich in der Brust.
Hitze in der Brust bis in den Hals herauf, ½ Stunde lang. (Ng.)
Brennschmerz auf der Brust und zuweilen Stechen.
(940) Unter der Haut der Brust, kleine spitzige Stiche.
Scharfe Stiche auf der Brust, neben der Warze, die sich jedes Mal schnell nach dem Nabel zu
ziehen, vorzüglich beim Einatmen.
Stiche an der Brust, unter dem Arme, bis zur Herzgrube, mit Bangigkeit, (und darauf
Kollern im Bauch und Kneipen nach der Brust zu, was sich nach Windeabgang wieder ganz
verlor) (n. 29 T.).
Stumpfe Stiche neben der Achselhöhle, nach der Brust zu.
Starkes Jucken um die Brüste.
(945) Herzklopfen mit Mattigkeit (n. etl. St.).
Starkes Herzklopfen, früh, mit unordentlichem Pulse und Rückenweh.
Arges Herzklopfen, abends, mit grosser Ängstlichkeit, die den Atem sehr verkürzte, ohne
besondere Gedanken (d. 6. T.).
Ängstliches Herzklopfen mit taktmässigen Zusammenziehungen des Unterleibes .

In der Steissbeingegend, dumpfziehender Schmerz. (Ft.)
(950) Zuckender Schmerz im Steissbeine (n. 7 T.). (Rl.)
Zerschlagenheitsschmerz im Steissbeine. (Fr.)
Kreuzschmerz; sie fühlt jede Bewegung des Körpers schmerzlich im Kreuze.
Drückender Kreuzschmerz beim Sitzen.
Druckschmerz im Kreuze, dass er krumm gebückt bleiben musste; (bei Druckschmerz im
Unterbauch).
(955) Heftig spannender Schmerz im Kreuze.
Ein kneipender Klammschmerz im Kreuze und den Hinterbacken. (Rl.)
Ein drückender Klammschmerz im Kreuze und der Nierengegend, beim Sitzen (d. 4. T.).
Heftige Risse im Kreuze. (Ng.)
Zerschlagenheitsgefühl im Kreuze, beim Gehen; im Sitzen vergehend. (Ng.)
(960) Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze, gegen Abend, mehrere Stunden lang, mit Abgang
von Weissfluss (n. 31 T.).
Heftiger Verhebungsschmerz im Kreuze, bei Bewegung (n. 2 T.). (Rl.)
Steifheit im Kreuzgelenke (n. ¼ St.). (Fr.)
Einzelne juckende Stiche im Kreuze. (Fr.)
Wundheitsschmerz im Kreuze, mit nachfolgendem Pressen im Unterbauch, als wollte alles
zum Mastdarm und zur Scham heraus; wie eine Blähungskolik (vom Verheben).
(965) Öfteres Pulsieren im Kreuze.
Rückenschmerz, ein Drücken in der Mitte des Rückens.
Ein drückender Klammschmerz im Rücken, in der Nierengegend.
Heftig drückender, mit Reissen verbundener Schmerz nach dem Rücken zu, am Rande des
rechten Schulterblatts, vermehrt durch zurück Biegen des rechten Oberarmes und des Kopfes,
endlich bei jeder Bewegung des Körpers, wenn auch der Teil nur wenig erschüttert ward, am
stärksten beim Wenden des Kopfes nach der linken Seite.
Ein stechendes Durchzucken im Rücken und Kreuze, was ihm den Atem benahm.
(970) Ziehen im Rücken, und wie zerschlagen; von da ging dieser Schmerz in das Kreuz und
den Unterleib, wo sich viele Blähungen unter Bauchschmerz anhäuften, bei deren Abgang
Weissfluss zum Vorschein kam.
Reissen im Rücken auf einer kleinen Stelle. (Ng.)
Reissen in den Rückenwirbeln, zwischen den Schulterblättern, bis in das rechte Schulterblatt
und dann auch bis in das linke.
Stiche im Rücken (n. 20, 27 T.)
Stiche im Rücken, wie von Nadeln, im Sitzen.
(975) Ein Stich im Rücken und dann Rückenschmerz.
Kribbeln im Rücken. (Ng.)
Jucken in der Haut des Rückens (n. 10 St.). (Stf.)
Jucken des Rückens und etwas Schweiss.

Viel Jucken auf dem Rücken und den Waden.
(980) Ein Blutschwär auf dem Rücken.
Zwischen den Schulterblättern, Steifheitsschmerz (n. 5 T.). (Rl.)
Arger Spannschmerz, oben in den Schulterblättern, bei Bewegung.
Reissen im rechten Schulterblatt. (Hrn.)
Schmerzhaftes Reissen zwischen den Schulterblättern, nachmittags 16 Uhr. (Ng.)
(985) Ziehen im linken Schulterblatt.
Ein drückendes Ziehen in den Schulterblättern.
Heftige Stiche im linken Schulterblatt, wie mit Nadeln.
Ein drückend stechender Schmerz neben dem rechten Schulterblatt, beim Schlingen und
Ausrachsen, so wie beim angestrengt Sprechen.
Brennen in der Mitte des rechten Schulterblatts. (Ng.)
(990) In den Nackenmuskeln ein Spannen, beim schnell Aufrichten des Körpers und Drehen
des Kopfes.
Spannen im Nacken, als wenn sie jemand an beiden Ohren rückwärts zöge. (Ng.)
Steifheit des Nackens, dass er den Kopf nicht bewegen konnte.
Steifheit des Nackens und Halses, mit Schmerz am Hinterkopfe; die Muskeln waren wie
gebunden, so dass sie den Kopf fast gar nicht bewegen konnte (n. 12 T.).
Zuckende Bewegung im Nacken, gegen den Kopf.
(995) Stechen im Genicke, nachts, beim Liegen .
Schauder im Nacken, bis ins Gehirn, abends.
Zerschlagenheitsschmerz im Nacken (n. 4 T.). (Rl.)
Friesel im Nacken, zwischen den Schulterblättern und auf dem Backen, mit Jucken.
Ein spannendes Knötchen im Nacken. (Ng.)
(1000) Sehr juckende und nässende Flechte im Nacken.
In den Halsmuskeln, ein Spannen und Zerren, auch in der Ruhe . (Hbg.)
Lange anhaltendes Spannen in der rechten Hals- und Brust-Seite, so dass es den Körper
auf die rechte Seite zieht. - Lange anhaltendes Spannen in der rechten Halsseite, und
ausdehnendes Gefühl im Halse, als wenn er nicht genug Luft bekommen könnte: er muss das
Halstuch lösen (n. ¼ St.). (Ng.)
Ein kneipender Schmerz an der rechten Halsseite. (Rl.)
Steifheitsschmerz in der rechten Halsseite. (Rl.)
(1005) Steifheit der rechten Halsseite, mit Spannschmerz. (Fr.)
Drücken im Halsgrübchen, beim tief Atmen.
Brennen auf einer kleinen Stelle der rechten Halsseite, mit einem roten Flecke daselbst. (Ng.)
In der Achselgrube, stechendes Brennen. (Ng.)
Die Achsel schmerzt den ganzen Tag bei Bewegung des rechten Armes. (Ng.)
(1010) Drücken auf der Achsel.

Steifheit in den Achseln.
Reissen im linken Achselgelenke.
Reissen in der rechten Achsel, und Zerschlagenheitsschmerz am inneren Rande des rechten
Schulterblattes, wenn sie den rechten Arm bewegt oder den Kopf auf diese Seite dreht; dreht
sie denselben auf die linke Seite, so spannt die Stelle; abends 18 Uhr: es nimmt ½ Stunde lang
zu, und dauert dann lange. (Ng.)
Scharfe Stiche auf der Schulterhöhe, rechts und links.
(1015) Ein stumpfer Stich in die linke Achsel. (Ng.)
Die linke Achsel schmerzt, wie ausgerenkt, von früh bis Abend. (Ng.)
Lähmigkeitsschmerz in der linken Achsel. (Ng.)
Der linke Arm zuckt mehrmals zusammen. (Rl.)
Konvulsionen im (linken, schwachen) Arme auf und nieder nach einiger Anstrengung; drauf
grosse Schwere des Armes; dann eine Art Kollern in den Muskeln herab, bis in das Bein, wie
das Laufen einer Maus, wodurch die Zuckungen verschwanden.
(1020) Druckschmerz im rechten Arme.
Ziehen im rechten Arme, welcher schwer, wie gelähmt, deuchtet (n. 14 T.).
Ziehende Schmerzen in den Muskeln der Arme. (Stf.)
Dumpfes Reissen in Armen und Händen.
Arges Reissen in dem Arme und der Hand, bis in den Rücken.
(1030) Gichtisches Ziehen hier und da in den Arm- und Handgelenken und den Schultern,
anscheinend durch Bewegung vermehrt. (Stf.)
Einzelne Stiche im Arme, bis in die linke Brust .
Langsam reissender Stich im rechten Arme, von der Achsel bis in die Hand (n. 1 ¼ St. ).
(Htm.)
Neigung zum Erstarren des linken Armes, nachts im Schlaf, worüber er erwachte. (Ng.)
Erstarrung des linken Armes bei Heben desselben über den Kopf, und längerem aufrecht
Halten; es ist, als flösse das Blut darin zurück, und in der rechten Brustseite schmerzt es
dabei, wie von Verkürzung der Muskeln.
(1035) Grosse Schwere und Schwäche in den Armen.
Schwere im rechten Arme, wie Nachgefühl von einem heftigen Schlage auf den dicksten Teil
des Vorderarmes.
Schwäche im rechten Arme, mit lästigem Kribbeln vor beiden Achseln. (Ng.)
Zittern des rechten Armes, wenn er mit ausgestrecktem Arme etwas hält.
Kraftlosigkeit, fast wie Lähmung, des rechten Armes, mit Steifheitsgefühl, vorzüglich beim
Schreiben. (Fr.)
(1040) Jucken an den Armen.
Der Oberarm schmerzt im Fleische, wie verstaucht (n. 7 T.).
Ziehschmerz im Knochen des linken Oberarms.
Ziehschmerz im Deltamuskel, bis nach dem Schlüsselbeine zu, bald in diesem, bald in jenem
Arme. (Stf.)

Ziehender Schmerz in den Muskeln, unten am linken Oberarme. (Lgh.)
(1040) Reissen im linken Oberarme und im Achselgelenke.
Reissen im linken Oberarme, und im rechten, dicht unter dem Achselgelenke (sogleich).
Reissen im Knochen des linken Oberarmes bis zum Ellbogengelenke, in welchem es am
meisten schmerzt.
Ein ziehendes Schneiden im Deltamuskel des rechten Armes. (Fr.)
Kneipen im Deltamuskel des Oberarmes, mit Kältegefühl, das sich in Brennen endigte.
(Hbg.)
(1045) Stechender Schmerz am linken Oberarmknochen, oben, nahe am Gelenkkopfe, nach
aussen zu.
Stiche im Deltamuskel des Oberarmes, wenn sie Etwas trägt.
Stichschmerz im rechten Oberarme, beim Heben des Arms.
Scharfe Stiche im linken Oberarme, nahe an der Achsel.
Ein spitziger Stich an der inneren Fläche des rechten Oberarmes (n. 2 ½ St.). - Spitziges
Stechen oben am rechten Oberarme, das durch Reiben vergeht. (Ng.)
(1050) Brennen an der äusseren Fläche des linken Oberarmes. (Ng.)
Das Ellbogengelenk schmerzt, als hätte er sich daran gestossen. (Stf.)
Schmerz in der linken Ellbogenbeuge, beim Ausstrecken des Armes, als wäre eine Sehne zu
kurz. (Rl.)
Fippern, äusserlich am Ellbogengelenke, beim Aufstützen des Armes (n. 3 St.).
Ziehschmerz in den Ellbogengelenken und den Unterarmen.
(1055) Bohren in der linken Ellbogenspitze, mit Gefühl, als ob es ihr den Arm
zusammenbiegen wollte, was aber nicht geschieht, nachmittags 16 Uhr. (Ng.)
Zerschlagenheitsschmerz in der Ellbogenbeuge, und den Brustmuskeln, durch äusseren Druck
sehr vermehrt. (Rl.)
Im Vorderarme, Reissen, in den Knochen.
Reissen in den Vorderarmen. (Ng.)
Reissen in den Sehnen des rechten Vorderarmes. (Ng.)
(1060) Reissen im linken Vorderarme, vom Ellbogen herab.
Ein klopfendes Reissen im linken Vorderarme. (Ng.)
Zusammenziehender Schmerz in den Muskeln, unten, am linken Vorderarme. (Lgh.)
Stechen an der inneren Fläche des rechten Unterarmes, an den Sehnen hinauf (n. ¾ St.). (Ng.)
Schmerzhaft ziehende Stiche in den Muskeln unten am rechten Vorderarme. (Lgh.)
(1065) Bohren und Reissen auf einer kleinen Stelle des rechten Unterarms, gleich unter dem
Ellbogen, wie im Knochen, nachmittags 16 Uhr. (Ng.)
Brennen quer über den Vorderarm, dicht am Handgelenke. (Ng.)
Kälte- und Erstarrungsgefühl im rechten Vorderarme und den Fingern; er konnte die Hand
selbst am geheizten Ofen nicht erwärmen.
Lähmung der Vorderarme; er konnte sie kaum aufheben, vor Schwere und Steifheitsgefühl.

(Fr.)
Lähmiger Schmerz in der rechten Ellbogenröhre. (Ng.)
(1070) Kleine zitternde Zuckungen am rechten Vorderarme, während des Schreibens (d. 2.
T.).
Geschwulst am Unterarme, wie auf der Beinhaut, die bloss beim Aufdrücken weh tut. (Rl.)
Kleine, juckende Blütchen an den Vorderarmen.
Kriechen wie von einem Insekte in der Haut des rechten Vorderarmes, das durch Reiben
vergeht. (Ng.)
Jucken am linken Unterarme, worauf ein juckendes Blüthchen zum Vorscheine kommt. (Ng.)
Jucken an der äusseren Fläche des linken Vorderarmes, das durch Reiben vergeht. - Öfteres
Jucken unten an beiden Unterarmen: nach Kratzen brennt diese Stelle und das Jucken kommt
bald wieder; auch fahren daselbst immer neue Bläschen auf. - Die innere Fläche des rechten
Vorderarmes ist voll kleiner juckender Bläschen: Kratzen hebt das Jucken nur kurze Zeit auf.
(Ng.)
(1075) In den Händen, krampfhafte Empfindung.
Krampfhafte Schwäche in den Händen, früh beim Erwachen.
Vollheitsempfindung in der inneren linken Hand, beim Zugreifen.
Geschwulst der Hände, Nachts, mit Kribbeln darin.
Ziehschmerz im Handgelenke.
(1080) Ziehende Schmerzhaftigkeit im linken Handgelenke, nach aussen zu. (Stf.)
Ziehschmerz vom rechten Handgelenke, bis in die Finger.
Ziehschmerz vom Handwurzelknochen durch den Mittelhandknochen, bis in den kleinen
Finger, wo es in der Spitze am schlimmsten ist; beim Ausstrecken der Hand ist der Schmerz
noch grösser und zieht den Finger unwillkürlich zusammen, worauf sich das Ziehen von den
Handwurzelknochen aus auch der übrigen Finger bemächtigt, und sie nach und nach alle
krumm zieht, bald mehr, bald weniger.
Reissen im rechten Handgelenke. (Ng.)
Reissen bald auf dem einen, bald auf dem anderen Handrücken.
(1085) Äusserst schmerzhaftes Reissen von dem Rücken des rechten Handgelenkes bis vor in
die Mittelfinger, mit Gefühl von Klammschmerz. (Ng.)
Reissen am inneren Rande der rechten Hand, nach dem kleinen Finger zu, wie im Knochen.
(Ng.)
Reissen in den Händen und Fingern (n. 24 St.).
Reissen in der Hand, in dem Mittelhandknochen des rechten und linken Daumens.
Stechen in der linken Handfläche, mit Kribbeln in den Fingern. (Ng.)
(1090) Ein kribbelndes Stechen im rechten Handgelenke und dem zweiten und dritten Finger .
Zuckende Stiche in den Muskeln der linken Hand, quer über den Rücken derselben, bei
Bewegung der Arme (n. 9 St.). (Lgh.)
Verstauchungsschmerz, oder wie vergriffen, im rechten Handgelenke (n. 18 T.).
Ein stechender Verrenkungsschmerz, im rechten Handgelenke, bei der Arbeit (n. 10 T.).

Ein spannender Verrenkungsschmerz, quer über der linken Hand, bei Bewegung derselben (n.
26 St.). (Lgh.)
(1095) Kälte der Hände, die sich im linken Arme bis an den Ellbogen erstreckt.
Einschlafen der Hand, mit Kribbeln darin (n. 5 T.). (Rl.)
Zittern der Hände (n. 21 T.). (Hbg.)
Grosse Schwere in der rechten Hand.
Lähmiges Gefühl in der rechten Hand, mehrere Wochen lang. (Rl.)
(1100) Kraftlosigkeit in den Händen, in einem allzu warmen Zimmer.
Jucken an beiden Händen.
Jucken auf dem linken Handrücken. (Stf.)
Viel Jucken in den Handtellern.
Jucken in der linken hohlen Hand: nach Kratzen fahren eine Menge juckender Bläschen auf,
die Wasser enthalten (d. 4. T.). (Ng.)
(1105) Die Fingerknebel (hintersten Gelenke) spannen beim Biegen, Vormittags.
Kleine Zuckungen der Finger, beim Schreiben (d. 4. T.).
Ein ziehendes Zucken in den linken Fingern. (Stf.)
Wie elektrische Zucke fahren aus dem Unterleibe mehrmals in die Finger und ziehen diese
krumm. (Stf.)
Ziehende Schmerzen in den Fingergelenken.
(1110) Ziehschmerzen in den Gelenken der linken Finger. (Stf.)
Reissen in den Fingern. (Ng.)
Reissen im linken Mittelfinger, mit Klammschmerz, nachmittags 15 Uhr. (Ng.)
Reissen in den Gelenken des rechten Zeigefingers, die auch beim Aufdrücken schmerzhaft
sind. (Ng.)
Flüchtiges Reissen im linken Zeigefinger.
(1115) Reissen in allen Spitzen der Finger der rechten und linken Hand, mit Zittern der
Hände.
Stiche im kleinen Finger, die dann weiter herauf gingen, wie Messerstiche, mit Bangigkeit
und Wehgefühl ums Herz (n. 10 T.).
Quetschungsschmerz in den Fingerspitzen, als wollten sie aufspringen, bald an dieser, bald an
jener Hand (n. 3 St.). (Stf.)
Der rechte kleine Finger schmerzt an der Spitze wie gequetscht. (Ng.)
Klopfender Schmerz, wie von einem Geschwüre, im hinteren Gelenke des rechten Daumens.
(Ng.)
(1120) Brennen in den Fingerspitzen.
Ein schiessender Brennschmerz in den Gelenken der Finger (n. 32 St.). (Hbg.)
Kriebeln zwischen dem ersten und zweiten Gliede des linken Goldfingers, und Zucken an der
inneren Fläche des linken Oberarmes. (Ng.)
Taubheit und Gefühllosigkeit der Finger, mit Strammen darin.

Absterben der Finger; sie werden eiskalt, weiss und gefühllos. (Stf.)
(1125) Öfteres Absterben der Finger, besonders früh.
Jucken zwischen den Fingern. (Rl.)
Jucken an den hintersten und mittleren Gelenken der Finger der linken Hand. (Fr.)
Ein stichlichtes Jucken im Zeigefinger. (Ng.)
Heftiges Jucken zwischen dem ersten und zweiten Gliede des linken Zeigefingers: nach
Kratzen entsteht ein kleines Knötchen, das brennend juckt. - Jucken hinter den Gold- und
Ohrfinger der linken Hand, das durch Kratzen vergeht. (Ng.)
(1130) Hinter dem rechten Daumen entsteht ein halb in der Haut stechendes Knötchen, ohne
Empfindung. (Ng.)
Juckende Flechte auf dem Rücken des Ringfingers .
Geschwürigkeit der Daumenspitze.
Unter den Nägeln der Finger, Schmerz beim Zufassen.
Arger, brennender Druckschmerz unter den Fingernägeln; beim Anfassen aber, Schmerz, wie
unterschworen.
(1135) Die Hinterbacken schmerzen, beim Sitzen, wie von einer Prellung, oder wie erböllt.
Jucken an den Hinterbacken und hinten am Oberschenkel. (Rl.)
Ein stechendes Jucken auf dem rechten Hinterbacken. (Ng.)
Juckende Flechte an den Hinterbacken (n. 6 T.). (Rl.)
In der Hüftgegend, heftiger Klammschmerz.
(1140) Kneipen und Zwicken in der Hüftgegend, über der Pfanne, als würden die Muskeln
mit einer Zange gepackt, mit einem Kältegefühl, das sich in Brennen endigt, auch in der
Ruhe. (Hbg.)
Spannen in der Beuge des rechten Oberschenkels, früh, beim Aufstehen und beim Beugen des
Knies. (Ng.)
Drückender Schmerz über der Pfanne des Hüftgelenkes, der sich beim Bewegen nicht
vermehrt.
Ein ziehender Druckschmerz in der Hüfte, beim Sitzen und Gehen.
Reissen in der Pfanne des Hüftgelenkes. (Hrm.)
(1145) Heftiges Reissen in der linken Hüfte, wie im Knochen, in Ruhe und bei Bewegung:
beim Daraufdrücken Zerschlagenheitsschmerz. (Ng.)
Reissen im Hüftgelenke und das ganze Bein herab, im Sitzen und Gehen (n. 10 St.).
Stiche in der linken Hüfte, wie am Knochen.
Dumpfe Stiche am Hüftgelenke, nach dem Unterleibe zu, alle 2 Minuten einer, 2 Stunden lang
(d. 10. T.).
Öfters ein Stich in der rechten Oberschenkelbeuge. (Ng.)
(1150) Verrenkungsschmerz, oder wie vertreten, oder verstaucht, ruckweise, im linken
Hüftgelenke, dass er einige Schritte lahm gehen musste; plötzlich kommend und vergehend.
(Stf.)
Ein prickelnder Brennschmerz in der Hüftgegend. (Hbg.)

Jucken an beiden Hüften. (Fr.)
Wundheit oben, zwischen den Beinen.
In den Beinen, Ziehschmerz, wie in den Knochen.
(1155) Ziehen im rechten Beine, mit Halsweh, abends .
Arges Ziehen und Reissen, beim Gewitter, in beiden Beinen, von den Zehen bis in den
Oberschenkel heran.
Muskelzucken in beiden Beinen .
Scharfe, langsame Stiche in den Beinen, erst vom Hüftgelenke und dann von der Kniescheibe
an abwärts, schmerzhafter in der Ruhe, als beim Gehen (n. 2 St.).
Ein langsamer reissender Stich im Beine, vom Fussknorren bis ans Knie und von da bis ans
Hüftgelenk, doch nicht im Knie selbst (n. ¼ St.). (Htm.)
(1160) Zerschlagenheitsschmerz in den Ober- und Unterschenkeln, früh im Bette.
Schmerz, wie verdreht, oder verlähmt in den Muskeln der Beine (nachmittags und abends).
Lästige Unruhe in beiden Beinen, früh, im Bette, stundenlang.
Unruhe im linken Beine, nachts; sie wusste nicht, wohin sie es legen sollte.
Unruhe in den Beinen, abends, so stark, dass sie nicht still sitzen konnte .
(1165) Starkes Kribbeln in den Ober- und Unterschenkeln, wie auch im Fusse.
Leichtes Einschlafen der Beine.
Viel schmerzhafte Schwere in den Beinen.
Mattigkeit in den Unterschenkeln und Knien: er will im Gehen immer ausruhen, von
Nachmittags bis Abends. (Ng.)
Ungeheure Müdigkeit der Beine, früh, beim Erwachen, im Bette, die nach dem Aufstehen
verschwindet.
(1170) Schmerzhafte Schwäche der Beine, in den Ober- und Unterschenkeln, im Gehen.
Zittern der Beine, beim Anfange des Steigens (z.B. auf einer Leiter), welches aufhört, wenn er
steht und fortarbeitet.
Zittern und Schütteln der Beine wie von Frost, im Gehen und Stehen im Freien: im Zimmer
vergeht es (n. 1 St.). (Ng.)
Aderkröpfe (Wehadern, varices) an den Beinen.
Jucken an den Beinen. (Stf.)
(1175) Marmorierte Haut, voll dunkelroter Äderchen, auf den Ober - und Unterschenkeln .
In den Oberschenkeln, zuckende Schmerzen, von den Hinterbacken herab (n. 5 T.). (Rl.)
Muskelzucken im linken Oberschenkel, über dem Knie.
Risse in der Mitte des linken Oberschenkels, die beim Aufstehen vom Stuhl vergehen. (Fr.)
Ein kratzendes Reissen im linken Oberschenkel.
(1180) Ein lähmiges Reissen an der äusseren Fläche des rechten Oberschenkels. (Ng.)
Stechen im linken Oberschenkel (sogleich).
Ein Stich im linken Oberschenkel, bis zur Brust herauf, Abends, beim Gehen.

Ein heftiger Nadelstich an der äusseren Fläche des rechten Oberschenkels, gleich über dem
Knie. (Ng.)
Schnelle Hitze, innen, am linken Oberschenkel.
(1185) Schlagen in den Sehnen über der linken Kniebeuge (n. 1 St.). (Ng.)
Gefühl von übermässiger Müdigkeit im oberen Teile des Oberschenkels, nach innen zu, am
schlimmsten bei Ruhe des Gliedes, wo es ihn den Schenkel stets hin und her zu bewegen
nötigt. (Fr.)
Schwäche in den Oberschenkeln, mit Mangel an Atem.
Wie gelähmt in den Oberschenkeln, beim Sitzen und Gehen. (Fr.)
Zitternde oder bebende Empfindung, wie schmerzhaftes Dröhnen, im Fleische des
Oberschenkels. (Ng.)
(1190) Jucken an den Oberschenkeln.
Ein stechendes Jucken am Oberschenkel, nach aussen zu. (Fr.)
Heftig juckender Nesselausschlag besonders an den Oberschenkeln, gleich über dem Knie (d.
12. T.).
Wundheit, wie aufgerieben am Oberschenkel, oben, innen, am Hodensack, mit Jucken und
beim Reiben mit Schrunden (n. 40 St.).
Schmerzhafte Wundheit, oben, an der Innenseite der weiblichen Oberschenkel, wo sie sich
beim Gehen berühren.
(1195) Im Knie des linken Beines, Steifheit, beim Gehen.
Strammen in den Kniekehlen im Sitzen und zu Anfange des Gehens; beim weiter Gehen
gebessert.
Steifheitsschmerz in der Kniescheibe, beim Aufrichten. (Rl.)
Spannschmerz und Steifheit in der Kniekehle, beim Gehen.
Ziehschmerz in den Knien, wie von Ermüdung durch Gehen, mehr beim Ausstrecken, als
beim Biegen der Knie.
(1200) Ziehschmerz, mehr über den Knien.
Ziehen in den Kniegelenken. (Rl.)
Ziehender und zuckender Schmerz in der linken Kniescheibe. (Rl.)
Zucken im linken Knie, nachmittags. (Ng.)
Erst ziehender, dann zuckender Schmerz im Knie. (Rl.)
(1205) Reissen an der Aussenseite des linken Knies. (Ng.)
Reissen im rechten Knie (n. 48 St.).
Reissen im linken Knie und von da abwärts bis durch die Zehen. (Ng.)
Ein ziehendes Reissen im Knie und von da bis in die Fussknöchel, abends.
Reissen und Stechen im Knie, dass er nicht auftreten und nachts davor nicht schlafen kann.
(1210) Ein Stich im Knie, bei der Arbeit (n. 10 T.).
Schmerzhaftes Bohren im rechten Knie, zuweilen mit Zerschlagenheitsschmerz beim darauf
Drücken. (Ng.)

Wundheitsschmerz am Knie.
Geschwürschmerz, äusserlich am Knie, der sich bis zum Oberschenkel verbreitet (n. 14 T.).
Schmerzhaftes Knacken im Knie, beim Gehen, als würde es zerbrochen oder verrenkt .
(1215) Ausserordentliche Müdigkeit des Kniegelenkes und Schwere der Füsse, nach dem
Spazieren. (Fr..)
Müdigkeit der Kniegelenke, mehr beim Treppensteigen, als beim Gehen auf dem Ebenen.
(Fr.)
Schwäche im Knie, zum Einknicken.
Knicken der Knie, beim Gehen.
Viel Jucken auf der Kniescheibe .
(1220) Jucken, besonders in der rechten Kniekehle (n. 3 T.). (Rl.)
Im Unterschenkel, ein harter Druck, am Schienbeine herab .
Spannen in der rechten Wade, mit Gefühl, als wenn Jemand die ganze Haut derselben mit
Gewalt zusammenzöge, bei Ruhe und Bewegung, Abends von 19 bis 20 Uhr. (Ng.)
Klamm in der Wade, früh im Bette (n. 20 St.)
Zusammenziehen der rechten Wade, in Ruhe und Bewegung. (Ng.)
(1225) Klammartiges Ziehen die ganze äussere Seite des rechten Unterschenkels herab, im
Sitzen und Stehen. (Fr.)
Ziehschmerz im Unterschenkel.
Ziehen in der rechten Wade, mit Gefühl, als ob der rechte Schenkel kürzer wäre, beim
Aufstehen vom Sitze und beim Gehen. (Ng.)
Im Sitzen, Reissen an der äusseren Fläche des linken Unterschenkels, vom Kniee hinab: beim
Aufstehen vom Sitze geht der Schmerz bis in das Hüftgelenk; beim Gehen und
Daraufdrücken, Zerschlagenheitsschmerz in der Hüfte, der im Sitzen nicht vergeht. (Ng.)
Reissen in der linken Wade hinab (n. 1 St.). (Ng.)
(1230) Reissen von der äusseren Fläche der rechten Wade bis zum äusseren Rande des
Fusses, bei Bewegung des Fusses und der Zehen schlimmer. (Ng.)
Heftiges Reissen in den Sehnen unter der rechten Wade. (Ng.)
Reissen in der Wade und im Fussrücken. (Ng.)
Reissen an der linken Achillessehne im Sitzen. (Ng.)
Ein brennendes Reissen im Schienbeine. (Ng.)
(1235) Absetzende Stiche in der linken Wade. (Ng.)
Zerschlagenheitsschmerz an der rechten Wade, der sich bis in und um die Knie erstreckt, den
ganzen Vormittag. (Ng.)
Schmerz, wie von einem Stosse, am rechten Schienbeine. (Ng.)
Kribbeln und Prickeln in der linken Wade, als wollte sie einschlafen, zuweilen bis in die
Kniebeuge. (Ng.)
Stumpfes, sumsendes Eingeschlafenheitsgefühl in beiden Unterschenkeln und Knien, früh (d.
4. T.).

(1240) Ein roter, schmerzhafter Fleck auf dem Schienbeine, der sich in die Länge ausbreitet
und beim Abheilen juckt.
Eine Blase an der Wade, drittehalb Zoll im Durchmesser, fast ohne Schmerz; es geht Wasser
heraus 2 Tage lang, und die Stelle heilt ohne Eiterung.
In den Fusssohlen Weh, wie ein Nervenleiden.
Drücken auf dem Fussrücken. (Ng.)
Spannen in der Ferse und Achillessehne (n. 20 T.).
(1245) Klamm in der rechten Fusssohle und Achillessehne, beim Ausdehnen.
Klamm in den Füssen (n. 4 u. 11 T.)
Klamm im Fusse, beim Ausstrecken.
Steifheit im Fussgelenke.
Ziehen in den Fussgelenken (n. 12 St.). (Stf.)
(1250) Ziehschmerz im Fussgelenke, beim Sitzen, mit Gefühl beim Auftreten, als wenn der
Unterschenkel zusammenknicken wollte. (Fr.)
Ziehen im rechten Fusse, abends.
Ziehen in den Sehnen des rechten Fußspannes, das sich später bis in die grosse Zehe fortsetzt,
wo der Schmerz nur bei Bewegung fühlbar wird. (Ng.)
Reissen im inneren Rande des Fusses, auch früh, im Bette. (Ng.)
Reissen am äussern Fussknöchel, Abends. (Ng.)
(1255) Reissen auf dem linken Fussrücken.
Reissen im Fussballen, hinter der grossen Zehe. (Ng.)
Ein plötzlicher Riss in der rechten Ferse. (Ng.)
Verrenkungsschmerz im Fussgelenke, wenn sie einen falschen Tritt tut, oder ihn hin und her
auf die Seite biegt, wobei es auch im Gelenke knackert.
Verrenkungsschmerz im Fussgelenke, beim Gehen, oder als würde es zerbrochen.
(1260) Schmerz, wie zermalmt oder ermüdet, im Fussgelenke, beim Sitzen nach Gehen, der
sogleich verschwindet, wenn sie wieder geht.
Brennen in den Fusssohlen.
Anschwellung vorzüglich des vorderen Teiles des Fusses, abends spät, mit Hitze, Brenngefühl
und innerem Jucken, als wäre er erfroren gewesen; er schmerzt auch so, bei äusserem Drucke,
wie unterkötig.
Kalte Füsse. (Fr.) (Hbg.)
Immer sehr kalte Füsse.
(1265) Kribbeln und Jucken in der Ferse, als wenn sie einschlafen wollte; es nötigt zum
Kratzen und vergeht darnach. (Ng.)
Kribbeln in beiden Fusssohlen, als wäre etwas Lebendiges darin.
Ein sumsend brennendes Kribbeln in den Fusssohlen.
Einschlafen der Füsse, im Sitzen und Liegen. (Ng.)
Bollheit und Taubheit der Ferse, beim Auftreten.

(1270) Die Füsse sind ihm früh so matt, dass er kaum stehen kann (d. 2. T.). (Ng.)
Viel Jucken auf dem Fussrücken.
Starkes Jucken auf dem Fussrücken (n. 16 T.).
Heftiges Kitzeln an der rechten Fusssohle, dass sie nicht genug kratzen kann. (Ng.)
Grosse Blasen an den Füssen, von einigem Reiben.
(1275) Fressblase an der Ferse, die sich unter vielem Jucken allmählich verliert.
Geschwürige Ferse.
In der grossen Zehe, im hinteren Gelenke, arger, drückender Schmerz.
Reissen an der äusseren Seite der kleinen Zehe. - Reissen am Rande der kleinen Zehe des
rechten Fusses, gegen die Spitze zu. (Ng.)
Heftiges Reissen in der grossen Zehe .
(1280) Heftiges Reissen in der linken grossen Zehe, nach der Spitze zu. (Ng.)
Brennendes Reissen in der zweiten kleinen Zehe. - Brennendes Reissen hinter den Nägeln der
1. und 2. Zehe. (Ng.)
Feine Stiche in der grossen Zehe.
Ein langer Stich in der grossen Zehe. (Rl.)
Heftige Nadelstiche im Ballen der grossen Zehe , bei und ausser Bewegung.
(1285) Ein durchdringender brennender Stich in der linken grossen Zehe, unter dem Nagel.Heftig brennendes Stechen im Ballen der grossen Zehe. (Ng.)
Ein kribbelndes Brennen am Ballen der grossen Zehe. (Ng.)
Schmerz, wie verbrannt, in der grossen Zehe.
Entzündungsschmerz hinter dem Nagel der grossen Zehe. (Ng.)
Schmerz, wie geschworen, in der grossen Zehe.
(1290) Stechen und Kriebeln in der linken grossen Zehe, als wenn sie einschlafen wollte. Eingeschlafenheitskriebeln in der rechten grossen Zehe, nachmittags. (Ng.)
Kribbeln am Ballen der grossen Zehe. (Ng.)
Kitzel in den Zehen, als wären sie erfroren gewesen.
Wollüstiges Jucken im vorderen Gelenke der grossen Zehe bei und ausser Bewegung.
Nagelgeschwür, wühlend brennenden Schmerzes neben dem Nagel der linken grossen Zehe,
mit wildem Fleische (d. 3. T.).
(1295) Im Hühnerauge der kleinen Zehe, heftige Stiche.
Bohrender Schmerz im Hühnerauge.
Brennender Schmerz im Hühnerauge.
Hier und da am Körper, klemmender Schmerz. (Rl.)
Muskelzucken an diesem und jenem Körperteile.
(1300) Ein kleines Zucken hier und da am Körper.
Anhaltendes Fippern an der rechten Körperseite und verschiedenen anderen Teilen der Haut.

Druckschmerz in den Armen und Oberschenkeln.
Ziehen in den Gliedern hier und da. (Stf.)
Ziehen in den Fingern, Sohlen und Zehen.
(1305) Ziehen in mehreren Teilen des Körpers, das sich zu Reissen erhöht.
Schnell vorübergehender Ziehschmerz im rechten Zeigefinger und der linken zweiten Zehe .
Gichtische Schmerzen in allen Gliedern ( n. ½ St.).
Reissen in allen Gliedern, bald in diesem, bald in jenem, bald heftiger, bald gelinder, doch
fortwährend (n. 1 St. und so mehrere Tage hindurch).
Reissen, vorzüglich in den Gelenken, und von ihnen aus durch verschiedene Knochen des
Körpers, auch in mehreren zugleich; der Schmerz wird durch äusseren Druck nicht vermehrt.
(1310) Reissen in mehreren Gliedern des Körpers, am schlimmsten in den Gelenken und von
diesen aus nach den Knochenröhren hin. (Hrn.)
Stechende Schmerzen, fast in allen Teilen des Körpers (die ersten Tage).
Eine Art Stichschmerz in den Gelenken, nach Erkältung.
Flüchtig stechende oder zusammenziehende Schmerzen, bald hier, bald da am Körper (n.
Aufhören der Regel).
Zerschlagenheitsschmerz im ganzen Körper, besonders in den Armen, beim Sitzen, was bei
der Arbeit und in freier Luft vergeht (n. 12 T.).
(1315) Jeder Körperteil, den er anfühlt, schmerzt, wie zerprügelt. (Rl.)
Zerschlagenheit der ganzen rechten Körperseite.
Steif in allen Gelenken, wenn sie eine Viertelstunde sich nicht bewegt, im Sitzen oder Liegen,
dass sie Mühe hat, wieder in Gang zu kommen.
Kribbeln in Armen und Beinen, als wollten sie einschlafen (n. 5 T.). (Rl.)
Eingeschlafenheit und Kälte der ganzen linken Körperseite.
(1320) Taubheit und Abgestorbenheit aller weichen Teile auf der ganzen linken Körperseite,
auch am Fusse und Kopfe, als wenn kein Blut in der Haut wäre.
Die Erstwirkungen scheinen später einzutreten, als bei anderen antipsorischen Mitteln.
Kaffee scheint alle Zufälle vom Ätzstoff zu erhöhen. (Ng.)
Beim Gehen im Freien und abends scheinen die Beschwerden schlimmer zu werden.
Nach wenig Gehen im Freien stieg ihm das Blut nach dem Kopfe und dem Gesicht, und es
ward ihm trübe, wie Nebel vor den Augen. (Stf.)
(1325) Nach langsamen Spazieren im Freien, sehr erhitzt und lebhaft aufgeregt .
Nach Spazieren, fliegende Hitze und Unbehaglichkeit (n. 4 St.).
Beim Gehen im Freien, starker Schweiss.
Nach Spazieren, Schweiss auf dem Rücken und Unterleibe, lang anhaltend.
Beim Gehen Schweiss, mit grosser Mattigkeit nachmittags.
(1330) Nach etwas Gehen im Freien, Mattigkeit mit Unlust zur Arbeit (n. 6 St.).
Die im Freien entstandenen Beschwerden verschwinden im Zimmer, bis auf etwas drückendes
Kopfweh in der Stirne. (Fr.)

Grössere Empfindlichkeit gegen die freie Luft (im Mai), als im Winter.
Die freie Luft greift sie stark an. (Ng.)
Sehr empfindlich gegen Kälte (n. 10 T.).
(1335) Sehr empfindlich gegen Zugwind; er ist ihm sehr unangenehm und erregt ihm seine
drückenden Schmerzen. (Rl.)
Grosse Verkältlichkeit; nach kurzer Zugluft, sogleich Frösteln über den ganzen Körper.
Jucken am ganzen Körper. (Fr.)
Jucken am ganzen Körper, nachts, mit trockener Hitze.
Jucken an verschiedenen Teilen des Körpers. (Fr.)
(1340) Jucken, das durch Kratzen vergeht, an verschiedenen Körperstellen. (Ng.)
Jucken, bald hier, bald da, besonders am Kopfe und im Gesicht. (Ng.)
Ein stichartiges Jucken über die Haut.
Ein fein stechendes Jucken, wie von Flöhen, das zum Kratzen zwingt, auf dem Rücken, den
Achseln, den Armen und Oberschenkeln, besonders aber auf den Fingerrücken.
Ein Kriechen in der Haut, wie von Ameisen.
(1345) Wo sie hingreift, brennt es.
Jucken am ganzen Körper, mit Röte wie Scharlach und Auffahren einer Menge Bläschen:
durch Kratzen vergeht das Jucken nicht. (Ng.)
Blütenausschlag an verschiedenen Teilen des Körpers, mit nagend fressendem Jucken, das
nach Kratzen brennt. (Hrn.)
Knoten unter der Haut, bis zur Grösse einer Haselnuss, auf der rechten Körperseite an der
Brust, dem Arme, dem Rücken und der Ellbogenbeuge, mit Stichschmerz beim Berühren und
Wundschmerz beim stark Aufdrücken (n. 24 T.); späterhin schmerzen sie auch unberührt
stechend, was sich beim Betasten nicht vermehrt.
Ausschlag, wie Spitzpocken, bei einem Säuglinge.
(1350) Grosse Blasen auf Brust und Rücken, mit Brustbeängstigung und Fieber, aus Frost,
Hitze und Schweiss bestehend.
Grosse, schmerzhafte Blasen auf der linken Brust- und Rückenseite, welche aufplatzen; alles
unter grosser Fieberhitze, Schweiss und Beängstigung.
Ein Ausschlagsknötchen (am Zeigefinger) wird zur Warze.
Ausschläge von der Grösse eines Nadelkopfes, mit hohler Spitze, ohne Feuchtigkeit, an Stirn,
Nacken, Schulterblättern, Armen, Unterbauch, besonders an den Oberschenkeln und in den
Kniekehlen; sie jucken vorzüglich in der Wärme, und besonders in der Bettwärme, mit
Brennen nach Kratzen; ausser der Wärme stecken sie, von weisslicher Farbe, kaum sichtbar in
der Haut, kommen aber beim Kratzen schnell hervor und hinterlassen nach dem Aufkratzen
rote Flecke von grösserem Umfange; 5 Tage lang (n. 16 St.).
Alte braune Leberflecke werden erhaben und jucken fressend. (Stf.)
(1355) Schon fast geheilte Hautverletzungen schlagen wieder zu Unheil und fassen Eiter.
Ein Geschwür (am Unterschenkel) ist mit rotem Hofe umgeben, der hart und entzündet ist,
und gibt mehr Blut, als Eiter von sehr stinkendem Geruch von sich; der Schmerz macht die
Nächte schlaflos.

Viel Wallung im Blute (d. 1. T.).
Jede nur geringe Beengung durch die Kleider um den Magen und die Hüften ist ihm
beschwerlich und unerträglich.
Unruhe im ganzen Körper, vorzüglich im Kopfe, wie ein schmerzloses Wühlen, etliche Tage,
zu verschiedenen Zeiten.
(1360) Unruhe, beim Aufstehen vom Sitzen und im Gehen.
Unerträgliche Unruhe in den Gliedern abends.
Unruhe im Körper und Beängstigung am Herzen, im Sitzen; sie muss aufstehen und
herumgehen.
Bei Unruhe im Blute und Ängstlichkeit des Gemütes wurde sie plötzlich so unwohl und
schwach, dass sie weder stehen, noch gehen konnte; sie musste liegen.
Schwäche und Zittern in allen Gliedern (n. 18 T.)
(1365) Zitterig. (Rl.)
Allgemeines Zittern.
Zittern im ganzen Körper, früh, beim Erwachen.
Innere Zitterempfindung.
Unfestigkeit der Glieder, wie bei Trunkenheit; er wankt hin und her und es deuchtet ihm, er
schwanke noch mehr, als es wirklich der Fall ist, beim Gehen; doch ohne Schwindel. (Fr.)
(1370) Sehr matt und abgeschlagen im ganzen Körper, besonders Abends, als stände ihm eine
grosse Krankheit bevor. - Mattigkeit im ganzen Körper, schon früh beim Erwachen. - Matt im
ganzen Körper und wie zerrädert, den ganzen Vormittag (d. 2. T.). - Sehr matt und
abgeschlagen, den ganzen Tag (n. 48 St.). (Ng.)
Gefühl in allen Gliedern, wie nach einer grossen Anstrengung, nach Aufstehen vom Sitze.
Mattigkeit, mit Schweiss beim Gehen (n. 48 St.).
Mattigkeit mit Ängstlichkeit. - Abgeschlagen im ganzen Körper mit Ängstlichkeit (Ng.).
Sehr schwächlich, und nach einer kleinen Arbeit gleich abgespannt.
(1375) Nach wenigem Gehen, Müdigkeit, dass er die Beine nicht erschleppen konnte. (Rl.)
Schwäche in allen Gliedern, dass er kaum gehen konnte, und die Hände im Sitzen gestreckt
liegen lassen musste.
Ohnmachtartiges Sinken der Kräfte.
Ohnmachtsanfall nach dem Niederlegen ins Bette (n. 12 St.).
Lähmige Schwäche der Gliedmassen (n. 3 St.)
(1380) Anfall von Zucken in den Gliedern, abends.
Krampfanfall: früh im Bette, Hitze; nach dem Aufstehen fuhr es ihm kühl in den Arm; darin
bekam er zuerst einen Ruck, mit starken Zuckungen am Oberkörper, im Rumpf und in den
Armen, jedoch mit unverminderter Besinnung, nur mit Bänglichkeit (n. 13 T.).
Krampfanfall: Im Schlummer, Abends im Bette fühlte er, dass er die Zunge nicht recht
bewegen konnte, richtete sich, schreiend, auf, fiel aber wieder zurück, streckte Arme und
Beine aus, dann bewegte er sie, verdrehte die Augen, knirschte mit den Zähnen; dabei lief ihm
Speichel aus dem Munde und er war eiskalt; nach ¼ Stunde kam die Besinnung wieder, aber

mit ihr eine grosse Ängstlichkeit, die nach ¾ Stunden zurückkehrte, bei flüchtigen Gedanken
und lallender Zunge; was alles sich auf einen Schluck kaltes Wasser wieder gab.
Anfall: Es kam ihm, Abends, im Zimmer in den Kopf, der sich unwillkürlich hin und her
drehte; dabei ward im duselig und bange, das Gesicht blöde, und er bekam Hitze im ganzen
Körper; was alles verschwand, als er an die freie Luft kam (n. 29 T.).
Beim Gehen im Freien fiel er plötzlich ohne Bewusstsein hin, stand aber auch gleich wieder
auf (n. 1 St.).
(1385) Anfall (von Mutterkrämpfen): Schmerzen bald im Unterbauch, bald im Magen, bald in
der Brust, bald im Kreuze, die sie zwangen, sich krumm vorwärts zu biegen; ohne die
heftigsten Schmerzen konnte sie sich nicht gerade richten, keine Kleider auf der
Magengegend vertragen, und durfte auch das leicht Verdaulichste nicht essen, ohne die
heftigsten Schmerzen im Unterleibe und Magen zu bekommen; bloss aufgelegte Wärmesteine
machten augenblickliche Erleichterung; es war alles wie drückend vollgestopft im Unterleibe,
als wenn er zerspringen sollte, bei stetem, vergeblichem Drang zum Aufstossen (n. etl. T.).
Anfall: erst Schmerz im Rücken, wie Ziehen und Zerschlagenheit, was dann ins Kreuz und
von da in den Bauch ging, wo sich viele Blähungen mit grossen Schmerzen anhäuften, die
später abgingen, zugleich mit Weissflussabgang (n. 25 T.).
Sehr müde, er möchte kein Glied rühren. (Rl.)
Grosse Müdigkeit, mittags, die sich beim Gehen im Freien verlor .
Müdigkeit, früh im Bette, wie zum wieder Einschlafen, nach dem Aufstehen vergeht sie.
(1390) Gähnen, Dehnen und Renken der Glieder, öfters. (Stf.)
Dehnen und Renken der Glieder, besonders Nachts.
Heftiges Gähnen, den ganzen Abend ohne Schläfrigkeit (n. 12 St.). (Stf.)
Häufiges, heftiges Gähnen, dem oft ein abgebrochenes Schlucksen vorausging, von vormittag
11, bis nachmittag 3 Uhr. (Br.)
Häufiges, öfteres Gähnen, vormittags und nachmittags. (Ng.)
(1395) Schlaffheit und kaum zu überwindende Schläfrigkeit. (Hbg.)
Sehr schlafmüde am Tage.
Schläfrigkeit, besonders im Sitzen, doch auch im Gehen. (Hbg.)
Ungewöhnliche Schläfrigkeit, nachmittags. (Stf.)
Ungemeine Neigung zu schlafen; sie könnte alle Stunden schlafen, aber der Schlaf erquickt
sie nicht.
(1400) Sehr träge und schläfrig: sie möchte gleich einschlafen. - Schläfrig, was so zunimmt,
dass er sich legen muss. - Grosse Schläfrigkeit, der er kaum widerstehen kann. Schläfrig: obgleich in Gesellschaft, so kann er sich doch nur schwer wachend erhalten. (Ng.)
Schlafsucht. (Hbg.)
Sie schläft länger, als gewöhnlich, und ist früh kaum zu ermuntern (n. 3 T.).
Sehr verschlafen, früh (n. 9 T.).
Langer Frühschlaf. (Rl.)
(1405) Er schläft nach dem Mittagessen ein und wird abends zeitig schläfrig (n. 3 T.). (Rl.)
Grosse Schläfrigkeit, nach dem Mittagessen: er muss sich gegen Gewohnheit legen und

schläft. (Ng.)
Er schläft während der Unterhaltung ein. (Ng.)
Abends sehr müde; sie muss sich legen, und kann doch vor 1 Uhr nicht einschlafen, wegen
Munterkeit; es taten ihr die Beine weh, wie zu schwer.
Kann des Nachts lange nicht einschlafen, wegen grosser Hitze im Körper (d. 1. T.). (Ng.)
(1410) Schlaflosigkeit, nachts, wegen trockener Hitze.
Nachts kann er keine ruhige Lage bekommen und keine Minute still liegen.
Er kann keine ruhige Lage finden; jeder Teil tut weh, wie gedrückt.
Öfteres Erwachen aus dem Schlaf, ohne bewusste Ursache. (Ng.)
Schlaf bis Mitternacht, dann kann er nicht wieder einschlafen, wegen ZerschlagenheitsSchmerz des ganzen Körpers, drei Nächte.
(1415) Er wacht alle Nächte um 2 Uhr auf und kann dann nicht wieder einschlafen.
Er wacht jede (Winter-) Nacht um 4 Uhr auf und kann dann fast nie wieder einschlafen .
Nachts, im Bette, beim Aufrichten und wieder Niederlegen, Schwindel.
Die ganze Nacht stechende Kopfschmerzen, besonders in den Augenhöhlen, am Tage nicht .
Nachts, offener Mund und davon Trockenheit desselben.
(1420) Nächtliche Mundtrockenheit (n. 12 T.).
Beim Erwachen aus dem Abendschlaf, grosse Übelkeit .
Nachts, bei Erwachen mit hellem Bewusstsein, Magendrücken, das sie früh, bei vollem
Erwachen, nicht mehr fühlte.
Nachts, Unruhe und Zucken im Unterleibe, was ihn vor 12 Uhr nicht einschlafen liess.
Nachts, arge Leibschmerzen unweit des Schosses; die sich durch den Unterschenkel bis in den
Schoss erstrecken.
(1425) Des Nachts öfteres Erwachen wegen Drangs zum Harnen. (Ng.)
Nachts, trockener Husten, welcher den Schlaf stört .
Nachts, Ziehschmerz in den Armröhren, welcher nicht schlafen lässt.
Vor Mitternacht Erwachen mit Neigung zu Krampf im rechten Arme und
Eingeschlafenheitskriebeln darin. (Ng.)
Nachts, in der Bettwärme, unerträgliches Reissen im Oberarme, vorzüglich im Achselgelenke.
(1430) Nachts, kann sie sich im Bette nicht rühren, vor Stichschmerz im rechten Oberarme.
Nachts schmerzen die Arme im Achselgelenke und im Ellbogen, wie eingeschlafen, worüber
sie oft erwacht; früh, nach dem Erwachen, war der Schmerz am ärgsten.
Nachts tat die Seite, die Hüfte und der Oberschenkel, worauf er lag, wie zerschlagen weh,
oder wie gedrückt, und er musste sich oft umwenden.
Nachts schmerzhafte Schwere in den Beinen, welche sie nicht schlafen lässt (n. 3 T.).
Nachts, im Bette, Schweregefühl in den Unterschenkeln und Füssen.
(1435) Nachts, Reissen in der Kniescheibe, wovor er die ganze Nacht nicht schlafen kann.
Nachts, Wadenklamm.

Nachts, mit unruhigem Schlaf, allgemeiner Schweiss. (Hbg.)
Nachts, öfters Erwachen, mit gelindem Schweisse über und über, der sich beim Wachen
mehrte. (Lgh.)
Er erwacht gegen 4 Uhr früh mit starkem Schweisse über den ganzen Körper, ohne Durst, und
24 Stunden darauf ebenso. (Br.)
(1440) Nachts musste sie sich immer wenden und hatte am Morgen gelinden Schweiss.
Nachts, beim Erwachen aus dem Schlaf, jedesmal Schauder. (Lgh.)
Um Mitternacht starker innerer Frost, besonders in Armen und Beinen, mit zerschneidendem
Schmerz im Rücken, dann allgemeiner Schweiss, mit Sumsen und Schwere im Kopfe; musste
bis Mittag liegen bleiben (n. 29 T.).
Gegen Morgen, Frost, im Schlaf.
Unruhe, nachts im Bette, mit heftigem sehr ängstlichen Weinen und undeutlichen Worten.
(1445) Abends, vor dem Einschlafen Angst; der Knabe kann nicht einschlafen, weil er immer
an ängstliche Dinge denken müsse; mit Mühe kann man ihn bewegen, abends zu Bette zu
gehen.
Alle Nächte sehr unruhig; wenn sie eine kurze Zeit geschlafen hatte, ward sie von grosser
Angst und Unruhe aufgeweckt, die ihr kaum erlaubte, 10 Minuten auf einer Stelle liegen zu
bleiben; sie musste sich dann setzen, ihr Kopf warf sich unwillkürlich von einer Seite zur
anderen, bis sie ermattet wieder einschlief (n. 12 T.).
Nachts, Angst und Unruhe, die ihn nicht schlafen lässt (n. 20 T.).
Nachts, im Schlaf, macht er viele Bewegungen mit den Armen und Beinen.
Sie schläft 16 Nächte hindurch sehr unruhig und weint mitunter im Schlaf.
(1450) Sie lacht im Schlafe laut auf (d. 1. T.). (Ng.)
Er lacht laut im Traum.
Er schwatzte nach Mitternacht wimmernd im Schlafe: komm her! komm her! und schlief dann
so leise, dass man keinen Atem hörte .
Anfangs lustige, dann verwirrte geschichtliche Träume (d. 1. T.). (Ng.)
Viele Träume, nachts.
(1455) Viele verworrene Träume.
Geile Träume, die ganze Nacht. - Wollüstige, geile Träume von schönen Mädchen, und
Pollution (d. 1. u. 2. T.). (Ng.)
Ärgerliche Träume.
Ärgerliche, sehr erinnerliche Träume (n. 5 T.). (Rl.)
Träume voll Streitigkeit, bei unruhigem Schlaf (d. erste Nacht). (Lgh.)
(1460) Trauriger Traum, von verstorbenen Bekannten. (Ng.)
Ängstliche Träume.
Schreckhafter Traum, vor dem sie sich nach dem Erwachen aus Angst nicht wieder erholen
und nicht wieder einschlafen konnte (d. 21 T.).
Im Schlaf erschrickt sie oft und schreit.
Schreckhaftes Zusammenfahren beim Einschlafen.

(1465) Mehrmaliges Aufschrecken (d. 4 u. 5 Nacht).
Öfteres Aufschrecken aus dem Schlaf (d. 1 N.). (Lgh.)
Oft Aufschrecken aus dem Schlaf (n. 3, 12 T.)
Früh, beim Erwachen, Beängstigung.
Früh, beim Aufstehen ist sie nicht munter und sehr matt; sie muss sich setzen beim
Ankleiden; nach einiger Zeit wird sie wieder munter.
(1470) Kälte in freier Luft, nach dem Mittagessen. (Ng.)
Schmerzhafte Kälte der Hand und der Fusssohle.
Kälte der Hände und Füsse. (Fr.)
Kälte der ganzen linken Körperseite.
Oft innere Kälte, mit kalten Händen und Füssen.
(1475) Frostschauder in der ganzen rechten Körperseite.
Empfindung, als ob ein kalter Wind zwischen die Schulterblätter, mitten auf das Rückgrat
bliese, welcher Teil selbst am warmen Ofen kalt blieb.
Von dem rechten Schlüsselbeine an über die Brust bis an die Zehen Gefühl, als wenn kaltes
Wasser in einem schmalen Striche hinunterliefe, 2 Minuten lang. (Ng.)
Frost über den ganzen Körper, in der freien nicht kalten Luft.
Viel innerer Frost, alle Tage (d. 1. Woche).
(1480) Frost in verschiedenen Teilen des Körpers. (Fr.)
Frostschütteln im ganzen Körper, das bald vorübergeht. - Schüttelfrost am ganzen Körper mit
Gänsehaut an den Armen, 2 Minuten lang. - Frostschütteln am ganzen Körper, in freier Luft,
das im Zimmer vergeht, abends 19 Uhr. - Heftiges Frostschütteln im warmen Zimmer, ¼
Stunde lang. (Ng.)
Frostigkeit und Gähnen .
Anhaltender Fieberschauder auf dem Rücken. (Lgh.)
Häufiges Schaudern, bald in diesem Arme, bald in jenem Beine, bald über den ganzen
Körper.
(1485) Schneller Schauder vom Gesicht aus über die Brust bis an die Knie. (Fr.)
Schauder vom Gesicht an, hinten über den Rücken herab, bis in die Knie. (Fr.)
Einzelne Schauderanfälle im Rücken, bis fast über den Unterleib hin, ohne Hitze darauf oder
dabei.
Frostschauder über den ganzen Körper, ohne Durst und ohne Hitze darauf. (Lgh.)
Es schaudert ihm im ganzen Körper, im Zimmer, 5 Minuten lang. - So oft er die linke Hand
nach Bewegung niederlegt, Schauder im ganzen Körper. (Ng.)
(1490) Schauder mit Gänsehaut den ganzen Tag, so oft sie an die freie Luft kommt. (Ng.)
Gefühl, als wenn ein Schauder von der rechten Schläfe durch die Stirn ginge, wo es klopft.
(Ng.)
Schauder mit Gänsehaut und Drängen zu Stuhl, der sehr weich ist: bei und nach demselben
schmerzhaftes Zwicken im ganzen Bauche, dann allgemeiner Frost mit äusserer Kälte, die im
Zimmer bald vergeht, wo sich dann inneres Wärmegefühl im Kopfe einstellt. (Ng.)

Nachmittags, 4 Uhr, erst Frost und Grieseln in den Beinen bis in den Rücken, mit Mattigkeit,
drei Stunden lang; dann Schweiss, ohne Hitze und ohne Durst.
Es ist ihm fieberhaft, bald Frösteln, bald Gesichtshitze.
(1495) Einstündiger Fieberfrost, dann Hitze in der Stirne.
Frost, die erste halbe Nacht, dann Hitze und gegen Morgen feuchte Haut; dann erst etwas
Ruhe und Schlaf (n. 3 T.).
Er ist immer entweder frostig oder im Schweisse.
Alle Abende eine zweistündige Hitze, von 6 Uhr an (n. 7 W.).
Hitze über den ganzen Körper, ohne Schweiss und ohne Durst darauf eine allmähliche
allgemeine Kühle, mit Gähnen und Renken der Arme. (Htm.)
(1500) Gefühl von aufsteigender Hitze im Kopfe, mit Schweiss in den Handflächen, im
Zimmer, nach dem Froste.- Öftere Anfälle von Schweiss am ganzen Körper. (Ng.)
Früh lag er im Schweisse.
Nachtschweiss, zwei Nächte nacheinander (n. 36 St.).
Nachtschweiss, mehrere Nächte nacheinander (n. 11 T.).
Sauer riechender Nachtschweiss, über und über (n. 26 T.).
(1505) Nachtschweiss. (Ng.)
[Anmerkung [1]: 133 Symptome von Cajetan Nenning wurden hier durch die Originalsymptome aus Hartlaub
und Trinks Reiner Arzneimittellehre ersetzt. Wenn ein Symptom eine Zusammenfasssung mehrerer Symptome
Nennings ist, wurden diese gesondert übernommen. Die originale Nummerierung der Symptome wurde jedoch
beibehalten.]

1876 / 1879 - Symptom-Register - Timothy F. Allen
"Tinctura acris sine Kali."
Preparation, Distil a mixture of slaked lime and a solution of Potassium sulphate according to
directions given in the Homœopathic Dispensatory. The distillate contains Potassium hydrate,
but no lime nor Sulphuric acid. Some effects of Caustic potash (Kali causticum, Potassium
hydrate) are here included.
Authorities. 1, Hahnemann, Ch. Kr., 3, 85; 2, Becher, ibid.; 3, Franz, ibid.; 4, Hartmann,
ibid.; 5, Herrmann, ibid.; 6, Hornburg, ibid.; 7, Langhammer, ibid.; 8, N-g, ibid. (and
compared with Hartlaub and Trinks, R. Aml., 2 and 3); 9, Rummel, ibid.; 10, Stapf, ibid.; 11,
Knorre, A. H. Z., 6, 37, fragment, proving; 12, Berridge, fragment, proving, N. Am. J. of
Hom., N. S., 3, 499, effects of one dose of the 6000th (Jenichen) observed on a patient; 13,
Dr. Pallas, Rec. de Mem. de Méd., 1825 (Frank's Mag., 3, 807), a girl, aged 9, drank three
swallows of a solution of a pound of potash in a quart of water; 14, Prof. Parkes, B. and F.
Med.-Chir. Rev., 1853 (Am. J. of Med. Sci., 1853, p. 453), effects of liquor potassæ,
"especially on the urine."
MIND.
Emotional.
When she closes the eyes she sees only terrible visions and distorted human faces, [1].
Lively, joyous mood, first twelve hours, rapid flow of ideas; [This seemed to be the curative
action in one whose previous condition of disposition and mind had been the opposite. -H.]
but after twenty-one hours (in the morning after waking and through the whole forenoon),

anxious trembling, sleepy confusion of the head, heavy pressure in the occiput and forehead,
with heaviness of the limbs, constant pain in the joints and muscles of the fingers, arms,
shoulders, knees, and feet, [10].
Lively disposition the whole day, contented with himself and very talkative; he constantly
wished to talk with some one (curative action), [7].
Good-humored and talkative, in the forenoon, [8].
The child whines about every trifle, [1].
Although disputes (e. g., political) were brought to him, still he remained quite calm, though
indeed, he felt sensitive, yet he avoided speaking of it, and subdued his emotions (curative
action), (the first hours), [10].
*Melancholy mood, [1].
*Melancholy before menstruation, as if everything was of a dark color, [1].
Sad, weeping mood, full of care, as if beside oneself, [1].
(10) Sad and somewhat anxious mood, [1].
Excessively sympathetic; she is beside herself, with weeping and sobbing, and cannot be
contented when listening to accounts of the hardships of others, [1].
Anxiety the whole day, as if he had done something bad, or apprehended it, or as if he had
been unfortunate, [7].
Anxiety in the morning on waking, [1].
Anxiety in the evening before going to sleep; the boy could not fall asleep because he
constantly thought of anxious things; one could with difficulty induce him to go to bed in the
evening, [1].
Anxiety and uneasiness at night did not permit her to sleep (twentieth day), [1].
Anxiety after the stool, [1].
Anxiety after the stool, heat in the face, and inclination to sweat, [1].
Anxiety with the physical troubles, [1].
Great anxiety throughout the day (thirteenth day), [1].
(20) The greatest anxiety for twelve hours, [1].
Anxious mood, as if stupefied (soon after taking), [8].
*Anxious uneasy mood, as if something unpleasant impended; this unfits him for every work,
[2].

Anxious solicitude about every occurrence, [1].
Anxious apprehension lest something evil should happen, with urging to stool, [1].
Constantly anxious and sweaty (second day), [8].
He was busy with thoughts of death, with uneasiness and great solicitude, [1].
Loss of courage, [1].
Fear and anxiety, so that she does not wish to live, [1].
Fearfulness at night, [1].
(30) Extremely anxious fearfulness; was so anxious about a dog near by, which did not hurt
her, that her whole body trembled; every noise in the street made her apprehensive; and if she
saw boys climbing she was in the greatest uneasiness lest they should be harmed, [1].
*Great apprehension whenever anything happens; despondent, depressed, most excessive
exhaustion and prostration, [9].
Full of frightful ideas, in the evening, [1].
Sensitive and inclined to be angry, with great nervous irritability, together with slight
chilliness, and on motion easily heated, [1].
Very sensitive, hot-heated, and vehement, [1].
Irritable about trifles, [1].
Extreme irritability of mind; the slightest vexation affects her whole body, so that her knees
sink under her, [1].
Unbounded inclination to be out of humor, [1].
Out of humor and irritable (after four days), [1].

During menstruation ill-humor and great weariness, [1].
(40) Discontented with herself, with gloomy looks, [1].
Peevish, irritable mood, [9].
Peevish, weeping mood, [1].
Peevish, irritable, takes no pleasure in music, [1].
*Very peevish (after forty-eight hours), [1].
*Fretful, [6].
Fretful and despondent, without being vexed (first day), [1].
Fretful the whole day; everything which surrounded him made a disagreeable impression
upon him, [7].
Fretful the whole day, out of humor with himself, discontented, solicitous, and yet not
disinclined to mental labor, [7].
Fretful, still, and absorbed in himself, though previously he had been very lively, lasting half
an hour (immediately after taking), [8].
(50) Very fretful and indolent, [1].
Contradictory, [1].
Furiously opinionated and quarrelsome, [1].
Inclined to scold and make a disturbance, without being peevish, [3].
Inclined to scold and quarrel, with sullen mood, [6].
Quarrelsome (after a quarter of an hour), [1].
He becomes easily violent after the midday sleep, with great despondency, [1].
Persistent silence, difficult to overcome, remained after the poisoning, [13].
Long morose silence (after six hours), [6].
At one time excessively merry, at another depressed, [1].
(60) Sometimes joyful, and soon afterwards peevish, [1].
Intellectual.
Weakness of thought; slow succession of ideas, [3].
Absence of mind, with loss of ideas, [3].
A kind of loss of ideas; if he was doing anything it constantly seemed to him that he had
something more important to do, although he did not know what; he reflected about it, but
without thinking of anything, [3].
Disinclined to work (after ten and twenty hours), [1].
Disinclined to pay attention, [3].
Momentary absence of mind; he seemed to be thinking of something, but without having any
thoughts (after half an hour), [3].
Inattentive and distracted, [1].
Weakness of memory, [1].
He frequently pronounces words wrongly and confuses syllables and letters (e. g., "cluent
coryza"), for several days, [9].
(70) Coma, [4].
HEAD.
Confusion.
Confusion of the head, the whole day from the morning, as if in a close room where clothes
were washed and dried; aggravated by stooping, not relieved by walking in the open air, but
on returning into the room, [1].
Confusion of the head in the morning, with coryza, [1].
Confusion and heat of the head (seventh day), [1].
A momentary (painful, tensive) confusion of the head; almost like a slight throbbing
headache, disappearing after eating, [10].

Cloudiness of the head, [1].
Feeling of stupefaction and drunkenness of the head (after twenty-four hour), [1].
Stupid feeling in the head the day after an emission, [1].
The head feels dull and screwed together (after half an hour), [8].
The head feels dull and as if intoxicated, with redness of the face (after half an hour), [8].
Vertigo.
(80) Vertigo, as from spirituous drinks, [6].
*Vertigo, forwards and sideways, [1].
Vertigo, in the morning on rising from bed, [1].
*Vertigo at night in bed, on rising, and lying down again, [1].
Vertigo in the open air; everything turned about with her; persons seemed larger than usual to
her; it disappears in the room, [8].
*During menstruation vertigo and whirling in the head, worse on stooping; relieved in the
afternoon, [10].
*Vertigo on looking fixedly at one point, [1].
Vertigo on looking up (to a high tower), so violent that he fell over, [9].
Vertigo, almost like a loss of consciousness, after walking; while sitting, he nearly fell, [1].
Vertigo, when standing, [1].
(90) Vertigo, reeling, with heaviness of the head, while standing and sitting, [1].
Vertigo on stooping, which disappears on rising up, in the morning (second day), [8].
*Vertigo, relieved in the open air, [10].
Vertigo, with weakness of the head, [1].
Vertigo, and falling down without cause, [9].
Momentary vertigo while sitting, as if he would stagger (after three hours and a half), [10].
Dizziness of the head, [10].
Dizziness of the head, with anxiety of the whole body, [8].
*Dizzy the whole week, as from compression of the head, [1].
Dizzy in the morning, with painful confusion of the head, [10].
(100) Feels drunken and dizzy, with distraction of thought, [1].
General Head.
Involuntary nodding with the head, just as if some one pressed it down (while writing), [3].
Rush of blood to the head, with heat in it, [1].
Rush of blood to the head, and a sensation as if intoxicated, relieved in the open air (after a
quarter of an hour), [8].
Rushing of blood into the head, in the evening, [1].
After walking in the open air a little, the blood rushes to the head and face; it becomes dim
like a cloud before the eyes, [1].
Sensation as if the brain were loose and shaken, when walking in the open air, [1].
Stitches in the head, with warmth in it, [8].
Tearing in the head, neither aggravated nor relieved by motion lasting several days, more or
less severe, [1].
A sticking-tearing in the head which commences in the forehead and extends to the right side
through the whole head, [4].
(110) Throbbing pain; very painful throbbing in the cerebral arteries, [1].
Jerkings and severe beatings in the head every minute, in all positions, during rest and motion,
[1].

Headache at night, as if an ulcer were in it, [1].
A morning headache, which had existed a long time, disappears (curative action), [8].
Forehead.

Stupefying pain in the forehead, when sitting and reading, which was not relieved on walking
or standing, [7].
Headache, as if something were forced in between the frontal bone and the cerebrum, or as if
the place behind the frontal bone were hollow, [3].
The whole brain was painful on shaking the head, [1].
Warmth in the head internally, an hour after dinner, [8].
Sensation of internal heat in the head, without external heat (after half an hour), [8].
Sensation in the head as if everything would come out in front, on stooping, [10].
(120) Headache, with nausea, [1].
Compressive headache, [6].
A jerking-pinching pain through the head, [9].
Painless digging in the whole head, [1].
Pressive headache from all sides, with pinching in the ear and boring toothache, [1].
At times a pressure deep in the head, with heaviness of the head, [1].
Screwing in and heaviness of the head, relieved in the open air, [8].
Sticking headache, more especially in the orbits, the whole night, not during the day, [1].
Stitchlike headache, in the morning on waking, and almost the whole day, [1].
Burning headache in the forehead, as if the forepart of the brain were inflamed, after returning
into the room from the open air, [3].
(130) Tension and warmth in the forehead and nose, with slight drawing in the eyes from time
to time, [1].
Tensive and drawing headache between the eyes, [1].
Drawing in the left side of the forehead, [1].
Pressive pain in the right frontal eminence, [1].
Pressive pain from the forehead to the eyes, [1].
Painful pressive cutting in the upper part of the frontal bone immediately on moving the arms
violently, while stooping, [3].
Constrictive pressure in the forehead, in the open air, which constantly became more violent
the faster he walked, and suddenly disappeared when stooping low down, [3].
Sharp pressure in the left side of the forehead, [3].
A painful drawing pressure in the forepart of the forehead, [4].
Rather sharp frontal headache (after the large flow of urine), [14].
(140) A tensive stitching from the lower portion of the forehead to the upper part of the head
(tenth day), [1].
Shifting slow stitches in the left side of the forehead above the eye, [1].
Twitching headache in the right side of the forehead and head, [9].
Tearing pain in the middle of the forehead and in the cervical vertebræ, during the day in a
heated room and in tobacco-smoking; and especially at night, when he was unable to sleep on
account of it, [1].
Severe throbbing in the forehead for three days, several afternoons, with tension in the neck
(after twelve days), [1].
A painful pressive throbbing in the forehead, as with a dull point, [6].
Dull painful throbbing of the arteries of the head above the orbits, [3].
Temples.
Burning in the right temple and side of the forehead, [8].
Tension in the right temple and in the eye, as if it were paralyzed, [1].
Violent drawing pain in the temple, gradually increasing to its highest, and then suddenly
disappearing (after twenty-four hours), [9].
(150) Pressive headache on the upper margin of the temporal bone, [3].
Pressive headache in the right temple, [1].

Pressing-out headache in the temples day and night, with nausea amounting to vomiting
(ninth day), [1].
Stitches in the temples, [1].
Dull stitches in the left temporal bone, which always spreads in a circle, when the pain is
relieved or disappears (ninth day), [1].
Painful tearing in the right temple, [8].
Painful tearing in the left temple at 4 P.M., [8].
Throbbing headache in the right temple, on motion; when quiet it is only a pressive pain, [1].
Vertex.
Burning in the vertex (after ten hours), [8].
Frequently repeated cold burning in front of the vertex (after fourteen hours), [8].
(160) Frequent drawing in the left side of the top of the head, [1].
A sudden pressure, as from a sharp stone falling upon it, in the vertex, in the region of the
coronal suture, [6].
Pain in the top of the head, as if the brain were torn or shattered, especially in the morning on
waking (after three hours), [1].
A sticking-tearing, extending into the left side of the vertex (sixth day), [8].
*Throbbing in the vertex, mingled with stitches, by paroxysms, [1].
Beating and throbbing in the whole vertex, as if everything would be forced out, in the
morning after rising, lasting two hours (second day), [8].
*Pain in a small spot on the vertex, as if bruised or beaten, only on touch, [1].
Pain on the top of the head, on pressure or touch, [1].
Parietals.
Tension in the left side of the head, [1].
Pressive pain in the right side of the head, extending into the eye, [1].
(170) Pressive pain in the right parietal bone and both temples, [1].
Stitches in the right side of the head, for half an hour, [1].
Stitches in the left side of the head, several evenings, [1].
Tearing in the left side of the head, especially in the forehead and temple, which began in the
evening and constantly increased with swelling of the painful side (after sixteen days), [1].
Violent tearing in the left side of the head, [8].
Occiput.
Sensation in the occipital bone as if the part were numb, pithy, or dead (after a quarter of an
hour), [3].
Sudden pain in the occipital bone while sitting, as if something in the muscles had been
displaced, [3].
Drawing pain in the occiput, [9].
Tensive headache arising from the nape of the neck (after twenty-four hours), [1].
Drawing pressure in the right side of the occiput and muscles of the neck, which was
increased on rapid walking, arising in the open air, [3].
(180) Several stitches in the occiput, for half an hour, [1].
Throbbing pain on the right side of the occiput; on rubbing, it extends further upward towards
the vertex, where it continues to pain for a long time, as if beaten (after one hour), [8].
External Head.
Falling out of the hair, [1].
Movement of the scalp towards the forehead (thirteenth day), [1].
Painfulness of the scalp when rubbed, [1].

Tearing-burning in the scalp in front of the vertex, in the evening (thirteenth day), [8].
*Itching in the scalp, [1].
*The skin of the head is tense, [1].
Sensation of trembling or shaking in the skin of the right temple, which lasts till lying down; a
peculiar sensation, but not painful, [8].
Creeping sensation on the vertex, [1].
(190) Itching on the forehead, [1].
Stinging-itching on various parts of the head, in the right and left parietal bones, on the
forehead, the right cheek, behind the left zygoma, extending towards the ear and upward to
the temporal bone, [3].
EYE.
Inflammation of the eyes, with burning and pressing pain (fourth day), [1].
Inflammation of the eyes, with pressure in them during the day, and agglutination in the
morning, [1].
Weakness of the eyes, [1].
Dry sensation in the eyes, with pressure in them, [10].
At first, dryness of the eyes in the morning, and stiffness, followed by lachrymation, [10].
Heat in the eyes, [1].
*Burning in the eyes, without redness, [1].
*Burning and dryness of the eyes, from 4 P.M. till evening, [8].
(200) *Burning and stinging, as with needles, in the eyes, with dryness and photophobia,
from 6 to 8 P.M., [8].
*Pressure in the eyes, as if sand were in them, [1].
Pressure in the eyes, as if they were pressed inwards and tried to come out, [1].
Pressure in the right eye, as from a swelling of the lids, which are really red, with watery eyes,
[3].

Pressure in the left eye, as if it would be pressed out, [3].
A very painful pressure in the eyes, in the morning, before he can open them; if he closes
them again, the pain is relieved, [1].
Internal pressure of the eye, as if it would be distended, [3].
Pressive pain in the eye, increased by touch, [1].
Pressive pain over the right eye, as if the upper lid would be pressed down (after threequarters of an hour), [4].
*A rubbing, as of sand in the eyes, [3].
(210) Tearing and pressure in the eyes, [1].
Biting in the eyes, as from salt, [10].
*Biting and pressure in the eyes, which seem heavy, with redness of the lids, [1].
*Itching of the eyes, especially in the lids, [3].
Itching in the right eye, which disappears on rubbing, and is followed by lachrymation, [8].
Itching in the left eye, which disappears on rubbing (half an hour after dinner), [8].
Brow and Orbit.
Twitching in the left eyebrow (second day), [1].
Drawing in the arch of the right eyebrow, [1].
Pressure in the orbits and behind the eyes, [3].
Slow pressure above the right orbit, [6].
(220) Frequent drawing and pressure between the eyes, [1].
Lids.
Inflamed lids from time to time, with accumulation of hard matter between the lashes, [1].
Visible twitching of the lids, and of the left brow, [1].

Sty on left lower lid at outer end, for three or four days (first day), [12].
Sty on inner end of left lower lid, with watering of left eye, for a day or two (eight day), [12].
Agglutination of the eyes in the morning, [8].
*Inclination to close the eyes; they close involuntarily, [1].
*Sensation as if the eyes would close from weakness, [1].
*Sensation of heaviness in the upper lid, as if he could not raise it easily, or as if it were
agglutinated to the lower lid, and could not be easily loosened, [1].
Opening the eyes is difficult, with sensation as if the lids were swollen, mostly in the morning,
[1].

(230) Burning in the left lid, [9].
Burning pain on the margins of the lids, as from burning with gunpowder, [6].
Sensation as if the lids were swollen, mostly in the morning, [5].
Pressure in the upper lid, as if a sty would appear, [1].
Pressure in the upper lid, as from a swelling, as if a sty would form, [3].
Biting in the lids, [9].
Smarting pain in the left lid (after four days), [9].
*Itching on the lower lid and on its inner surface, with burning as soon as he touches the eye
or moves it, [1].
Dry matter in the canthi, [7].
*Burning in both inner canthi (after three and four days), [1].
(240) An itching sore pain in the right inner canthus, in the morning, after waking, as if salt
had got into the eye, which obliges him to rub it vigorously, which, however, increases the
sensation so that lachrymation is produced, without redness of the eye, [10].
Itching in the inner canthus of the right eye, with lachrymation (after three-quarters of an
hour), [8].
Itching in the inner canthus of the left eye, which disappears on rubbing, [8].
*Itching, like fleabites, in the left inner canthus, with desire to rub it, [3].
Voluptuous itching of the right canthus, which obliges him to rub it, lasting an hour (after
eight hours), [7].
Lachrymal Apparatus.
Lachrymation of the eyes, even in the room, but mostly in the open air, [1].
Unusual lachrymation of the eyes, in the room, without redness of them, [2].
Watering of the eyes, especially in the open air (second and third days), [8].
The previously watery eyes become better (curative action), [8].
Ball.
Distending pain in the right eyeball, [3].
(250) Itching in the right eyeball, in the morning (second day), [8].
Pupil.
Dilated pupils, [2].
The pupils at first seem contracted, but after ten or twelve hours are dilated, [10].
Vision.
*Photophobia the whole day; he was constantly obliged to wink, [1].
Photophobia; the eyes are painful on motion, more on looking at the bright daylight, [1].
Small round objects pass before his vision while lying down, even with open eyes, [3].
Flickering before the eyes, [1].
Flickering before the eyes, like a veil before them, [1].
*Flickering before the eyes, as from swarms of insects, [1].
If he looked a long time at anything, objects flickered before his eyes, and everything ran

together, which was followed by pressive pain in the eyes, [1].
(260) Sparks of fire before the eyes, even on a bright day, [1].
*If he winks, he sees sparks of fire before the eyes, even on a bright day, [1].
It becomes black before the eyes, for half an hour (fifth day), [1].
*The eyes become dim, and the vision indistinct; it seems as though a thick cloud were before
the eyes, [8].
Obscuration of the eyes at times, as from a veil, [1].
Obscuration of the eyes frequently, as if a membrane were drawn over them, [1].
*Obscuration of the vision for a moment, on blowing the nose, [1].
Obscuration of the eyes in the morning, when blowing the nose, as if a membrane were drawn
from the inner canthus over half the pupil, [1].
Obscuration of the eyes frequently, especially if he looks at the light, as if he were blinded by
a strong light, and could see nothing, [3].
*Obscuration of the eyes, as if a veil were drawn before them, when standing, [3].
(270) Obscuration of the eyes; something seemed to come from the head into the left eye, and
the light looked as if there were many points of light in a black circle, [1].
*Dimness of vision, [9].
Dim vision, as if a thin membrane were drawn over the eyes, or as if a cloud were before
them, increased by wiping and rubbing, [4].
Dim vision, as from a thick cloud before the eyes, in the morning, after waking; she could not
see for a long time, until she had washed (second day), [8].
While reading, some of the letters became invisible, [9].
Farsightedness, the first day; he was unable to read without glasses, [1].
EAR.
Objective.
Swelling of the external ear, with contractive pains, [1].
Swelling of the meatus, with twinging earache and discharge of bloody matter, [1].
Suppuration and discharge from within the ear, with offensive odor, [1].
During eructations, air rushes into the ear, [9].
Subjective.
(280) Severe boring pain in the right fossa, below the ear, afterwards, on pressing upon it, a
bruised pain, [8].
At one time boring, at another, pulsating-throbbing, behind the left ear (fourth day), [1].
Pressive pain in the mastoid process, [6].
Sharp intermitting stitches near the right ear, in the mastoid process, [1].
Stitches, like boring knife-stitches, externally behind the left ear, with frequent sudden general
sweat, lasting eight minutes, several times a day (seventh day), [1].
Stitches on the outer margin of the ear, with burning pain, especially in the evening, in bed,
[1].

Tearings beneath the left ear, which soon disappear, at 4 P.M., [8].
Stopped sensation in the ears, in the morning, [1].
Stopped sensation in the right ear, [1].
Sensation of contraction in the left ear and in the whole side of the head, in the evening, after
lying down; he was unable to sleep upon that side; the flesh felt as if it had been separated
from the bone, when touched, but on firm pressure the sensation was relieved, [1].
(290) Boring pain in the right ear, as from a borer (after three-quarters of an hour), [8].
Sensation in the ears as if everything were dragging outward, and as if they would burst, like a
tearing mingled with itching, [1].
Stitches in the right ear, paroxysmal, and in rapid succession, [10].
Tearing-stitching in the ear, with a roaring, as from a storm of wind, [1].

Tearings in the left ear (twelfth day), [8].
Twinging in the ears, [1].
Sensation of jerking outward in the ear, [9].
Crawling, as from an insect, with itching-biting, in the left ear (after a quarter of an hour), [8].
Itching in the ear, beginning in the throat, along the Eustachian tube, [1].
Itching in the left ear, [9].
(300) A sensation as though a cold wind were blowing into the right meatus auditorius, [8].
Pain in the right meatus, in the evening (after forty-eight hours), [1].
On cleaning the ear, the meatus is painful, as if sore and ulcerated, [9].
A sticking-itching in front of the right meatus, [3].
Tearing in the drum, with tensive confusion of the head, [1].
Hearing.
*Sounds echo in the ears, and he hears with difficulty, [1].
Reechoing in the ears, every morning, [1].
*Words and steps re-echo in her ears, [1].
Ringing in the left ear, [8].
Ringing in front of the right ear, in the evening, [1].
(310) *Roaring before the ears (fifth day), [1].
*Roaring before the ears, frequently during the day, [1].
Roaring of short duration in the right ear (after a quarter of an hour), [8].
Roaring in the evening, shortly before going to sleep, first in one ear, then in the other, for a
minute, [1].
Rushing sound before the ears, as of a waterfall, with difficult hearing, [1].
Clear singing in the ears, as of crickets at a distance, followed by throbbing, then again
singing (after eight hours), [10].
Thundering tones in the right ear, [1].
Whistling in the left ear, lasting only a short time (after one hour and a quarter), [8].
NOSE.
Objective.
Swelling of the nose frequently in the morning, which disappears in the evening, [1].
The hairs fall out of the nostrils, where he usually had very many, [1].
(320) Discharge of offensive mucus from the nose, with sneezing, [1].
After drinking, the nose waters and discharges more moisture than usual, [1].
Catarrh, with nightly dryness of the throat and stopped nose, when lying (after sixteen day),
[1].

Catarrh, with cough and scraping in the larynx, [1].
Coryza, with stoppage of the nose and sneezing (second day), [8].
Coryza and hoarseness, so that he could not speak aloud (after fourteen days), [1].
Transient coryza, with sneezing (almost immediately), [9].
Violent coryza and cough, with pains in the chest, drawings in the limbs, frequent waking at
night, and chilliness, [1].
Profuse fluent coryza, with agglutination of the eyes, in the morning (thirteenth day), [1].
Severe fluent coryza for two weeks, with painful cough a night and headache, for seven days.
(330) *Stooped coryza, with great stoppage of the nose; breathing through the nose and
mouth was impeded, [1].
Severe stopped and fluent coryza, with rawness in the throat and smarting in the chest, caused
by severe cough (after thirty-two days), [1].
He blows blood from the nose, in the morning, several mornings in succession (after twentyfour hours), [1].
Profuse nose-bleed (seventh and ninth days), [1].

Profuse bleeding from the left nostril (after eight hours), [7].
Ineffectual attempts to sneeze, [3].
Great sneezing (immediately), [1].
Frequent sneezing in the morning, [1].
Frequent sneezing in the morning, after rising (second day), [8].
Stoppage of the nose, [1].
Sensations.
(340) The septum of the nose is painful to touch, [1].
Burning in the nostrils, as in coryza, [1].
Drawing in the wing of the nose, extending down from the right external canthus, [1].
Cutting-tearing through the wing of the nose, [8].
Soreness within the nose, [1].
A sore pain in the lower portion of the nose, as in severe coryza, [1].
Tickling in the left nostril, relieved by external pressure, [8].
Itching in the nose, as if coryza would appear, [3].
Itching in the nostrils, [3].
Smell.
Loss of smell, with completely stopped nose, [1].
FACE.
Objective.
(350) The face has a very sickly look (seventh day), [1].
Very yellow face (twenty-first day), [1].
During menstruation, the face was quite yellow, [1].
Discolored face, yellowish about the temples, pale-bluish lips, [1].
Cheeks.
Swelling of the cheeks, with throbbing pain, [1].
Throbbing and twitching in the muscles of the cheeks, though but slightly visible (third day),
[1].

Burning on the right malar bone, (sixth day), [8].
Cooling-burning on the malar bone, [8].
Sensitive burning pain in the upper part of the cheeks, in front of the ears, as if an eruption
would appear there, [3].
*Transient violent drawing pain in the right cheek, and then in the ear (after two days), [9].
(360) Sticking in the cheeks, over the lower jaw, [1].
Tearing in the left cheek-bone, [1].
Tearing and sticking in the cheeks, [1].
Lips.
Swelling of the lower lip, with papulous eruption, with sticking and crawling in it, [1].
Spasmodic sensation in the lips, [1].
Fine tearings in the lips, [8].
Pain in the lips, as if sore, [10].
Soreness of the left corner of the mouth (seventh day), [9].
Chin.
Inflammatory swelling beneath the chin, as if an abscess would form, with burning pain, [1].
Tensive drawing pain in the lower part of the chin, [3].
(370) Burning-cutting pain in the chin, in the right side, as if a piece of glass were cutting

outward (after three hours), [3].
Tearing in the middle of the chin, in the bone, [1].
Tearings on the lower part of the chin, [1].
*He could separate the jaws only with great difficulty, and could not open the mouth as usual;
it seemed as if the throat below the jaw were swollen or tense, [1].
*Sensation of tension and pain in the jaws, so that she could only with difficulty open the
mouth, and also could not eat well, because a tooth seemed too long, [1].
Painfulness of the right inferior maxillary joint (after half an hour), [10]. [In Hahnemann's
Materia Medica Pura, it is "left." -C. Hg.]
Rheumatic pains in the lower jaw (after a quarter of an hour), [1].
Burning pains in the lower jaw, [1].
Prickling-digging in the lower jaw, [6].
Drawing, first from the right, then from the left ramus of the lower jaw, towards the chin, and
thence back again in the direction of the angle of the mouth, on each side, [1].
(380) Tearing in the right lower jaw, [8].
MOUTH.
Teeth.
Looseness of some of the teeth, [1].
Loose incisors, [9].
*Painful looseness of the incisors, [1].
A peculiar sensation in the roots of the teeth, so that he must gnash the teeth, [8].
A severe jerk in the teeth, almost immediately, [1].
*Pain in the sound teeth on drawing in the cold air, [1].
Burning pain in hollow teeth, while eating and drinking, [1].
*Boring pain in a lower back tooth, extending to the nose and eye, [1].
*A painful prickling-digging in the lower back teeth, extending as far as the ear (after one
hour), [6].
(390) Drawings in the teeth (after twenty-six hours), [1].
Drawing pain in the teeth of the left lower row, from the articulation to the chin; in the
afternoon, [8].
Dull pressure, as from without, in the roots of both anterior upper back teeth (after half an
hour), [3].
Stitches in the teeth, on biting on them (after twelve hours), [1].
*Dull stitches in the upper back teeth, extending upward, [1].
*Dull stitches in the lower back teeth, extending downward, [1].
Painful shootings into the teeth on opening the mouth, [1].
Tearing pain in all the teeth, as if they would fall out, in the forenoon (second day), [8].
*Tearing in both right rows of the teeth, extending into the zygoma; both jaws of this side are
painful to pressure, and on chewing, as if bruised, [8].
*Tearing in the diseased root of the left lower jaw (third day), [8].
(400) Tearings in the roots of the lower teeth, in the morning, returning every minute, [1].
Tearing in the last back tooth of the left upper row, worse in the open air, at 2 P.M., [8].
In the morning, the teeth and gums are very sensitive, [1].
Painful sensitiveness of the teeth to touch, [1].
Severe pain in the teeth, as if sore, in the morning, followed by throbbing in them; the pain
was relieved when the gum bled, [1].
Pain in the teeth, as if ulcerating, at night and also during the day, if she moves the mouth, [1].
Toothache in the right upper and lower back teeth, [3].
Toothache, with much spitting of saliva (after twenty-four hours), [1].
Drawing toothache in the second right back tooth, as if more in the external surface, and

extending up into the temples, [3].
Violent drawing toothache, with itching between the teeth, [9].
(410) Pressive toothache, [1].
Sticking toothache (sixteenth day), [1].
Tearing toothache, extending into the head and left eye, [1].
Toothache, consisting of pressing-tearing and sticking combined, day and night, with red
(erysipelatous) swelling of the cheek, and a swollen pimple on the gum, which suppurates,
lasting seven days, [1].
Throbbing toothache in a diseased back tooth, [1].
Throbbing toothache, with painful gum, so that he could not chew, [1].
Gums.
Swelling of the gum, [1].
Swelling of the gum, with excoriation of the pudenda on urinating (sixteenth day), [1].
Swelling of the gum of the left side, with great sensitiveness while eating, and with spasmodic
pain in it, in the evening, [1].
Swelling and painfulness of the gum, in front and behind, [1].
(420) Profuse bleeding of the gum (tenth day), [1].
Dull drawing pain in the gum of the lower jaw, [3].
*The gum is painfully sensitive without pain in the teeth, [1].
Tongue.
A painful vesicle on the tongue, [1].
*A painful vesicle on the tip of the tongue, [1].
Vesicles on the margin of the tongue, [10].
Dry tongue and thirst (after ten hours), [1].
Pain in the tongue on the left side, as if he had bitten himself, [9].
Burning on the tip of the tongue, [8].
Pain, as if burnt, on the tip and margin of the tongue, [10].
(430) Burning-scraping sensation on the tip of the tongue, as if burnt with something glowing
hot, with much accumulation of saliva and insipid taste, the whole day, not relieved by eating,
[10].

Sore pain upon and beneath the tongue, and on the palate, [1].
General Mouth.
Swelling of the inside of the cheek; in chewing he bites it, [9].
At night, open mouth and dryness on account of it, [1].
Dryness in the mouth, with thirst, the whole day, [8].
Dryness in the mouth and on the lips, without thirst, [1].
Dryness of the mouth, at night (after twelve days), [1].
Great dryness in the mouth, without thirst, the whole forenoon, [1].
Burning dryness in the mouth, [1].
The most violent pains in the mouth, œsophagus, and epigastric region (immediately), [13].
(440) Burning-scraping sensation in the mouth (after smelling), [10].
Roughness of the mouth, as if it were covered with a skin, after a scraping sensation on the
tongue, [10].
Sensation of burning and soreness on the palate, lasting a quarter of an hour, [8].
Stitches in the left side of the palate, [8].
Crawling and burning-pricking on the posterior portion of the palate (after half an hour), [8].
A sore painful spot on the hard palate, [1].
A place on the anterior portion of the palate which pains, as if suppurating, when touched
with the tongue, [3].

Saliva.
Accumulation of water in the mouth (after one hour), [8].
Accumulation in the mouth of water of a rancid taste, [8].
Accumulation of watery saliva in the mouth, in the forenoon, with qualmishness (second day),
[1].

(450) Much accumulation of saliva, [10].
An acrid fluid rises into the mouth, [1].
After the stool (the third that day), salty and slimy water flows from the mouth (waterbrash),
[1].

The mouth waters and more moisture collects in the nose, when walking after eating, [1].
Taste.
Viscid glutinous taste (after fourth day), [1].
Offensive taste, [1].
Offensive taste, as from a disordered stomach, in the afternoon, for several days in succession,
[8].

*Fatty taste, [1].
Bitter taste in the mouth, though only transient, [8].
After eating, the taste of the food remains a long time in the mouth, [1].
(460) Diminished taste for food, [1].
THROAT.
Objective.
Audible cracking deep in the throat, [1].
Distension of the left side of the throat, with sensation as if he would suffocate; he was
obliged to loosen his neck-band, [8].
Mucus in the throat after a meal, [1].
*Mucus collects in the throat which he cannot loosen by hawking, but is obliged to swallow
it, half an hour after dinner, [8].
Frequent clots of mucus in the throat, [8].
Hawking of mucus, [1].
Hawking of mucus, in the morning, [1].
*Hawking of mucus, with pain in the pit of the throat, [1].
Hawking and expectoration of much mucus, with sore sensation and burning in the throat,
from 5 P.M. till night, [8].
(470) Frequent hawking of mucus, which immediately accumulates again, every half hour, [8].
Subjective.
Dryness of the back of the throat, for three days, [8].
Dryness of the throat, in the morning, [1].
*Dryness in the throat, noticed when swallowing, followed by scraping along down the
throat, [1].
Dryness of the throat, with dry hacking cough, [8].
Dryness of the throat, without thirst, [1].
The throat is now dry, now moist, [8].
Nauseous sensation in the throat, [1].
Cold sensation in the throat, which rapidly presses upward over the palate, with profuse
accumulation of saliva, [10].
The throat feels swollen and raw (after two days), [1].
(480) Contractive sensation in the throat, frequently, [1].
The throat feels too narrow and swollen, [1].

Sensation of tightness and suffocation in the throat, on which account he was obliged to
loosen the band around the neck, [8].
Pressure in the throat, behind the palate, and on the epiglottis, [1].
Pressure in the pit of the throat, on deep breathing, [1].
Choking pressure in the throat, in the morning on waking, as from swallowing a large crust of
bread, [1].
The throat feels torn internally, not when swallowing, but on making an exertion with the
head, as also on lifting or carrying anything, [1].
Sore sensation in the throat behind the palate, [1].
Sore pain in the throat, [1].
Burning-sticking sore pain in the throat, and in the uvula, increased on swallowing, [1].
(490) Sore throat, as if the attachments of the tongue had grown fast, [1].
Sore throat, as from a lump in it, with sticking pain in it, [1].
Excessively sore throat, so that he could scarcely swallow on account of stitches in it like
needles, an intolerable sensation, lasting from morning till afternoon, but much relieved after
dinner, [8].
Raw, hoarse throat, with sore pain, both when speaking or swallowing, and when not, [1].
Throat raw, chest oppressed, with febrile coldness, [1].
Rawness in the throat, and when breathing a sensation as if he had inspired to little air (after
half an hour), [8].
*Rawness in the throat, with sensation like heartburn (lasting half an hour), (after half an
hour), [8].
*Rawness and tickling in the throat, with dry cough, and some expectoration only after long
coughing, [8].
Scraping and clawing in the throat, with heartburn, [9].
Scraping-clawing pain in the throat, with sensation on empty swallowing as if he was obliged
to swallow over a lump, [9].
Fauces and Pharynx.
(500) Scraping in the fauces, especially noticed in the evening and on swallowing, [1].
A dull pressure in the pharynx, as if under the sternum; it seems as though too large a morsel
had been swallowed, [3].
Swallowing.
Constant inclination to swallow, [1].
She was obliged to swallow constantly; the throat seemed as though not wide enough, and it
felt dry, [1].
After eating, it seems as though the food remained stuck in the throat, [1].
STOMACH.
Appetite.
Hunger unusually early, [8].
A kind of ravenous hunger, [1].
Excessive hunger, which causes headache, relieved by eating, [1].
He eats with too much haste, [1].
He had appetite, but when eating the food immediately caused nausea, [1].
(510) She had appetite, but without having nausea it seemed as though she did not dare to eat,
[1].

Little appetite, but the food is relished, [1].
Little appetite, but much thirst, especially after eating, [1].
Appetite is wanting; hunger, but food is not relished; for three days, [1].
Constant sensation of satiety and loss of appetite, followed after an hour by hunger, with

natural taste of food, [1].
If she attempted to eat without being hungry she soon became satiated and full, as though the
stomach refused everything, and she would have felt better had she not eaten, [1].
If he made preparations to eat, having appetite, and began to eat, the appetite immediately
disappeared, [1].
He was able to eat only smoked meats; fresh meats nauseated him, even to vomiting, [1].
Aversion to sweets, [1].
Thirst.
Much thirst, several mornings, [1].
(520) *Great thirst for several days (after two days), [1].
Great thirst for something cold, from forenoon till 3 P.M. (after three hours), [8].
Great thirst for beer, [1].
Eructation and Hiccough.
It seems as though she would constantly eructate, which, however, does not happen, but all
manner of trouble is caused thereby, [1].
Eructations of air (after half an hour), [8].
Eructations, as when undigested food remains in the stomach, [1].
Eructations of the food, five hours after eating, [1].
Eructations having an odor of the food, [1].
Eructations with an odor of musk (after fourteen hours), [8].
Eructations tasting of the soup taken at breakfast (after one hour), [8].
(530) Eructations having a pleasant taste, almost like almonds, soon after taking, [8].
Eructations, with choking in the œsophagus, so that it impedes breathing; this disappears after
repeated eructations (after one hour), [8].
Empty, tasteless eructations of air, [6], [10].
Frequent eructations of tasteless water, or rising of it into the mouth, with nausea, which
disappears after the eructations, [8].
Frequent, loud, explosive eructations, which continue a long time, [8].
Very frequent, mostly empty eructations (ninth day), [1].
Suppressed eructations; they rise only to the middle of the throat, where they seem to remain,
[1].

Violent eructations, with a sour taste (after fourteen days), [1].
*Burning hot eructations, in the afternoon and evening, without bad taste, [1].
It seems as though lime were being dissolved in the stomach, which constantly causes a
bubbling-up, with a continual rolling eructation of much air (after one hour), [8].
(540) Gulping of water several times, with soreness in the anus, [8].
Waterbrash, several times in the forenoon, with salty taste of the rising water (after seventeen
days), [1].
A kind of waterbrash; it seems to her, in the evening on lying down, as though cool water rose
from the stomach, which she was constantly obliged to spit out, [1].
Hiccough (after a quarter of an hour), [8].
Heartburn.
Heartburn in the mouth, which lasted a long time (after a quarter of an hour), [3].
Heartburn, after supper, [1].
Frequent burning rises from the stomach, as though he had eaten pepper, [1].
Nausea and Vomiting.
Nausea, immediately, [1].
Nausea, even while eating, [1].

Nausea, every morning, [1].
(550) Nausea, in the evening when beginning to eat, [1].
Nausea after supper, which had been eaten with a good appetite, [1].
Nausea, followed after half an hour by hunger, in the afternoon, [1].
Nausea, with empty sensations in the stomach, and acid taste in the mouth, [1].
Nausea in the stomach, as if qualmish, without vomiting (after half an hour), [8].
Nausea in the stomach, like an inclination to vomit, with frequent gulping up of water into the
mouth, which causes constant spitting, [8].
Nausea and inclination to vomit, the whole afternoon till evening, [1].
Nausea, with anxiety, [1].
Great nausea, on waking from the evening sleep, [1].
Frequent nausea after the stool, [1].
(560) Sensation of nausea before eating, with hunger, [1].
Qualmishness in the stomach (after a few hours), [1].
Qualmishness and weakness in the stomach, with alternations of chill and heat, [8].
Vomiting of clotted blood at night, [1].
Sour vomiting, followed by frequent sour eructations, [1].
Stomach.
"Weakness of the stomach," for a long time after the poisoning, [13].
Sensation of emptiness in the stomach, although he had eaten sufficiently at dinner, at 4 P.M.,
[8].

Sensation of fasting in the stomach, [8].
Sensation as of a disordered stomach, with distension of the abdomen (fifteenth day), [1].
Constant sensation of pleasant warmth in the stomach and abdomen, [8].
(570) *Pains in the stomach, which were relieved after lying down, [1].
Pain in the stomach and uprising, which disappeared after dinner, [8].
Violent pain in the stomach, in the morning soon after rising, increased by every sudden
motion, with heat in the right side of the head; she was obliged to lie down, and the pain
seemed now in the stomach, and now in the chest (after twenty-seven days), [1].
Tensive pain in the pit of the stomach, [1].
Any, even slight, tightness of the clothes about the stomach and hips is very oppressive and
unendurable, [1].
A contractive, not very painful, sensation in the epigastric region (after one hour), [8].
Cramp in the stomach, [1].
Cramp in the stomach, like a pressure and contraction, in the morning on waking from a
frightful dream, with nausea and collection of water in the mouth (twenty-first day), [1].
Clawing in the pit of the stomach, [1].
*Pinching-clawing in the pit of the stomach, on deep breathing, [1].
(580) Pressure in the stomach after breakfast (after five days), [1].
Pressure in the stomach, in the morning after rising from bed, and even when sitting, [1].
Pressure on the stomach, in the morning fasting, soon followed by contractive sensation in the
abdomen (after two days), [1].
Pressure in the stomach on waking at night, with perfect consciousness, which she did not feel
in the morning after being completely awake, [1].
Pressure in the stomach and abdomen above and below the navel, with diarrhœa three times at
night, with periodic stitches from the back forward to the right side of the abdomen, arresting
breathing (second day), [1].
Pressure in the pit of the stomach, [3].
Severe pressure in the pit of the stomach, [1].
Pressure in the orifice of the stomach, increased by leaning against the edge of the table, and
also by reading aloud, by talking much, by lying upon the back, and when the cold air strikes

the abdomen, [1].
Continued stitchlike pressure in the pit of the stomach, [4].
Rhythmical chilling pressure in the pit of the stomach, as from a piece of ice, [6].
(590) Stitches in the stomach, for ten minutes, [1].
Stitches in the pit of the stomach, which seem to contract the heart, [1].
Bruised pain in the stomach, also noticed when pressing upon it (after an hour and a half), [8].
Crawling in the epigastric region, [1].
ABDOMEN.
Hypochondria.
Distension of the left hypochondriac region, [1].
Sharp burning pain in the left hypochondrium, [1].
Sharp stitches in the left hypochondrium, [8].
Tension in the right side of the abdomen, [1].
Violent stitches beneath the last right true ribs, [4].
Stitching pain below the right ribs, in the evening, [1].
(600) Stitches in the hepatic region when riding, in a place of the size of a hen's egg; touch
also caused stinging pain, with great inclination to sleep, and general weariness, [1].
Stitches in the hepatic region, in the afternoon, lasting four hours (after twelve days), [1].
A tensive pressive pain in the liver when lying on the back, [1].
Tearing in the liver, in the evening (seventeenth day), [1].
Umbilical.
Swelling of the umbilicus, with painfulness about it, when touched, [1].
Griping about the umbilicus, in the morning, in bed, disappearing after rising (second day), [8].
Crawling in the umbilicus, with sensation as if diarrhœa would come on (after half an hour),
[8].

General Abdomen, Objective.
Distension of the abdomen, with internal pressure, especially on deep breathing, [1].
Distension in the left side of the abdomen, extending into the groin (after six hours), [1].
Great distension of the abdomen, especially in the evening (after twenty days), [8].
(610) Great distension of the abdomen after eating, [1].
Great distension of the abdomen, so that she was obliged to loosen the clothes, with frequent
passage of loud flatus, which only relieved for a short time; the whole afternoon, [8].
Painful distension of the abdomen, so that she was obliged to loosen the clothes, with pains in
the bowels like cramps, [1].
Abdomen distended, in the evening (after ten hours), [1].
Abdomen, full, hard, in the evening, [1].
The abdomen is full immediately after eating and drinking, with uneasiness and drawing in it,
[1].

Moving about and slight cutting in the abdomen, which disappear after a soft stool, [8].
Rumbling in the abdomen after eating, when the stomach is overdistended, [1].
Rumbling in the abdomen, followed by frequent passage of flatus (after one hour), [8].
Audible rumbling and croaking in the abdomen, as from frogs, [1].
(620) Loud rumbling in the abdomen when sitting as from emptiness (after one hour), [7].
Much accumulation of flatus, with hard stool (first week), [1].
Much accumulation of flatus in the abdomen after a slight meal, on account of which the
hæmorrhoids protrude, are very painful, and moist (fifth day), [1].
He passes flatulence both upward and downward, [1].
Frequent passage of flatus, without disturbance in the abdomen, [8].
Frequent passage of flatus after breakfast, [2].

Frequent passage of offensive flatus, without any disturbances, [10].
Frequent loud passage of flatus, the whole afternoon, [8].
Excessive passage of flatus (fourth day), [1].
Subjective.
Uneasiness and jerking in the abdomen at night, which did not allow her to sleep before 12
o'clock, [1].
(630) Sensation of emptiness in the abdomen, relieved by pressure, [1].
Cold sensation in the abdomen, with cracking and crackling in it, [6].
The abdomen becomes cold easily; if the air touches it he has a pressure in the stomach and
diarrhœa, [1].
Pain in the abdomen in the morning, [1].
Burning pain in the abdomen about the epigastric region, which wakes him from sleep,
though transient, [10].
Sticking-burning in the right side of the abdomen, with sensation as if something would
become loosened (ninth day), [8].
Tension and distension of the abdomen, so that he could only breathe with difficulty, with
frequent passage of flatus, at 7 P.M., [8].
Tension and pressure in the upper abdomen, [1].
Contractive tension in the abdomen and stomach, [1].
Pain in the abdomen, as if it were constricted by a string, when breathing, [1].
(640) Contractive sensation about the upper portion of the abdomen (second day), [8].
Twitching contraction in the bowels, at noon (ninth day), [1].
Griping in the upper portion of the abdomen, frequently returning, [8].
Griping in a small spot in the right side of the abdomen below the navel, as with two fingers,
after eating, [8].
Pinching pain in the bowels, with paleness of the face, [1].
Severe pinching and cutting in the whole abdomen, with yawning, [8].
Cutting-pinching in the abdomen, even while eating, soon disappearing after passing flatus
(after six hours), [7].
A pain drawing back and forth in the abdomen, just before menstruation and on the first day
of it, [1].
Pressure in the abdomen several afternoons in succession, so severe that she was not able to
do her work, [1].
Pressure in the abdomen, extending up into the throat in the evening (tenth day), [1].
(650) Pressive pain in the abdomen, with short breathing, in the morning after rising, [1].
Twisting pain in the abdomen before a stool, [9].
Cutting in the abdomen and passage of flatus on inspiration, [7].
Cutting, extending from the pit of the stomach to the abdomen, after eating, with taste of food
in the mouth and eructations tasting of food, with confusion of the head, diarrhœa, and
chilliness; he was obliged to lie down, [1].
Cutting in a small streak in the upper abdomen, with a soft stool at 11 A.M., disappearing
after dinner, [8].
Cutting and pinching in the right side of the abdomen, as in diarrhœa, [8].
It seems as though one were sticking the whole abdomen with needles, at 4 P.M., [8].
Dull sticking pain in the right side of the abdomen, when lying, [9].
Stitches in the abdomen for a long time, a sensation so that he was unable to remain sitting,
[1].

Stitches in the right side of the abdomen, in the evening, [1].
(660) A stitch in the right side of the abdomen, extending through and through the bowels,
and out at the sacrum (after a quarter of an hour), [8].
A severe stitch in the left side of the abdomen, [10].

A transient stitch in the left side of the abdomen, [1].
Dull stitches below the last false ribs above the ilium, [1].
Dull stitches in the right side of the abdomen, followed by bruised pain in the left lower ribs;
it is also noticed when pressing upon it (after three-quarters of an hour), [8].
At night, severe colic in the groins; it extended through the lower legs up into the groins, [1].
Cutting colic in the morning, followed by three soft stools, and the whole day a sensation in
the abdomen as of diarrhœa (after eight days), [1].
*Cutting colic and diarrhœa during menstruation, [1].
*Cutting colic on the appearance of menses, without diarrhœa, with tearing in the back and
small of the back, especially on motion, [1].
Pain in the abdomen during menstruation, as if everything was torn apart, with pain in the
sacrum as if bruised, with discharge of large clots of blood, [1].
(670) Bruised pain in the right side of the abdomen, which is not affected by touch (after one
hour), [8].
Bruised pain and pinching in the right side of the abdomen, followed by sticking through the
pudenda, from within outward, frequently (after one hour), [8].
Pulsation in the abdomen, [1].
Crawling and moving about in the abdomen, as after a purgative (after half an hour), [8].
Hypogastrium and Iliac Regions.
Quivering or muscular twitchings in the lower portion of the abdomen when sitting bent (after
four hours), [1].
Pressure in the lower abdomen, as from a weight, [1].
A dull pressive pain deep in the lower abdomen, at last with fever, heat, anxiety, and
restlessness, so that he could neither sleep at night nor lie; the lower abdomen was painful to
touch, as in inflammation of the abdomen, [1].
Dragging in both inguinal regions, extending forward, with ineffectual urging to urinate,
while sitting, lasting half an hour, [8].
Stitches extending downward in the right groin, as if a hernia would appear, after breakfast,
[8].

Bruised pain in the right groin, with stitches; relieved at first by pressure, but afterwards
increased (after an hour and a half), [8].
(680) Bruised pain in the left groin, when walking, at 2 P.M., [8].
RECTUM AND ANUS.
*Hæmorrhoids impeding the stool (after thirteen days), [1].
Large painful hæmorrhoids, [9].
Swollen hæmorrhoids, with itching-sticking and much moisture, [1].
*Hard hæmorrhoids, stinging-burning, extremely painful when touched, when walking, when
standing or sitting; relieved after a stool, lasting fourteen days (after nineteen days), [1].
Sensation as if there was something hard in the rectum, like a kernel of fruit, [9].
Cramp in the rectum, which made it impossible to walk; she was obliged to sit still (after a
few hours), [1].
Spasmodic drawing pain in the rectum (anus) after coition, [1].
Dragging in the rectum, as if there were fæces in it which should be expelled, [9].
*Pressure in the rectum, the whole day, [1].
(690) Continued pressure in the rectum and anus, worse after the stool, [1].
*Frequent sudden pressing-piercing pain in the rectum, [1].
Sticking in the rectum, during a stool, [1].
Crawling in the rectum (after a few hours), [1].
*Itching and sticking in the rectum, [1].
*Severe itching in the rectum and in the genitals, [1].

*Sore painfulness of the hæmorrhoids increased, so as to be unendurable on walking or
reflecting, [1].
Burning in the anus after the stool, which makes him powerless, [1].
Burning in the anus after the stool, with depressed pulse and palpitation, [1].
Severe burning in the anus, with a stool, [1].
(700) A stitch in the anus (before a meal), [1].
Biting pain in the anus after a stool, [1].
Sore pain in the anus, with moisture, [9].
*Itching in the anus, [8].
Itching in the anus, after dinner, [1].
*Excessive itching in the anus, day and night (second day), [1].
Crawling-itching in the anus, [1].
Pain in the perineum, with pulsation in it, [1].
Urging to stool, though the anus is spasmodically contracted, so that no stool passes; the
pressure however, continues (second day), [1].
Urging to stool, with rumbling in the abdomen, [8].
(710) Immediate urging to stool after dinner; the stool was hard, and passed with pressure, [1].
Frequent urging to stool, without passing more than flatulence (third day), [9].
Frequent ineffectual urging to stool, with much pain, anxiety, and redness of the face (fourth,
tenth, and thirtieth days), [1].
STOOL.
Diarrhœa.
Diarrhœa easily from taking cold in the abdomen, [1].
Diarrhœa in the evening, [8].
Diarrhœa at night, [1].
Diarrhœa, with twinging and burning in the anus, [8].
Watery diarrhœa, with stomachache, [11].
He was obliged to rise at night to go to stool, which was very soft, [8].
Fæces passed with sensation as though only flatulence passed, [1].
(720) Fluid stool, [1].
Semifluid stool, [8].
Semifluid stool, at 5 A.M. (second day), [8].
Semifluid stool, without pain, at 2 P.M., [8].
Soft stool, with passage of flatus, [8].
Very solid stool, though without any difficulty, [8].
Hard stool (fourth day), [8].
The stool was crumbly, then the rectum contracted, and only a soft stool was passed, which
was thin in form, like a goose quill (after sixteen hours), [1].
Bloody stool, with burning and sore sensation in the rectum, [1].
Stool, with white mucus (sixth day), [1].
(730) Painless passage of blood with a soft stool, [1].
Mucus and clear blood are passed with a nodular difficult stool, without trace of
hæmorrhoids, [1].
Passage of a round worm with a hard stool (second day), [8].
*The stool passes better when standing, [1].
Constipation.
Constipation (after twenty-four hours), [1].
No stool (second and third days), [8].

URINARY ORGANS.
Bladder.
Pain in the bladder; he can pass no urine; if, however, a few drops pass, he has violent pains
in the urinary passages, with constipation and cramps in the rectum, [1].
Urethra.
Pain in the urethra after urinating, in the evening, with dull aching on the top of the head, [1].
Burning sensation in the urethra, [9].
*Burning suddenly in the urethra at night, [1].
(740) Burning of the urine (after sixteen days), [8].
Burning urine after an emission, [1].
Burning when urinating, [8].
*Burning in the urethra when urinating, [1].
Burning in the urethra, or in the root of the urethra, when urinating, [8].
Burning urine, when urinating, in the urethra, in the region of the frænum, [1].
Cutting urine, [1].
Itching in the orifice of the urethra (eighth day), [8].
Urging to urinate after walking, [1].
*Urging to urinate, without passing anything; she was obliged to wait a long time, and then
only a very little urine passed, but the urging was soon again renewed, without pain, at 8
P.M., [8].
(750) *Frequent urging to urinate, [1].
Frequent urging to urinate, and afterwards shivering, in the open air, it disappeared in the
room (after half an hour), [8].
*Frequent urging to urinate, without passing any, then, while sitting, involuntary flow of it
(first day), [1].
At night, frequent urging to urinate, which wakes her from sleep, [8].
Frequent urgent desire to urinate, which is passed in much larger quantity than the amount of
drink taken, [1].
*Very frequent urging to urinate, with involuntary dribbling of urine, [1].
Micturition.
Enuresis, with violent erections, without desire (eighth day), [8].
Increased flow of slightly acid urine, which contains the whole of the potash; organic matter
differing considerably from that of ordinary urine, and a relatively large proportion of
sulphuric acid; the phosphoric acid and the chlorine are less changed, [14].
Unusually profuse passage of urine (fifth day), [1].
After the increased flow of urine, the quantity passed per hour falls slightly below the
standard, [14].
(760) Scanty urine, with great thirst, [8].
Frequent urination, [1].
Frequent passage of much urine, [9].
He is obliged to urinate frequently at night (fifteenth day), [1].
Frequent and very much increased micturition; the urine soon deposited a sediment like yeast,
[8].

Quite frequent micturition of scanty urine, without pain or urging, [10].
He was obliged to rise twice at night to urinate; the urine was copious, together with diarrhœa,
which was repeated in the morning, [8].
*He urinates so easily that he is not sensible of the stream and can scarcely believe in the
dark that he is urinating until he makes sure with the hand (after one hour), [8].
*Involuntary passage of urine while coughing or blowing the nose, [1].
*The urine stopped at intervals, in the evening (second day), [8]. [Meaning that while

urinating, the flow intermitted. -T. F. A.]
(770) *The urine passes at night, in sleep (seventh day), [1].
*The last drops of the urine are delayed, [1].
*Ineffectual attempts to urinate; when a few drops were passed, he had violent pain in the
bladder, and also (after walking much in order to relieve it) cramps in the rectum (twentyfirst day), [1].
Urine.
Urine clear, like water, [1], [8].
Urine reddish, without sediment, [8].
*The urine is often dark-brown, [1].
*The urine becomes turbid and cloudy on standing, [1].
Much tenacious mucus in the urine, [1].
SEXUAL ORGANS.
Male.
Increased smegma; a very large amount is secreted on the corona glandis, [1].
Itching scurf on the inside of the prepuce, [9].
(780) Erections the whole forenoon (second day), [8].
Erection, with desire for coition, in the morning (second day), [8].
Frequent incomplete erections, in the morning, after coition, [9].
No erection on attempted coition; he was impotent (twenty-seventh day), [1].
Burning pain in the penis, [1].
Voluptuous itching of the penis, with incomplete erection, [1].
Itching on the inner surface of the prepuce, at one time tickling, at another biting, [1].
Itching on the frænum, [9].
*Pressive pain, as if crushed, in the right testicle, [1].
Pressive pain in the testicles, at noon, [1].
(790) Itching-cutting pain in the septum of the scrotum, [3].
Stitches in the right testicle (after six days), [1].
Tearing in the testicles, [1].
Sexual excitement (after a few hours), [1].
Increased sexual desire (first day), [8].
Very much increased sexual desire, with disinclination for any work, [9].
Sexual desire very little excited (after thirty-two days), [1].
Desire for emission, [1].
Emissions, followed by burning urine, [1].
Emissions for several nights in succession, also during the afternoon nap, in one who was
impotent (after three days), [1].
(800) Frequent emissions, in an old man (after seven days), [1].
Frequent emissions and constant incomplete erections, at night and the following forenoon
(after fifty hours), [8].
*During coition, blood is discharged from the urethra with the ejaculation of semen (twentyfirst day), [1].
Passage of prostatic fluid after the stool, [1].
Female.
Attack of uterine spasm; pains now in the lower abdomen, now in the stomach, now in the
chest, now in the small of the back, which obliged her to bend forward; she was unable to
keep erect without the most violent pain; could not endure clothing on the epigastric region,
and did not dare to eat anything, even the most digestible food, on account of most violent

pains in the abdomen and stomach; the application of warm stones caused immediate relief;
everything seemed as if pressed and obstructed in the abdomen; so full that it seemed as if it
would burst, with constant ineffectual desire to eructate (after a few days), [1].
Burning in the female genitals, [10].
*An acridity during and after urinating, which bites like salt in the pudenda (eleventh and
seventeenth days), [1].
Cutting pain in the mons veneris, on motion, especially when walking, [3].
Leucorrhœa at night (third day), [1].
*Very profuse leucorrhœa; it flows like menstruation, and has the same odor (after fourteen
days), [1].
(810) It hastened menstruation, by eleven days, which usually appeared two or three days too
late (after twenty-four days), [1].
Menstruation, just due, was delayed (immediately), [1].
*Menstruation, usually natural, is delayed two or three days (after eleven days), [1].
The menses are ten days too late; they then flow in a completely natural manner, [1].
*The menstrual blood has an offensive odor, and causes itching in the pudenda, [1].
After menstruation had really ceased, there continued traces of a bloody discharge, from time
to time for many days, [1].
*During menstruations, no blood was discharged at night, [1].
RESPIRATORY ORGANS.
*Dry sensation in the air-passages, [1].
*The muscles of the larynx do not perform their function; she is unable to speak a loud
word, in spite of every exertion, [1].
*Frequent need to clear something out of the larynx, [1].
(820) *Dryness in the larynx, [1].
Irritation in the larynx, as in the beginning of a cold, with general febrile excitement, [1].
*Irritation to cough with every expiration, [1].
*Irritation to cough, even in the morning, in bed, [1].
Sensitive drawing in the larynx, without cause, [1].
*Sensitive pressive pain in the larynx, on blowing the nose. [Forced expiration. -C. D.]
Voice.
*Hoarseness, [1].
*Hoarseness for several days; she could not speak aloud, [1].
*Hoarseness and rawness in the throat, in the morning, [8].
*Great hoarseness, especially in the morning and evening, with scraping in the throat, [1].
(830) The voice is stopped every morning, as if a wedge were in the larynx which should be
expectorated, [1].
Cough and Expectoration.
Cough caused by incessant crawling, [1].
*Cough caused by crawling in the larynx, or by stooping to pick up anything, [1].
*Cough always caused by speaking, [1].
Cough in short paroxysms, caused by tickling in the throat from mucus, [8].
*Cough wakes her from sleep in the evening and morning; during the day, little or no cough,
[1].

Cough, with rawness in the throat in the forenoon (first day), [8].
Cough only at night, on waking, [1].
Cough after becoming cold, if she became warm again, [1].
Cough, with scraping in the throat, without expectoration, [1].
(840) Cough, with rattling on every inspiration, as if there were much mucus in the right side

of the chest, in the forenoon, [1].
Violent cough, even at night, [1].
*Violent cough, at times quite dry, with pain in the right side of the chest, [1].
*Hollow cough, especially at night and in the morning, with tightly adherent mucus in the
chest, in which there is sticking pain, very sore and ulcerated, with and without coughing,
with stopped coryza and stoppage of the nose (after twenty-four days), [1].
Hoarse cough, mostly in the morning and evening, not at night, [1].
Hacking cough, with difficult breathing, [1].
*Frequent tickling cough (after four days), [1].
Dry cough, caused by burning in the chest, [1].
Dry cough at night, which disturbed sleep, [1].
*Dry hollow cough, from five to six paroxysms, with sore sensation in a streak down along
the trachea, where it pains on every paroxysm of cough, and almost prevents breathing,
[1].

(850) Continual racking dry cough in the morning, on waking, as after taking cold, which
does not allow her to fall asleep again, [7].
Constant dry hacking cough, and only seldom some expectoration of mucus, [8].
Cough, with much expectoration, every night at 2 A.M., lasting two hours; during the day
very little and only occasional cough, [1].
Short cough, with some expectoration of mucus, especially after eating, [1].
Expectoration of tough mucus, which at first is difficult, afterwards easy to loosen, [8].
Respiration.
Difficult and deep inspiration, [6].
Dyspnœa, after lying down, [1].
Dyspnœa, worse when sitting, [1].
Spasmodic dyspnœa, [1].
After the stool which is first hard, then soft, at first dyspnœa, then distension and pinching in
both hypochondria, especially in the right, on every step, [1].
(860) *Shortness of breath precedes the paroxysms of coughing, [1].
Shortness of breath in the morning, with pressive pain in the abdomen, which disappears
during the day (after six days), [1].
Shortness of breath, when walking in the open air, [1].
Shortness of breath, with oppression of the chest, [1].
Want of breath, with weakness of the thighs (ninth day), [1].
*Arrest of breath when speaking or walking rapidly; she was obliged to suddenly catch for
breath, [1].
Sudden arrest of breathing in the open air (when hunting), with very rapid palpitation; he was
unable to remain upright, was obliged to kneel down, with sweat all over; the breath was very
short, the blood rushed to the head, the face became bluish-red, as if he would be attacked
with apoplexy; this condition lasted one hour (fourth day), [1].
Frequent attacks of suffocation during inspiration, as if some one grasped the trachea, which
for the moment arrested the breathing, while sitting, [4].
CHEST.
When coughing, great rattling in the chest (after twenty-four hours), [1].
Anxiety in the chest after the stool, in the evening, with very much distended abdomen, [1].
(870) Heat internally in the chest, [1].
Rheumatic pain in the chest and abdomen (second day), [8].
Burning pain and sometimes stitches in the chest, [1].
Tension about the chest that continues a long time (second day), [8].
*Tightness of the chest; she was frequently obliged to take a deep breath (first day), [9].

*Sensation as if the chest were too tight, [1].
*Sensation in the chest as if the clothes were too tight, [1].
Constriction of the chest, with hoarseness and rawness of the throat (second and third days),
[9].

*Painful compression of the chest from both sides towards the sternum, with oppression of
breath and weakness of voice, [1].
Painfulness, like a drawing, after immoderate running or singing, internally in the upper part
of the chest, with a heavy sensation upon it (after three hours), [10].
(880) Stitches in the chest, below the arms, extending to the pit of the stomach, with
apprehensiveness, followed by rumbling of the bowels and griping, extending up into the
chest, which were entirely relieved after passage of flatus (twenty-ninth day), [1].
Stitches deep in the chest, on deep respiration, lasting one hour, in the forenoon (fourteenth
day), [1].
Small sharp stitches beneath the skin of the chest, [1].
*When coughing, the chest is painful, as if sore, [1].
Scraping in the chest, [1].
Rawness in the chest, in the morning, [1].
Front.
A tearing pressure on the forepart of the chest, almost only, or, at least, worse, in the open air,
[1].

Sharp stitches in the breast near the middle, which always extend suddenly towards the navel,
especially on inspiration, [1].
Stitches in the sternum, on deep breathing and lifting, [7].
Heat in the chest, rising up into the throat, lasting half an hour, [8].
(890) Pressure on the chest, with difficult breathing (after one hour), [8].
Pressure on the chest, with short or difficult breathing (after a quarter of an hour), [8].
Pressure upon the chest, just above the pit of the stomach, [1].
Pressure over the chest and stomach, [1].
Pressure in the intercostal muscles transversely across the chest, on stooping, [1].
Frequently a sharp pressure upon the chest, which does not affect the breathing, after dinner,
especially when walking (first three weeks), [1].
Pressing pain in the upper part of the ensiform cartilage, extending straight upward, [1].
Oppression of the chest (bronchi) after eating, [1].
Painful oppression of the chest, in the afternoon, which disappeared on dancing (after sixteen
days), [1].
Sensation as of cutting in the chest, with burning, in the morning (second day), [8].
(900) Stitches in the chest, as with a nail, [6].
Stitches, as with needles, in the chest, on walking in the open air, [7].
Stitch in the sternum on deep breathing and on physical exertion (after sixteen days), [1].
A stitch, lasting eight minutes, at first below the sternum, on inspiration and expiration,
followed by a stitch in the sternum, continuing the whole forenoon with alternating severity,
most noticed on expiration, which is connected with a constant dull stitch in the left shoulderjoint, which also was most noticed on expiration, [1].
Sides.
Oppression of both sides of the chest, as if it were pressed together, [3].
Pain in the right side of the chest, as if the lung were loosened from the pleura, almost
constantly when lying, [1].
Pressure on the right side of the chest (after twenty-four hours), [1].
Pressive pain on the right side of the chest, in the evening, [1].
Stitches in the right side of the chest, on inspiration (after half an hour), [4].

A severe sharp stitch in the right side of the chest, on inspiration (after one hour), [8].
(910) Dull stitches in the right side of the chest, in the region of the clavicle, [1].
Bruised pain below the right mammary glands, not affected by deep breathing, [1].
Rushing in the left side of the chest, in the region of the heart, several mornings, in bed, until
rising; relieved on any motion, but returning when lying, [1].
*Pain above the left hip, on coughing, as if it would burst open there, [1].
Pain, as if sprained, in the left lower pectoral muscles, on moving the left arm (after half an
hour), [3].
A pressive pain in the chest, by the lowest rib of the left side, [1].
During menstruation, a kind of sticking pain beneath the left breast, [1].
When coughing, stitches in the left side of the chest, [1].
Stitches in the left breast, below the nipple, [1].
Stitches in the left side of the chest, after eating, [1].
(920) Stitches at night without impeding respiration, as with a knife, in the forepart of the left
side of the chest, piercing through to the back, with great anxiety and restlessness, so that she
was constantly obliged to toss about, without being able to sleep, [1].
Slight stitches below the left female breast, relieved by rubbing, at 5 P.M., [8].
Sharp stitches above the left hip, extending to the last false ribs, [1].
Sharp slow stitches in the left side of the chest, on a level with the pit of the stomach, [4].
Dull stitches in the left side of the chest, above the heart, on motion, [1].
Dull stitches in the left side of the chest, opposite the ensiform cartilage, [4].
Violent stitches in the first false ribs of the left side, continuing a long time (after one hour
and a half), [8].
Sticking-tearing in the left side of the chest, [8].
HEART AND PULSE.
Great oppression of the heart, with melancholy, [1].
Palpitation, with weariness (after a few hours), [1].
(930) Severe palpitation in the morning, with irregular pulse and pain in the back, [1].
Severe palpitation in the evening, with great anxiety, which made the breathing very short,
without any special thoughts (sixth day), [1].
Anxious palpitation, with rhythmical constriction of the abdomen, [1].
On the night of the 15th, when the flow of the urine, which was proceeding at the rate of 3iss.
per hour, was augmented in two and a half hours by 3xiv, and no fluid was supplied to the
system, the pulse became perceptibly small (almost thready), and slow; it remained equal and
regular, there was no thirst, no shivering, and no nausea; the skin was dry and warm. In six
hours the pulse had quite regained its force and frequency, and the other symptoms had
disappeared without any fluid having been taken, [14].
NECK AND BACK.
Neck.
Jerking motion in the neck near the head, [1].
*Stiffness in the neck, so that he could not move the head, [1].
*Stiffness in the neck and throat, with pain in the occiput; the muscles felt bent, so that he
could hardly move the head (after twelve days), [1].
Stiffness in the right side of the neck, with tensive pain, [3].
*Stiff pain in the right side of the neck, [9].
Burning in a small spot on the right side of the neck, where there is a red spot (eighteenth
day), [8].
(940) Tension in the cervical muscles, on suddenly becoming erect or on turning the head, [1].
A tension and pulling in the cervical muscles, even when at rest, [6].

*Long-continued tension in the right side of the neck and chest, so that it drew the body
towards the right side, [8].
A tensive sensation in the neck, as if some one drew her backwards by both ears, [8].
A pinching pain in the right side of the neck, [9].
Stitches in the neck, at night when lying, [1].
Bruised pain in the neck (fourth day), [9].
Back.
Pains in the back during menstruation, [1].
Drawing in the back, a feeling as if bruised, from hence the pain extends into the sacrum and
abdomen, where there is an accumulation of much flatulence, causing pain, during which
leucorrhœa appears, [1].
An attack; at first pain in the back like a drawn and beaten sensation, it then extends into the
small of the back, and thence into the abdomen, where much flatulence accumulates with
great pain, which is afterwards passed, with discharge of leucorrhœa (after twenty-five days),
[1].

(950) Pain in the back, a pressure in the small of the back, [1].
Stitches in the back (twentieth and twenty-seventh days), [1].
Stitches in the back, as from needles, [1].
Stitches from deep in the chest out to the back, [1].
Stitches in the back, followed by pain, [1].
Tearing in a small spot in the back, [8].
A sticking piercing-jerking in the back and sacrum, which took away her breath, [1].
Crawling sensation in the back (after one hour), [8].
Dorsal.
Burning in the middle of the right scapula, [8].
A severe tensive pain in the upper part of the shoulder-blades, on motion, [1].
(960) Drawing in the left scapula, [1].
Pressive drawing in the scapulæ, [1].
A pressive sticking pain near the right scapula, when swallowing and hawking, as also on
exerting the voice, [1].
Violent pressive pain, with tearing, on the border of the right shoulder-blade, extending to the
small of the back, increased by bending the right upper arm and head backward, and at last on
every motion of the body, even if the part be only shaken, most severe on turning the head
towards the left side, [1].
Severe stitches in the left scapula, as with needles, [1].
Tearing in the right scapula, [5].
Tearing in the dorsal vertebræ between the shoulder-blades, extending into the right shoulderblade, and afterwards also into the left, [1].
A stiff pain between the shoulder-blades (after five days), [9].
Painful tearing between the shoulder-blades at 4 P.M., [8].
Lumbar.
Stiffness in the lumbo-sacral joint (after a quarter of an hour), [3].
(970) Slight lumbar pain (after the large flow of urine), [14].
Pain, as if squeezed, in both loins, [1].
Sharp stitches in the right lumbar region above the ilium, which extend upward to the ribs, but
soon disappear; like electric shocks, [1].
*Sharp stitches in the left lumbar region by the last false ribs, [1].
Pain in the small of the back; she feels every motion of the body painfully in the small of the
back, [1].

Much pain in the small of the back, and anxious dreams, the two last days before
menstruation, [1].
Violent tensive pain in the small of the back, [1].
A pressive pinching pain in the small of the back, in the region of the kidneys, [1].
*Pressing cramplike pain in the small of the back and region of the kidneys, while sitting
(fourth day), [1].
A pinching cramplike pain in the small of the back and nates, [9].
(980) Pressing pain in the small of the back, so that he was obliged to remain bent over (with
pressive pain in the lower abdomen), [1].
Pressing pain in the small of the back, while sitting, [1].
Some itching stitches in the small of the back, [3].
Violent pain, as if sprained, in the small of the back, on motion (second day), [9].
Violent tearings in the small of the back, two in succession, [8].
Bruised sensation in the small of the back when walking, but disappearing when sitting, [8].
Sore pain in the small of the back, followed by pressing in the lower abdomen, as if
everything would come out of the rectum and pudenda, like a flatulent colic (from lifting), [1].
Bruised pain in small of the back, towards evening, lasting several hours, with passage of
leucorrhœa (after thirty-one days), [1].
Frequent pulsation in the small of the back, [1].
Sacral.
*Dull drawing pain in the region of the coccyx, [3].
(990) *Bruised pain in the coccyx, [3].
Jerking pain in the coccyx (seventh day), [9].
EXTREMITIES IN GENERAL.
Attacks of twitching in the limbs, in the evening, [1].
*Weakness and trembling of all the limbs (eighteenth day), [1].
Weakness of all the limbs, so that he could scarcely walk, and when sitting the hands must lie
stretched out, [6].
*Paralytic weakness of the limbs (after three hours), [1].
Painful heaviness in the limbs at night, which did not allow her to sleep (third day), [1].
Feeling in all the limbs as after a great exertion, after rising from sitting, [1].
*Intolerable uneasiness in the limbs in the evening, [1].
*Gouty pain in all the limbs (after half an hour), [1].
(1000) Drawings here and there in the limbs, [10].
*Tearing in several limbs, worse in the joints, and extending from these into the long bones,
[5].

*Tearing in all the limbs, now in one, now in another, at one time severe, at another slight,
though constant (after one hour, and for several successive days), [1].
A kind of stitching pain in the joints, after taking cold, [1].
Drawing in the fingers, soles, and toes, [1].
Very transient drawing pain in the right index finger and in the left second toe, [1].
Pressive pain in the arms and thighs, [1].
Crawling in the arms and legs, as if they would go to sleep (after five days), [9].
SUPERIOR EXTREMITIES.
Trembling of the right arm if he holds anything at arm's length, [1].
Convulsions in the left arm (which is weaker) up and down, after some exertion, followed by
great heaviness of the arm; then a kind of rumbling along down in the muscles, extending into
the bone, as from the crawling of a mouse, with which the twitches disappear, [1].
(1010) The left arm is at times spasmodically flexed, [9].

Great heaviness and weakness of the arms, [1].
Waking, with inclination to cramp in the arms, and crawling in them, as if gone to sleep,
before midnight, [8].
Dull tearings in the arms and hands, [1].
Drawing pains in the bones of the arm at night, which do not allow him to sleep, [1].
Drawing pain in the muscles of the arm, [10].
Single stitches in the arm, extending into the left side of the chest, [1].
Severe tearing in the arm and hand, extending into the back, [1].
Loss of power in the right arm, almost like paralysis, with feeling of stiffness, especially when
writing, [3].
Weakness of the right arm, with a troublesome crawling in front of both shoulders, [8].
(1020) Heaviness in the right arm, a sensation like that left by a severe blow upon the thick
part of the forearm, [1].
Drawing in the right arm, which seems heavy as if paralyzed (after fourteen days), [1].
Pressive pain in the right arm, [1].
A slow tearing stitch in the right arm from the shoulder, extending into the hand (after an hour
and a quarter), [4].
The left arm is inclined to become stiff, at night in sleep, which wakes him, [8].
Stiffness of the left arm, when raising it above the head and holding it upright for a long time;
it seems as if the blood flowed back into it, together with pain in the right side of the chest, as
from contraction of the muscles, [1].
Tearing in the left arm and shoulder-joint, [1].
Shoulder.
Stiffness of the shoulders, [1].
Paralytic pain in the left shoulder (nineteenth day), [8].
The shoulder is painful the whole day, on moving the right arm (third day), [8].
(1030) The left shoulder pains as if dislocated, from morning till evening (second day), [8].
At night, the arms pain in the shoulder-joint and in the elbow, as if asleep, which awakens her
frequently; in the morning after waking the pain was most severe, [1].
A dull stitch in the left shoulder, [8].
Goutlike drawings here and there in the shoulder, elbow, and wrist-joints, apparently
increased by motion, [10].
Pressure upon the shoulder, [1].
Sharp stitches in the top of the shoulder, both right and left, [1].
Tearing in the right shoulder, with bruised pain on the inner border of the right scapula, if she
moves the right arm or turns the head to that side; if she turns it to the left side the place feels
tense, at 6 P.M.; this increased every half hour, and lasts a long time, [8].
Tearing in the left shoulder-joint, [1].
Pinching in the deltoid muscle, with feeling of coldness that ends in burning, [6].
Drawing pain in the deltoid muscle, extending to the clavicle, now in one, now in the other
arm, [10].
(1040) Drawing-cutting in the right deltoid muscle, [3].
Stitches in the deltoid muscles if she carries anything, [1].
Sticking-burning in the axilla, [8].
Dull stitches near the axillæ, extending towards the breast, [1].
Arm.
Burning on the outer surface of the upper arm, [8].
Drawing pain in the bone of the left upper arm, [1].
Sticking pain in the left humerus, in the upper part near the head, extending from within

outward, [1].
At night she could scarcely rest in bed, on account of sticking pain in the right upper arm, [6].
Stitching pain in the right upper arm, on raising the arm, [1].
Sharp stitches in the right upper arm, which disappear on rubbing, [3].
(1050) Sharp stitches in the left upper arm near the shoulder, [1].
Tearing in the bone of the left upper arm, extending into the elbow-joint, in which it is most
painful, [1].
Tearing in the left upper arm just below the shoulder-joint (immediately), [1].
Intolerable tearing in the upper arm, especially in the shoulder-joint, at night when warm in
bed, [1].
The upper arm is painful in the flesh, as if bruised (after seven days), [1].
Elbow.
Quivering externally on the elbow-joint, on leaning upon the arm (after three hours), [1].
Pain in the bend of the left elbow, on stretching out the arm, as if a tendon were too short, [9].
Boring in the tip of the let elbow, with a sensation as if it would force him to bend the arm,
which it does not do, at 4 P.M., [8].
Drawing pain in the elbow-joints and in the forearms, [1].
The elbow-joint is painful, as if he had bruised it, [10].
(1060) Bruised pain in the bend of the elbow and in the pectoral muscles, very much
increased by external pressure, [9].
Forearm.
Swelling in the forearm, as if on the periosteum, which only hurts when pressed, [9].
Slight trembling and twitching in the right forearm, while writing (second day), [1].
Paralysis of the forearm; he could scarcely raise it, on account of heaviness and stiff
sensation, [3].
Burning transversely across the forearm, close to the wrist, [8].
Contractive pain in the muscles of the lower portion of the left forearm, [7].
Boring and tearing in a small spot on the right forearm just below the elbow, as if in the bone,
at 4 P.M., [8].
Drawing pain in the muscles of the lower portion of the left forearm, [7].
Stitches on the inner surface of the right forearm along the tendons (after three-quarters of an
hour), [8].
Painful drawing stitches in the muscles on the lower portion of the right forearm, [7].
(1070) Tearings in the forearms, [8].
Tearing in the bones of the forearm, [1].
Tearings in the tendons of the right forearm, [8].
Tearings in the left forearm from the elbow downward, [1].
A throbbing-tearing in the left forearm, [8].
Paralytic pain in the right ulna, [8].
Wrist.
Drawing pain in the wrist, [1].
Drawing pain in the bones of the wrist through the metacarpal bones into the little finger,
where it is worst in the tip; on stretching out the hand the pain is increased and the fingers are
drawn involuntarily together; after this the drawing extends from the bones of the wrist into
the other fingers, and they all after awhile become bent, at times more, at times less, [1].
Drawing painfulness in the left wrist from within outward, [10].
Pain, as if sprained or dislocated, in the right wrist (after eighteen days), [1].
(1080) A sticking pain, as if sprained, in the right wrist, when at work (after ten days), [1].

A crawling stitch in the right wrist and in the second and third fingers, [1].
Tearing in the right wrist, [8].
Very painful tearing on the back of the right wrist, extending into the middle finger, with
sensation of pinching pain, [8].
Hand.
Swelling of the hands at night, with crawling in them, [1].
Trembling of the hands (twenty-first day), [6].
Loss of power of the hands in the room that was too warm, [1].
Spasmodic weakness in the hands, in the morning on waking, [1].
The hand goes to sleep, with crawling in it (after five days), [9].
Great heaviness of the right hand, [1].
(1090) Paralytic sensation of the right hand for several weeks, [9].
A tensive pain, as if sprained, transversely across the left hand, on moving it (after twenty-six
hours), [7].
Spasmodic sensation in the hands, [1].
Jerking stitches in the muscles of the left hand, transversely across the back, on moving the
arm (after nine hours), [7].
Tearings in the hands and fingers (after twenty-four hours), [1].
Tearing in the hand, in the metacarpal bones of the right and left thumb, [1].
Tearing in the inner margin of the right hand, extending towards the little finger, as if in the
bone, [8].
Sensation of fulness in the inner portion of the left hand, when grasping anything, [1].
Tearing on the back, now of one, now of the other hand, [1].
Stitches in the left palm, with crawling in the fingers, [8].
Fingers.
(1100) Small twitchings of the fingers when writing (fourth day), [1].
Drawing-twitching in the left fingers, [10].
Numbness and loss of sensation in the fingers, with tension in them, [1].
The fingers frequently become dead, especially in the morning, [1].
The fingers seem dead; they become icy cold, white, and without sensation, [10].
Pain under the finger nails, when touched, [1].
Burning in the tips of the fingers, [1].
Shooting-burning pain in the joints of the fingers (after thirty-two hours), [6].
The knuckles of the last joints of the fingers are tense of bending the fingers, in the forenoon,
[1].

Pain, as if crushed, in the tips of the fingers, as if they would burst, now in one, now in the
other hand (after three hours), [10].
(1110) Pain, as if crushed, in the tip of the right little finger, [8].
Drawing pains in the finger-joints, [1].
Drawing pain from the right wrist into the fingers, [1].
Drawing pains in the joints of the little finger, [10].
Severe burning-pressive pain under the finger nails, but when touched a pain as from
suppuration, [1].
Stitches in the little finger, which then extend farther upward, like knife-stitches, with
apprehension and an aching about the heart (tenth day), [1].
Tearing in the fingers, [8].
Tearing in the joints of the right index finger, which are also painful to pressure (fourth day),
[8].

Tearing in the tips of all the fingers of the right and left hand, with trembling of the hands, [1].
Tearing in the left middle finger, with pinching pain, at 3 P.M., [8].

(1120) Transient tearing in the left index finger, [1].
Throbbing pain; as from an ulcer, in the first joint of the right thumb, [8].
Electric-like shocks shoot several times from the abdomen to the fingers, and draw them bent,
[10].

Crawling in the left ring finger, with twitching in the inner side of the upper arm, [8].
INFERIOR EXTREMITIES.
Objective.
Varices on the legs, [1].
Unsteadiness of the limbs, as in drunkenness; he totters from side to side, and it seems that he
staggers even more than he really does, when walking, without vertigo, [3].
Trembling of the legs when beginning to ascend (e. g., on a ladder), which ceases when he
stands and works, [1].
Trembling and shaking of the legs, as from a chill, when walking or standing in the open air;
it disappears in the room (after one hour), [8].
Muscular twitching in both legs, [1].
Weariness in the legs, especially in the lower legs and knees; he constantly wants to rest when
walking, from afternoon till evening, [8].
(1130) Excessive weariness of the legs, in the morning, in bed, on waking, which disappears
after rising, [1].
Painful weakness in the leg, in the inner and lower leg, when walking, [1].
Subjective.
Slight falling asleep of the legs, [1].
Very painful heaviness in the legs, [1].
Uneasiness in the legs, in the evening, so severe that she could not sit still, [1].
Uneasiness in the left leg, at night; she did not know where she could put it, [1].
Distressing uneasiness in both limbs, in the morning, in bed, lasting one hour, [1].
Drawing in the right leg, with pain in the throat, in the evening, [1].
Drawing pain in the legs, as if in the bones, [1].
Severe drawing and tearing, during a storm, in both legs, extending from the toes up into the
thigh, [1].
(1140) Pain, as if sprained or paralyzed, in the muscles of the leg (in the afternoon and
evening), [1].
A slow tearing stitch in the leg, extending from the ankle to the knee, and thence to the hip,
though not in the knee itself (after a quarter of an hour), [4].
Sharp slow stitches in the legs, first from the hip-joint, and then from the patella downward,
more painful during rest than when walking (after two hours), [1].
Bruised pain in the upper and lower legs, in the morning, in bed, [1].
Severe crawling in the upper and lower legs, and also in the feet, [1].
Hip.
Prickling-burning pain in the region of the hip, [6].
Pinching and twinging in the region of the hip, above the articulation, as if the muscles were
seized with pincers, with a cold sensation that ends in burning, even when at rest, [6].
Severe pinching pain in the region of the hip, [1].
Pressive pain above the articulation of the hip, not aggravated by motion, [1].
A drawing-pressive pain in the hip, when sitting and walking, [1].
(1150) Pain, as if sprained, dislocated, or wrenched, paroxysmal in the left hip-joint, so that
he walked lame for a few steps; appearing and disappearing suddenly, [10].
Stitches in the left hip, as if in the bone, [1].
Dull stitches in the hip-joint, extending towards the abdomen, every two minutes, lasting two

hours (tenth day), [1].
Tearing in the articulation of the hip-joint, [5].
Tearing in the hip-joint and down the whole leg, when sitting and walking (after ten hours),
[1].

Tearing in the left hip, as if in the bone, during rest and motion; on pressure, a bruised pain,
[8].

Thigh.
Muscular twitchings in the left thigh, above the knee, [1].
Sensation of excessive weariness in the upper part of the thigh, from without inward, worse
when the limb is at rest, when it compels him to move the leg constantly back and forth, [3].
Weakness of the thighs, with want of breath, [1].
The thighs feel paralyzed when sitting or walking, [3].
(1160) Sudden heat internally in the left thigh, [1].
Tension in the bend of the right thigh, in the morning, on rising and on bending the knee
(nineteenth day), [8].
Stitches in the left thigh (immediately), [1].
Frequent stitches in the bend of the right thigh, [8].
A stitch in the left thigh, extending up to the chest, in the evening, when walking, [1].
A severe needle-like stitch on the outer surface of the right thigh, just above the knee (after
one hour and a half), [8].
Tearing in the middle of the left thigh, which disappears on rising from sitting, [3].
Paralytic tearing on the outer surface of the right thigh, [8].
A scraping-tearing in the left thigh, [1].
Soreness in the upper part between the legs, [1].
(1170) Painful soreness on the upper inner portion of the female thighs, where they touch
when walking, [1].
Pain in the nates, when sitting, as if bruised or numb, [1].
Trembling or throbbing sensation, like a painful tingling, in the flesh or the thigh, [8].
Jerking pain in the thighs, from the nates downward (after five days), [9].
Knee.
*Cracking of the knees when walking, [1].
Painful cracking in the knee, when walking, as if it would be broken or sprained, [1].
*Stiffness in the left knee when walking, [1].
Stiff pain in the patella when rising, [9].
Weariness of the knee-joint, worse when ascending steps than when walking on a level, [3].
Extreme weariness of the knee-joint and heaviness of the foot, after walking, [3].
(1180) Weakness of the knees, so that they knock under, [1].
*Tensive pain and stiffness in the hollow of the knee when waking, [9].
A tension in the hollows of the knees when sitting or beginning the walk, relieved by continued
walking, [1].
Painful boring in the right knee, at times with a bruised pain on pressing upon it, which
continues a long time, [8].
Severe boring in the right knee, with bruised pain on pressing upon it, [8].
Drawings in the knee-joint, [9].
Drawing pain in the knees, as if weary from walking, worse when extending the knees than
when bending them, [1].
Drawing and jerking pain in the left patella, [9].
At first a drawing, then a jerking pain in the knee, [9].
A stitch in the knee when at work (after ten days), [1].
(1190) Tearing in the right knee (after forty-eight hours), [1].

Tearing in the left knee, and thence downward through the toes (after two hours), [8].
Tearing on the outer side of the left knee, [8].
Tearing and stitching in the knee, so that he could not step, and at night so that he could not
sleep on account of it, [1].
Tearing in the patella at night, on account of which she did not sleep the whole night, [1].
Drawing-tearing in the knee, extending thence into the ankles, in the evening, [1].
Sore pain in the knee, [1].
Pain, as from an ulcer, externally in the knee, which extends to the thigh (after fourteen days),
[1].

Beatings in the tendons above the bend of the left knee (after one hour), [8].
Jerking in the left knee in the afternoon, which soon disappears, [8].
Leg.
(1200) Sensation of heaviness in the lower legs and feet at night, in bed, [1].
Aching of the legs (after the large flow of urine), [14].
Drawing pain in the lower leg, [1].
Cramplike drawing down the whole of the outer side of the right lower leg, when sitting or
standing, [3].
Tearing on the outer portion of the left lower leg, from the knee downward, when sitting; on
rising from sitting, the pain extends into the hip-joint; when walking or pressing upon it, there
is a bruised pain in the hip, which does not disappear when sitting, [8].
Dull tingling gone-to-sleep sensation in both lower legs and knees, in the morning (fourth
day), [1].
Pain, as from a blow, on the right tibia, [8].
A hard pressure in the leg down along the tibia, [1].
A burning-tearing in the tibia, [8].
Tension in the right calf, as if some one forcibly contracted the skin, during rest and motion,
in the evening, from 7 to 8, [8].
(1210) Contraction in the right calf, during rest and motion, [8].
Cramp in the calf in the morning, in bed (after twenty hours), [1].
Cramp in the calves at night, [1].
Drawing in the calf, with a sensation as though the right leg were too short, when rising from
sitting and when walking, [8].
Intermitting stitches in the left calf (nineteenth day), [8].
Tearing in the calf and on the back of the foot, [8].
Tearing down the left calf, not relieved by rubbing (after one hour), [8].
Tearing from the outer portion of the right calf to the outer margin of the foot, worse on
moving the foot or toes, [8].
*Severe tearing in the tendons beneath the right calf, [8].
A bruised pain in the right calf, which extends upward into and about the knee, the whole
forenoon (second day), [8].
(1220) Crawling and prickling in the left calf, as if it would go to sleep (after three-quarters of
an hour), [8].
Crawling in the left calf, extending to the bend of the knee (after a quarter of an hour), [8].
Tearing in the left tendo Achillis, when sitting, [8].
Ankle.
Stiffness in the ankle, [1].
Pain, as if weary or paralyzed, in the ankle, when sitting after walking; it immediately
disappears when she walks again, [1].
Drawing in the ankle (after twelve hours), [10].
Drawing pain in the ankle when sitting, with sensation on stepping as if the leg would bend

under, [3].
Pain, as if sprained, in the ankle, if she made a false step or bent it from side to side, when
there is also cracking in the joint, [1].
Pain, as if sprained or as if it would be broken, in the ankle when walking, [1].
Tearing in the outer malleolus, in the evening, [8].
Foot.
(1230) Swelling, especially of the anterior part of the foot, late in the evening, with heat,
burning sensation, and internal itching, as if it were frozen; on external pressure it is painful,
as if suppurating, [1].
Weakness of the feet in the morning, so that he can scarcely stand (become day), [8].
The feet go to sleep when sitting or lying, [8].
Cramp in the feet (after four and eleven days), [1].
Cramp in the foot on stretching it out, [1].
Drawing in the right foot in the evening, [1].
Tearing in the inner margin of the foot, even in the morning, in bed, [8].
Tearing in the inner margin of the right foot, [8].
Tearing in the ball of the foot, behind the great toe, [8].
Drawing in the tendons of the right instep, which extends into the great toe, where it is only
felt on motion, [8].
(1240) Pressure on the back of the foot, [8].
Tearing in the back of the left foot, [1].
Burning in the soles, [1].
Cramp in the right sole and tendo Achillis on stretching them out, [1].
Aching in the soles of the feet, like a disease of a nerve, [1].
Crawling in both soles, as if there was something living in them, [1].
A tingling burning-crawling in the soles, [1].
Numbness and pithiness of the heel when stepping, [1].
Tension in the heel and tendo Achillis (after twenty days), [1].
Sudden tearing in the right heel, [8].
(1250) Crawling and itching in the right heel, as if it would go to sleep, obliging her to
scratch, after which it disappears, [8].
Toes.
Pain, as from inflammation, behind the nail of the great toe, [8].
Pain in the great toe, as if burnt, [7].
*A crawling-burning in the ball of the great toe, [3].
*Severe pressive pain on the posterior joint of the great toe, [1].
Fine stitches in the great toe, [1].
A long stitch in the great toe, [9].
Severe needle-like stitches in the ball of the great toe, during rest and motion, [1].
*Violent burning stitches in the ball of the great toe, [8].
A piercing-burning stitch beneath the nail of the left great toe, [8].
(1260) Violent tearing in the left great toe towards the tip, [8].
Violent tearing in the great toe, [1].
Pain in the great toe, as if suppurating, [1].
Crawling in the ball of the great toe, [8].
A burning-tearing behind the nails of the first and second toes, [8].
Suppuration of the nail, a burrowing-burning pain near the nail of the left great toe, with
proud flesh (after three days), [1].
Violent stitches in a corn on the little toe, [1].

Tearing on the outer side of the little toe, [8].
Tearing on the outer margin of the right little toe, [8].
Burning-tearing in both little toes, [8].
(1270) Boring and burning pain in a corn, [1].
GENERAL SYMPTOMS.
Objective.
Spasm; in the evening, in a room, he felt in the head as though he were turning involuntarily
hither and thither, with which he was dizzy and apprehensive; the face pale, with heat over the
whole body; all this disappeared when he went into the open air (twenty-ninth day), [1].
Attack of spasm; when slumbering in the evening, in bed, he felt that he could not move the
tongue well, rose up, cried out, but fell back again, stretched out the arms and legs, then he
moved them; the eyes were distorted, he gnashed his teeth, together with flow of saliva from
the mouth and icy coldness; after a quarter of an hour his consciousness returned, but with it
great anxiety, which returned after three-quarters of an hour, with transient thoughts and
lolling tongue, all of which was relieved by a swallow of cold water, [1].
Attack of spasm; in the morning, in bed, heat; after rising, he felt cold in the arm in which he
had the first jerk, with severe twitchings in the upper part of the body, in the trunk, and in the
arms, with, however, undiminished consciousness, only with apprehensiveness (after thirteen
days), [1].
Frequent starting up (fourth and fifth nights), [1].
Muscular twitches in one or another part of the body, [1].
Tremulous, [9].
Trembling and apprehensiveness after supper, [1].
Trembling of the whole body in the morning on waking, [1].
General trembling, [1].
(1280) Laxity and almost irresistible sleepiness, [6].
Stiffness of all the joints if she did not move for a quarter of an hour, when sitting or lying, so
that she had difficulty on beginning to walk again, [1].
Languor, depression (after the large flow of urine), [14].
Weariness, with sweat on walking (after forty-eight hours), [1].
After walking in the open air, weariness, with disinclination to work (after six hours), [1].
Weariness after walking a little, so that he could not move his legs, [9].
Weariness in the morning, in bed, as if he would fall asleep again, disappearing after rising,
[1].

Weariness, with anxiety, [1].
Great weariness at noon, which was relieved on walking in the open air, [1].
Weary, prostrated, and sick feeling in the whole body, especially in the evening, as if a severe
illness were imminent, [8].
(1290) Very weary; he could not rest a limb, [9].
Very weary and not cheerful in the morning, on rising; she was obliged to sit down to rest
while dressing; after some time she became cheerful, [1].
Very weary in the evening; she is obliged to lie down, but cannot sleep until 1 o'clock on
account of wakefulness; the legs ache as if heavy, [1].
Tremulous weakness and palpitation after a stool, [1].
Very weak, and soon exhausted after a slight effort, [1].
Faintlike sinking of the strength, [1].
Attacks of faintness after lying down in bed (after twelve hours), [1].
He feels suddenly as though he would fall, without vertigo, [1].
On walking in the open air, he suddenly fell without consciousness, but immediately arose
again (after one hour), [1].
Uneasiness of the whole body, especially of the head, like a painless burrowing for several

days, at different times, [1].
(1300) Uneasiness at night, in bed, with violent, very anxious weeping and indistinct talking,
[1].

*Uneasiness of the body, with anxiety about the heart, while sitting; she was obliged to rise
and walk about, [1].
Uneasiness on rising from sitting and when walking, [1].
Can find not quiet place; every part hurts as if bruised, [1].
*At night he can get no quiet position; he cannot lie still a moment.
Subjective.
Internal trembling sensation, [1].
Numbness and deadness of all the soft parts of the whole left side of the body, even in the foot
and head, as if there was no blood in the skin, [1].
With uneasiness in the blood and anxiety of mind, she suddenly became so sick and weak that
she could neither stand not walk, but was obliged to lie down, [1].
Wherever she takes hold of herself, it burns, [1].
Pinching pain here and there in the body, [1].
(1310) Pinching pain here and there in the body and various portions of the skin, [1].
Drawing in several parts of the body, which increases to tearings, [1].
Drawing pain, especially above the knees, [1].
Sticking pain in nearly all portions of the body (first days), [1].
Transient sticking or contractive pains, now here, now there (after the cessation of
menstruation), [1].
Slight stitching here and there in the body, [1].
*Tearings, especially in the joints, and from them through various bones in the body,
sometimes in several at once; the pain was not aggravated by external pressure, [1].
Bruised pain in the whole body, especially in the arms, when sitting, which disappears on
working and in the open air (after twelve days), [1].
*At night the side, hip, and thigh upon which he lay were sore, as if bruised or as if pressed;
he was frequently obliged to turn over, [1].
Every portion of the body which he touches is painful, as if bruised, [9].
(1320) The whole right side of the body feels bruised, [1].
The primary action seems to appear later than in other antipsoric remedies, [1].
SKIN.
Objective.
Red spot above the upper lip, which seems cracked and causes a burning pain (fifth day), [1].
Large red spot on the penis, [1].
Spotted skin, full of dark-red veins, on the upper and lower legs, [1].
A red painful spot upon the tibia, which extends along the length of the leg, and itches when
healing, [1].
Eruptions, Dry.
Old brown liver-spots become elevated, with corrosive itching, [10].
Eruption of the size of the head of a pin, with a hollow tip, without moisture, on the forehead,
neck, shoulder-blades, arms, lower abdomen, especially on the thighs and in the hollows of
the knees; they itch, especially in the warmth of the bed, with burning after scratching; when
not warm they are scarcely noticeable in the skin, of a whitish color, on scratching soon
become prominent, and after scratching leave behind a red spot with a large areola, for five
days (after sixteen hours), [1].
Eruption in the face, [1].
Fine eruption in the face, more felt than seen, [9].

(1330) Papulous eruption on various portions of the body, with gnawing corrosive itching,
which burns after scratching, [5].
Papulous eruption between the eyebrows, above the nose, [1].
Papulous eruption on the left cheek, with severe itching, [1].
Papulous eruption near the left lip, [1].
Papulous eruption in the left corner of the mouth, with crawling-sticking, [1].
Tetter on the lower lip, [1].
Itching tetter on the back of the ring finger, [1].
Itching tetter on the nates (after six days), [9].
Rash on the neck, between the scapulæ, and on the back, with itching, [1].
Severe itching nettlerash, especially of the thighs, just above the knees (after twelve days), [1].
(1340) Pimples of the size of a hazelnut under the skin on the right side of the body, on the
chest, arm, back, and bend of the elbow, with stitching pain on touch and a sore pain on hard
pressure (after twenty-four days); afterwards they are painful, and sting, even when not
touched, but are not increased by touch, [1].
A pimple behind the ears, [1].
Eruption of pimples at the root of the nose, [9].
Eruption of pimples on the tip of the nose, [1].
Small pimples beneath the left corner of the mouth, lasting twenty-four hours, [8].
A tensive pimple on the neck, [8].
Small itching pimples on the forearms, [1].
A pimple on the right thumb, without sensation, [8].
An eruption of pimples on the index finger, which become warts, [1].
Eruptions, Moist.
Eruption like chicken-pox in an infant, [1].
(1350) *An excessively itching and moist tetter on the neck, [1].
Burning vesicles in the face, which, when touched, exude a corrosive water; afterwards they
dry up to a scurf, [10].
Vesicular eruption in the right corner of the mouth, which pains when eating, [1].
Vesicles under the prepuce, which become suppurating ulcers, [1].
Excoriated vesicles on the heels, which gradually disappear, with much itching, [1].
Large blisters on the chest and back, with anxiety of the chest and fever, consisting of chill,
heat, and sweat, [1].
Large painful blisters on the left side of the chest and back, which become flattened; with
great fever, heat, sweat, and anxiety, [1].
A blister on the calf an inch and a half in diameter, almost painless; it discharges water for
two days, and the spot heals without suppuration, [1].
Large blisters on the feet from rubbing them somewhat, [1].
Eruptions, Pustular.
Red pimples on the left side of the forehead, the left temple, on the nose, and on the middle of
the chin, filled with pus, stinging when touched, and when healing covered with scurf, [1].
(1360) Large painful boil near the anus, discharging pus and blood, making one very sick, [9].
On the chin, near the lower lip, a boil, with red areola (after twenty-seven hours), [7].
A boil upon the back, [1].
Ulcers.
An ulcer, with burning pain, on the inside of the upper lip, [1].
Ulceration of the tip of the thumb, [1].
The heel was ulcerated, [1].

An ulcer (on the lower leg) is surrounded by a red areola, which is hard, and discharges more
blood than pus, of an offensive odor; the pain makes him sleepless at night, [1].
Cutaneous wounds that had almost healed open again and discharge matter, [1].
Subjective.
Creeping in the skin, as from ants, [1].
Itching over the whole body, [3].
(1370) Itching over the whole body at night, with dry heat, [1].
Itching over the whole body, with redness like scarlet rash, with many vesicles; the itching is
not relieved by scratching, [8].
Itching, especially in the hollow of the right knee (after three days), [9].
Itching in various portions of the body, [3].
Itching in various portions of the body, relieved by scratching, [8].
Itching here and there, especially on the head and in the face, [8].
Stitch like itching over thee skin, [1].
Soreness, as if excoriated, on the thigh, on the upper inner portion near the scrotum, with
itching, and, after rubbing, smarting (after forty hours), [1].
Crawling and sticking in the left great toe, as if would go to sleep, [8].
Crawling in the skin of the right forearm, relieved by rubbing, [8].
(1380) Tickling of the toes, as if they had been frozen, [8].
Severe tickling in the sole of the right foot, so that she could not scratch it enough, [8].
Itching on the head, on the nose, and on the chin, [1].
Itching above the eyes, [1].
Itching on both eyebrows, on the left malar bone temples, and the ears, relieved by scratching,
[8].

Itching on the lobule of the ear, as from a small tetter, [9].
Itching in the nose, [1].
Itching of the tip and wings of the nose, [3].
Much itching on the nose, chin, and throat, below the ears, [1].
Severe itching on the nose, [1].
(1390) Burning-itching near the nose, [8].
Itching in the face, [1].
Corrosive itching in the face, with rush of blood to it, with heat and redness, followed by an
eruption of many small red pimples, [10].
Itching about the mouth, [1].
Itching in the palms, and after scratching itching vesicles appear, [8].
Itching in both hips, [3].
Itching in the scrotum and on the skin of the penis, [3].
The scrotum itches and sweats, [1].
Severe itching about the breasts, [1].
Itching in the skin of the back (after ten hours), [10].
(1400) Itching in the back and some sweat, [1].
Much itching on the back and on the calves, [1].
A fine sticking-itching, as from fleas, that obliges him to scratch, on the back, shoulders,
arms, and thighs, but especially on the backs of the fingers, [1].
Itching of the arms, [8].
Itching (sometimes with burning after scratching), and itching pimples and vesicles on the
forearms, [3].
Itching in both hands, [1].
Itching on the back of the left hand, [10].
Much itching of the palms, [1].
A stitchlike itching on the index finger, [8].

Itching in the left index finger, and after scratching a burning-itching pimple, [8].
(1410) Itching between the fingers, [9].
Itching on the last and middle joints of the fingers of the left hand, [3].
Itching on the nates and back of the thighs, [9].
A sticking-itching on the right nates, [8].
Itching of the thighs, [1].
A sticking-itching of the thigh towards the outer part, [3].
Much itching of the patella, [1].
Itching on the legs, [10].
Severe itching on the back of the foot (after sixteen days), [1].
Much itching on the backs of the feet, [1].
(1420) Voluptuous itching of the last joint of the great toe, during rest and motion, [1].
SLEEP AND DREAMS.
Sleepiness.
Yawning and stretching of the limbs frequently, [10].
Yawning and stretching at night, [1].
Frequent yawning in the forenoon and afternoon, [8].
Excessive yawning the whole evening, without sleepiness (after twelve hours), [10].
Excessive frequent yawning, which often preceded intermitting hiccough, from 11 A.M. to 3
P.M., [2].
Sleepiness, especially when sitting, though also when walking, [6].
Great sleepiness, so that he could scarcely resist it, and was obliged to lie down, even when
busy, [8].
Unusual sleepiness in the afternoon, [10].
Unusual inclination to sleep; she was obliged to sleep every hour, but the sleep did not refresh
her, [1].
(1430) Very weary, with sleep during the day, [1].
Very drowsy in the morning (after nine days), [1].
He falls asleep while conversing, [8].
He sleeps after dinner, and becomes sleepy early in the evening (after three days), [9].
After dinner he was obliged to lie down and sleep, contrary to his habit, [8].
Long sleep in the morning, [9].
She sleeps longer than usual and can scarcely be awakened in the morning (after thee days),
[1].

Sleeplessness.
Loss of sleep at night, on account of dry heat, [1].
Frequent waking from sleep without cause, [8].
At night frequent waking, with slight sweat all over, which increased on waking, [7].
(1440) He awoke every night (in winter) about 4 o'clock, and could hardly ever sleep again,
[1].

He awoke every night at 2 o'clock, and then could not sleep again, [1].
Sleep until midnight, then he could not fall asleep again on account of bruised pain in the
whole body, for three nights, [1].
*Very uneasy all night; when she had slept a short time, she was awakened by great anxiety
and uneasiness, which scarcely allowed her to remain ten minutes in one place; she was then
obliged to sit up; she turned her head involuntarily from one side to the other, until being
exhausted she fell asleep again (after twelve days), [1].
Very uneasy, with frequent crying in sleep, for sixteen nights in succession, [1].
Starting up in fright when asleep, [1].
Frequent starting up in fright from sleep (third and twelfth days), [1], [7].

She frequently starts up and cries out in sleep, [1].
She was obliged to turn constantly at night, and had slight sweat in the morning, [1].
*He makes many motions with his arms and legs, at night in sleep, [1].
(1450) Loud laughing in sleep (first day), [8].
He talks after midnight in a whining way in his sleep, "Come here, come here," and then
sleeps so quietly that one could not hear him breathe, [1].
Dreams.
Many dreams at night, [1].
Many confused dreams, [1].
Laughs aloud in his dream, [1].
Dreams at first merry, then confused historical dreams, at night (first night), [8].
Lewd dreams the whole night, [1].
Voluptuous lewd dreams of beautiful girls, with emissions (first and second days), [8].
Sad dreams of dead acquaintances, [8].
Anxious dreams, [1].
(1460) Fretful dreams, [1].
Fretful dreams, vividly remembered (fifth day), [9].
Dreams full of strife, with uneasy sleep at night (first night), [7].
Frightful dreams, from which he is awakened, and on account of anxiety, which they cause,
he cannot fall asleep again (twenty-first day), [1].
FEVER.
Chilliness.
Shivering over the whole body in a room, lasting five minutes, [8].
Shivering over the whole body as often as he lays down the left hand, after motion, [8].
Shivering, with gooseflesh the whole day, as often as he goes into the open air, [3].
Shivering every time on waking from sleep at night, [7].
Shivering, with gooseflesh, and urging to stool, which is very soft, accompanied by painful
pinching in the whole abdomen, followed by general chill, with external coldness, which soon
disappeared in the room, where it is replaced by sensation of internal warmth in the head, [8].
With increasing pain in the stomach she shivers, [1].
(1470) Very sensitive to the cold air (after ten days), [1].
Very sensitive to a draft; it is very unpleasant, and causes pressive pains, [9].
Greater sensitiveness to the free air (in May than in winter), [1].
Takes cold very easily, even from a transient draft, together with chilliness over the whole
body, [1].
Chilliness and yawning, [8].
Chilliness in various parts of the body, [3].
Chilliness over the whole body, in the open not cold air, [1].
Chilliness towards morning, when asleep, [1].
Chilliness after a meal, [1], [9].
Chilliness, with hot face, after eating, [1].
(1480) At 4 P.M., first chilliness, with creeping in the legs up into the back, with weariness,
lasting three hours, followed by sweat, without heat or thirst, [1].
Much internal chilliness the whole day (first week), [1].
He is always either chilly or in a sweat, [1].
Febrile chill, lasting one hour, followed by heat in the forehead, [1].
Shivering chill over the whole body, without thirst and without subsequent heat, [7].
Shaking chill over the whole body in the open air, which disappears in the room, at 7 P.M., [8].
Shaking chill over the whole body, with gooseflesh, lasting two minutes, [8].

Transient shaking chill over the whole body, [8].
Severe shaking chill in a warm room, lasting a quarter of an hour, [8].
Severe internal chill about midnight, especially in the arms and legs, with cutting pain in the
back, followed by general sweat, with tingling and heaviness of the head; was obliged to
remain lying until the noon (twenty-ninth day), [1].
(1490) Coldness in the open air, after dinner, [8].
Frequent internal coldness, with cold hands and feet, [1].
Chill the first half of the night, followed by heat, and towards morning moist skin, after which
there was for the first time some rest and sleep (third day), [1].
He feels feverish; at one time chilliness, at another heat in the face, [1].
Shivering over the whole of the right side of the body, [1].
Sudden shivering from the face, extending over the chest down to the knee, [3].
Shivering, extending from the face down along the back as far as the knee, [3].
Shivering in the neck, extending into the brain, in the evening, [1].
Continual febrile shivering along the back, [7].
Some attacks of shivering in the back, extending over almost the whole of the abdomen,
without heat during or afterwards, [1].
(1500) Frequent shivering, now in the upper arm, now in the leg, now over the whole body,
[1].

Sensation of shivering, extending from the right temple through the forehead, where it
becomes a throbbing, [8].
The whole of the left side of the body is cold and gone to sleep, [1].
Coldness of the whole of the left side of the body, [1].
Sensation as if cold water was running from the right clavicle across the chest down to the
toes in a small stream, lasting two minutes, [8].
Sensation as of a cold wind blowing upon the middle of the spine between the shoulderblades; this part remains cold even by a warm stove, [1].
Cold and stiff sensation in the right forearm and fingers; he could not get the arm warm even
by the hot stove, [1].
Coldness of the hands, which extends up the left arm to the elbow, [1].
Coldness of the hands and feet, [3].
Painful coldness of the hands and soles of the feet, [1].
(1510) Cold feet, [3], [6].
Always very cold feet, [1].
Heat.
After walking, flushes of heat and discomfort (after four hours), [1].
Heat for two hours every evening, beginning at 6 (seventh week), [1].
After walking slowly in the open air, he is very much heated and much excited, [1].
Falls asleep late in the evening, on account of great heat of the body, [8].
Much orgasm of blood (first day), [1].
Sensation of rising heat in the head, with sweat in the palms in the room, after a chill, [8].
Internal warmth in the forehead and in the back, as if sweat would break out, which soon
disappears, [8].
Warmth and redness of the face, after eating, [6].
(1520) Much heat in the face and eyes, after eating (after eight days), [1].
Sweat.
Frequent attacks of sweat over the whole body, [8].
In the morning he lay in a sweat, [1].
Sweat when walking in the afternoon, with great weariness, [1].
Sweat at night, [8].

Night-sweat for two nights in succession (after thirty-six hours), [1].
Night-sweat for several nights in succession (after eleven days), [1].
General sweat at night, with uneasy sleep, [6].
He awoke about 4 A.M., with profuse sweat all over the body, without thirst; this continued
twenty-four hours, [2].
Profuse sweat when walking in the open air, [1].
(1530) *Sour-smelling night-sweat all over (after twenty-six days), [1].
Moisture over the whole body, without heat and without thirst, followed by general gradual
coolness, with yawning and stretching of the arms, [4].
Sweat on the back and abdomen, after long-continued walking, [1].
CONDITIONS.
Aggravation.
(Morning), On waking, anxiety; confusion of head, etc., on rising from bed, vertigo; on
stooping, vertigo; dizzy, etc.; on waking, pain in top of head; after rising beating, etc., in
vertex; dryness, etc., of eyes; pressure in yes; difficult opening of eyes; sensation in lids; after
waking, pain in right inner canthus; itching in eyeball; when blowing nose, obscuration of
eyes; after waking, dim vision; stopped sensation in ears; re-echoing in ear; swelling of nose;
blood blown from nose; frequent sneezing; tearing in roots of teeth; teeth, etc.; sensitive; pain
in teeth; hawking of mucus; dryness of throat; on waking, pressure in throat; thirst; nausea,
soon after rising, pain in stomach; on waking, cramp in stomach; pressure in stomach; in bed,
griping about umbilicus; pain in abdomen; pressive pain in abdomen; stitches in right side of
abdomen; cutting colic; erections, etc.; after coition, frequent erections; *hoarseness, etc.;
voice stopped; *cough; *hollow cough; horse cough; on waking, dry cough; shortness of
breath; sensation in chest; rawness in chest; in bed, rushing in left chest; palpitation, etc.; pain
in arms; on waking, weakness in hand; fingers become dead; in bed, on waking, weariness of
legs; in bed, uneasiness in both limbs; bruised pain in legs; sensation in lower, legs, etc.; on
rising, tension in bend of thigh; in bed, cramp in calf; weariness of feet; on waking, trembling,
etc.; in bed, attack of spasm; in bed, weariness; on rising, very weary; drowsy; sweat.
(Forenoon), Pain in all the teeth; dryness of mouth; accumulation of saliva; sore throat;
waterbrash; erections; cough; on deep respiration, stitches in chest; on waking, trembling;
pain in calf.
(Afternoon), *From 4 o'clock till evening, burning, etc.; of eyes; throbbing in forehead; pain
in teeth; offensive taste; nausea; nausea, etc.; stitches in hepatic region; pressure in abdomen;
oppression of chest; weariness in legs; pain in muscles of leg; jerking in left knee; 4 o'clock,
chilliness, etc.; when walking, sweat; towards evening, pain in small of back.
(Evening), Before going to sleep, anxiety; frightful ideas; rush of blood to head; stitches in left
side of head; burning in scalp; *6 to 8 o'clock, burning, etc., in eyes; in bed, stitches in ear;
sensation in left ear; pain in right meatus; ringing in ear; swelling of the gum; scraping in
fauces; on lying down, waterbrash; when beginning to eat, nausea; stitching below right ribs;
tearing in liver; distension of abdomen; abdomen full, etc.; pressure in abdomen; stitches in
abdomen; diarrhœa; after urinating, pain in urethra; *hoarseness; *cough; hoarse cough; pain
in right chest; palpitation, etc.; twitching in limbs; *uneasiness in limbs; pain in muscles of
leg; drawing in right leg; when walking, stitch in thigh; drawing-tearing in knee; 7 to 8
o'clock, tension in calf; tearing in outer malleolus; drawing in right foot; when slumbering in
bed, attack of spasm; weary; yawning; shivering in neck; beginning at 6 o'clock, heat.
(Night), Anxiety, etc.; fearfulness; in bed, on rising and lying down again, vertigo; headache;
pain in middle of forehead; open mouth, etc., dryness of mouth; vomiting of blood; on
waking, pressure in stomach; uneasiness, etc., in abdomen; colic in groins; diarrhœa;
*suddenly, burning in urethra; urging to urinate; leucorrhœa; on waking, cough; *hollow
cough; dry cough; at 2 A.M., cough; when living, stitches in neck; heaviness in limbs; pain in

bones of arm; pain in arms; when warm in bed, tearing in upper arm; swelling of hands;
uneasiness in leg; tearing in patella; in bed, sensation of heaviness in lower leg; cramp in
calves; in bed, uneasiness, etc.; *cannot be still; *side, etc., sore; itching all over; yawning,
etc., on waking, shivering; sweat.
(Before midnight), Waking, etc.; chill.
(About midnight), Internal chill.
(After midnight), Bruised pain.
(Towards morning), When asleep, chilliness.
(Open air), Vertigo; lachrymation; tearing in tooth; shivering; pressure on forepart of chest;
shaking chill.
(Walking in open air), Blood rushes to read, etc.; sensation as if brain were loose, etc.;
shortness of breath; stitches in chest; trembling, etc., of legs; profuse sweat.
(When beginning to ascend), Trembling of the legs.
(When ascending steps), Weariness of knee-joint.
(On blowing nose), Obscuration of vision; *pain in larynx.
(After breakfast), Pressure in stomach; frequent passage of flatus; stitches in right groin.
(When breathing), Pain in abdomen.
(Deep breathing), Pressure in pit of throat; clawing in pit of stomach; distension of abdomen;
stitches in chest; stitches in sternum.
(Carrying anything), Stitches in deltoid muscles.
(After coition), Drawing pain in rectum.
(Cold air striking the abdomen), Pressure in stomach.
(On coughing), Pain above left hip; stitches in left chest.
(After dinner), Itching in anus; immediately, urging to stool; especially when walking,
pressure upon chest; sleepiness; coldness in open air.
(After eating), Thirst; distension of abdomen; rumbling in abdomen; griping in abdomen;
cutting from pit of stomach to abdomen, etc.; short cough; oppression of chest; stitches in left
chest; chilliness; warmth, etc., of face; heat in face, etc.
(While eating and drinking), Pain in hollow teeth.
(After eating and drinking), Immediately, abdomen full, etc.
(After an emission), Burning urine.
(Exerting voice), Pain near scapula.
(On physical exertion), Stitches in sternum.
(On making an exertion with head), Throat feels torn.
(Expiration), Stitches in sternum, etc.
(Extending knees), Pain in knees.
(In heated room), Pain in forehead.
(Inspiration), Stitches in breast; stitches in right chest.
(On laying down left hand), After motion, shivering.
(Leaning against table), Pressure in stomach.
(On lifting), Throat feels torn; stitches in sternum.
(On looking fixedly), Vertigo.
(On looking up), Vertigo.
(Lying), Catarrh, etc.; pain in right side of abdomen; pain in side of chest; feet go to sleep.
(After lying down), Dyspnœa.
(When lying on back), Pressive pain in liver.
(After lying down in bed), Attacks of faintness.
(After a meal), Mucus in throat; chilliness.
(Before menstruation), *Melancholy.
(On appearance of menses), *Cutting colic.
(During menstruation), Ill-humor, etc.; vertigo, etc.; face yellow; *cutting colic, etc.; pain in

abdomen; pain beneath left breast; pains in back.
(Motion), Tearing in head; headache in temple; *cutting colic; especially when walking, pain
in mons veneris; stitches in left chest; pain on border of shoulder-blade; pain in small of back;
drawing in shoulder, etc.; drawing in great toe.
(Sudden motion), Pain in stomach.
(On moving mouth), Pain in teeth.
(On moving arm), Pain in pectoral muscles; stitches in muscles of left hand.
(Moving foot or toes), Tearing from calf to foot.
(Reading aloud), Pressure in stomach.
(Reflecting), *Painfulness of hæmorrhoids.
(Rest), Stitches in legs; sensation in thigh.
(When riding), Stitches in hepatic region.
(When rising), Pain in patella.
(Rising from sitting), Feeling in limbs; tearing in hip-joint; drawing in calf; uneasiness.
(In room), Headache in forehead; lachrymation; feeling in head.
(Sitting), Vertigo; rumbling in abdomen; dragging in inguinal regions; pain in hæmorrhoids;
*pain in small of back, etc.; dyspnœa; *tension in hollow of knee; tearing in lower leg; tearing
in tendo Achillis; after walking, pain in ankle; feet go to sleep; *uneasiness of body, etc.;
bruised pain in body; sleepiness.
(When sitting bent), Quivering in lower abdomen.
(After midday sleep), Becomes easily violent.
(Speaking), *Cough, *arrest of breath.
(When stepping), Numbness, etc., of the heel.
(Before stool), Twisting pain in abdomen.
(After stool), Anxiety, etc.; water flows from mouth; nausea; pressure in rectum; burning in
anus; pain in anus; dyspnœa; anxiety in chest; tremulous weakness, etc.
(Standing), Vertigo, *obscuration of eyes; pain in hæmorrhoids.
(Stooping), Confusion of head; vertigo, etc.; sensation in head; immediately on moving arms
violently, cutting in frontal bone; pressure in intercostal muscles.
(On stooping to pick up anything), *Cough.
(During a storm), Pain in legs.
(On stretching out foot), Cramp in sole, etc.
(After supper), Heartburn; nausea; trembling, etc.
(Talking much), Pressure in stomach.
(Tobacco-smoking), Pain in forehead.
(Swallowing and hawking), Pain near scapula.
(Touch), Pressive pain in eye.
(After urinating), Pain in urethra.
(On waking), From the evening sleep, nausea.
(Walking), Bruised pain in groin; *painfulness of hæmorrhoids; urging to urinate; sensation in
small of back; weakness of legs; *cracking of knees; *stiffness of knee; weariness of kneejoint, etc.; *pain, etc., in hollow of knee; pain in hip; drawing in calf; weariness, etc.; pain in
ankle; uneasiness.
(Walking fast), Constrictive pressure in forehead; pressure on occiput, etc.; *arrest of breath.
(When beginning to walk), *Tension in hollow of knee.
(After walking), Weariness of knee-joint; flushes of heat, etc.
(Becoming warm after being cold), Cough.
(Warmth of bed), Eruptions itch.
(In warm room), After returning from open air, headache in forehead; loss of power in hands.
(Wiping and rubbing eyes), Dim vision.
(Writing), Loss of power in right arm; trembling, etc., in forearm; twitchings of the fingers.

Amelioration.
(Afternoon), Vertigo.
(Open air), Vertigo; rush of blood to head; screwing-in, etc., of head; feeling in head, etc.
(Walking in open air), Weariness.
(Bleeding of the gum), Pain in teeth.
(Closing eyes), Pressure in eyes.
(Drinking cold water), Attack of spasm.
(On dancing), Oppression of chest disappeared.
(After dinner), Sore throat; pain in stomach.
(Eating), Confusion of head; headache.
(Passage of flatus), Rumbling in abdomen, etc.
(Lying down), *Pains in stomach.
(Motion), Rushing in left chest.
(Pressure), Tickling in left nostril; sensation in abdomen.
(Firm pressure), Sensation in ear.
(Rising from sitting), Tearing in thigh.
(In room), Confusion of head; vertigo.
(Rubbing), Stitches below female breast; stitches in upper arm; crawling in right forearm.
(When standing), *Stool passes better.
(After stool), Moving about, etc., in abdomen disappeared; hæmorrhoids.
(On stooping), Pressure in forehead disappears.
(On resuming walking), Pain in ankle disappears.
(Continued walking), *Tension in hollow of knee.
(Applying warm stones), Pains in abdomen, etc.
(On working), In open air, pain in body disappears.
(Timothy F. Allen, The Encylopedia of Pure Materia Medica, Boericke & Tafel, New York and Philadelphia,
vol. 3 (1876), Causticum, p. 35-69)

SUPPLEMENT
Authorities. 15, Zeit. Ver. Hom. Ærz. Oest., vol. i, p. 429, a man, aged forty-six years, drank
a swallow; 16, Darto-Massart, Gaz. Méd. de Paris, Nov., 1836 (Am. Journ. Med. Sci., vol.
xxi, p. 247), Mr. D., aged thirty-five years, drank some instead of wine; 17, Dr. Jackson, Bost.
Med. and Surg. Journ., vol. lxvii, 1862, p. 362, a man, aged seventy-two years, drank some,
and at once took a large quantity of sweet oil, after four months he entered the hospital; 18,
John W. Ogle, M.D., St. George Hosp. Rep., vol. iii, 1868, Elizabeth G., aged forty-four
years, swallowed a quantity of American potash; 19, J. D. Norris, M.D., Maryland Med.
Journ., a child, aged four years, swallowed a dessertspoonful of a solution.
FACE.
Face pale, presenting the appearance of intense suffering (after a quarter of an hour), [16].
MOUTH.
Tongue and back part of the mouth threw off a very thick and tough membrane (after two
days), [16].
Mouth and fauces very corroded; on introducing the stomach-pump, small shreds of softened
membrane were found clinging to the tube when removed, [18].
On the following morning the mouth and fauces were in an extremely affected state.
Everywhere the epidermal coating of the mucous membrane had been abraded, but still hung
partly to it in large pieces, the mucous membrane itself was swollen and loose, the tongue was

injected scarlet, the papillæ swollen, arch of the palate and the uvula extraordinarily swollen,
the colors of these parts intensely dark red. In the mouth and fauces the patient had the
sensation as if glowing coals were there, together with constant pressure to swallow and
hawk up, which increased the pain; he discharged in a large quantity a secretion consisting
partly of saliva, partly of mucus. The voice was hoarse and nasal, his disposition bounding on
desperation. To these symptoms were added remarkable febrile symptoms (pulse 120) and
unquenchable thirst, [15].
THROAT.
Ejection of mucous membrane of œsophagus presenting perfect cylinder of tube, [19].
Pain along course of œsophagus, [19].
Dysphagia from the first, and had lived mainly on a liquid farinaceous diet (after four
months); probangs were used, and there was reported a stricture five and a half inches from
the incisor teeth; probang used till some weeks before his death, when he said he could
swallow well enough without it, [17].
STOMACH.
(1540) Nausea (soon), [16].
Regurgitation, [19].
Vomited immediately, [18].
Severe pains in the epigastric region (soon), [16].
Great pain in the region of the stomach and the course of the diaphragm, [18].
STOOL.
Black stool followed the perspiration, [16].
FEVER.
General coldness (after a quarter of an hour), [16].
Slight perspiration continued for two hours, [16].
(Timothy F. Allen, The Encylopedia of Pure Materia Medica, Boericke & Tafel, New York and Philadelphia,
vol. 10 (1879), Causticum, p. 455)

Heilungen / Cures
Übersicht
1834 - Lähmung der rechten Seite bei einem Mann, welcher einige Jahre zuvor eine Krätze mit einer Salbe
vertrieben hatte - Giuseppe Mauro
1834 - Krampfanfälle bei einem 3jährigen Kind - Dr. Weber
1834 - Eine Art Veitstanz nach vertriebenen Kopfausschlägen bei 2 jungen Mädchen - Dr. Ehrhardt
1834 - Lähmung der Sprache und des rechten Armes bei einer 30jährigen Frau - Dr. Ehrhardt
1834 - Halbseitige Gesichtslähmung bei einem 16jährigen jungen Mann - Franz Hartmann
1835 - Halbseitige Gesichtslähmung nach Baden im Fluß an einem sehr heißen Sommertag, bei einem jungen
Mann - Dr. Vehsemeyer
1835 - Ein 10jähriger Knabe, der an periodisch erscheinenden Brustkrämpfen gelitten hatte, war während eines
solchen Anfalles stumm geworden - Dr. Vehsemeyer
1836 - Unwillkürlicher Harnabgang bei einem 6jährigen Mädchen - J. C. Decker
1839 - 85 Heilungen mit Causticum aus einem Zeitraum von etwa zwei Jahren - Clemens M. von
Bönninghausen
1841 - 4 Fälle von Lähmungen - Dr. Pförtner
1843 - Sonderbare Veitstanz-ähnliche Krampfanfälle bei einem 4jährigen Mädchen - Gustav W. Gross
1845 - Ein zweijähriges Kind hatte sich mit kochendem Kaffee verbrüht - Gustav W. Gross
1846 - Faiblesse de la vue à l´œil droit chez un homme de 50 ans - Dr. Nuñez
1852 - Teilweise Lähmung der rechten Hand nach allopathischer Behandlung einer Art Ruhr, bei einem
30jährigen Schuhmacher - Adolph Lippe
1853 - Plötzliche Lähmung der Zunge und Sprache bei einem 23jährigen Schriftsetzer - Dr. Bürkner
1856 - Akuter Lungenkatarrh bei einer 47 Jahre alten Frau - Wilhelm Löw
1857 - Un uomo di anni settanta fu colpito di apoplessia che gli paralizzò le estremità inferiori e la lingua - Dr.
Pompili
1857 - Difficulté de miction depuis 10 ans, chez un homme de 61 ans - Dr. Escallier
1857 - Ein 11jähriges Mädchen bekam nach dem Anblicke einer mit Veitstanz behaftenen Person selbst
Veitstanzähnliche Beschwerden - Herrmann Schwencke
1857 - Epilepsie bei einem 44jährigen Arbeitsmann - Herrmann Schwencke
1857 - Arthrite sterno-claviculaire simulant une exostose, a la fin d´une gonorrhée, chez un homme de 23 ans Dr. Escallier
1869 - Almost total loss of milk in a young mother, from the fatigue and anxiety of watching her sick babe - J.
H. P. Frost
1869 - Gesichtsschmerzen und Doppeltsehen durch Lähmung des linken Abducens bei einer 32jährigen
Dienstmagd, die sich erhitzt vom Tanzen verkühlt hatte - Dr. Payr
1870 - Cramps in the heel-cords every night in a consumptive woman aged 37 - W. B. Chamberlain
1871 - Tearing lumbar pains in a very much emaciated and bedfast woman 55 years of age who was diagnosed
as a hopeless case of cancer - R. Gardiner
1872 - Gesichtsneuralgie bei zwei Frauen - Dr. Mossa
1873 - Shortening of the left leg after an attack of acute hepatitis in a boy of twelve - Conrad Wesselhoeft
1874 - Chronisches Harnleiden bei einem 10jährigen Knaben - Heinrich Goullon jr.
1877 - Heftige Gesichtsschmerzen nach Durchnässung mit nachfolgender Gesichtslähmung bei einem Landwirt
in den 50ern - W. Heyberger
1879 - Asthenopia at the end of a severe attack of measles in a mother of several children - C. M. Conant
1879 - Neuralgia of the face in a woman who was very anaemic since the birth of her children - E. A. Farrington
1887 - A horse suddenly became almost unable to swallow from paresis of the muscles of deglutition - Clarence
W. Butler
1889 - Loss of voice after measles in a boy aged 16 months - E. G. Grahn
1897 - Chorea major in a girl of fifteen - William P. Wesselhoeft
1899 - Facial paralysis following neualgia of the ear and face after exposure to a draft, in a woman aged 35 Frederick W. Payne
1903 - Chest pains since an attack of influenza two ears ago, in a woman aged 20 - G. P. Waring
1915 - Epileptic attacks in a boy aged 14 after fright caused by other boys´ make believe to hang him - Glen I.
Bidwell
1957 - Neuralgia around the left ear daily for two years in a young man - Elizabeth Wright Hubbard

1834 - Lähmung der rechten Seite bei einem Mann, welcher einige Jahre zuvor eine
Krätze mit einer Salbe vertrieben hatte - Giuseppe Mauro
"Höchst interessant sind mir die vielfachen Berichte und Bemerkungen hinsichtlich der
Wiederholung der Gaben gewesen, und haben mich zu zahlreichen und sorgfältigen
Versuchen angeregt. Die Erfahrung hat mich dabei belehrt, daß diese Wiederholung der
Gaben bei Heilung der schwierigsten Krankheiten die größten Vorteile gewährt, und nur zu
wünschen wäre es, erst recht ins Klare zu kommen über die Fälle, wo Wiederholung der
Gaben heilsam und nötig ist, und über die Gesetze, nach denen sie statt findet und angewendet
werden muß. Gern teile ich Ihnen unter vielen von mir beobachteten Fällen einen mit, in
welchem es wohl nur auf diese Weise gelingen konnte, die so tief zerrüttete Gesundheit
herzustellen; der Fall ist wichtig und lehrreich genug, auch zu Bestätigung der großen
Heilkraft des Causticum in Lähmungen.
Pelegrino Parigi wurden 1826 von der Krätze angesteckt, welche er mit einer Salbe vertrieb.
1830 fing er an, an einer Lähmung in der rechten Seite zu leiden, und wurde nach und nach
vollkommen gelähmt, wobei er nur, sich gänzlich auf die rechte Seite beugend, gleichsam als
wenn ihm der Schenkel kürzer geworden wäre, mit großer Anstrengung und Hülfe eines
Stockes gehen konnte. Er brauchte viele Kuren, Mineralbäder, unter andern das
Mineralwasser in Torre della Nunziata. Nach dem 40tägigen Gebrauch dieses Wassers
wurden seine Finger dergestalt nach innen gebogen, daß die Hände gänzlich geschlossen und
unbrauchbar waren. In diesem traurigen Zustande suchte er am 23. August 1833 meinen
Beistand. Ich fand folgendes Krankheitsbild:
Mit Anstrengung und von Krücken unterstützt, gehend, bog er sich sehr auf die rechte Seite,
als wenn das Hüftbein aus der Pfanne gegangen wäre, weswegen der Schenkel verkürzt blieb.
Beim Gehen schleifte er den Fuß, der sich nach dem Rücken umdrehte, und die Spitze auf der
Erde hinschleifte, während die ganze untere Seite des Fußes nach unten gebogen war, und
einen elliptischen Bogen bildete. Dabei klagte er über Schwindel und Blödigkeit des Gesichts.
Die Hände zeigten sehr wenig Gefühl, und waren dergestalt ohne Kraft, daß er, wenn er einen
Gegenstand in die Hand nahm, zitterte und ihn fallen ließ, ohne es zu fühlen. Dabei litt er an
einer Halblähmung der Harnblase, konnte nur vermittelst großer Anstrengung Urin lassen,
und hatte nur mühsam Stuhlgang mit großer Zusammenziehung der Bauchmuskeln. Sitzend
konnte er sich nicht gerade halten, und beugte sich immer nach der rechten Seite. Auch litt er
an sehr heftigen Krämpfen des rechten Fußes. Gesicht leichenblass, Körper ganz abgemagert.
Er erhielt am 23. August Causticum X°°, welches am 25. wiederholt wurde.
Am 1. September fand ich ihn schon wesentlich gebessert; die Hände waren etwas kräftiger,
beweglicher, und er konnte einen Gegenstand fassen, ohne so sehr zu zittern, fühlte auch,
wenn er ihm entfiel. Er konnte freiwillig Urin lassen, ohne zu warten, und ohne Anstrengung,
fühlte sich kräftiger auf den Füßen, und ging daher behender. Der Stuhlgang hatte sich mehr
reguliert, und fand aller 24 Stunden statt. Er erhielt nun am 1., 9. und 18. September
wiederholt Causticum X°, worauf die Besserung von Tage zu Tage so weit fortschritt, daß er
nicht nur allein gehen, sondern sogar einen Spaziergang von der Grotte des Palastes nach dem
königlichen Pallast Capo die Monte unternehmen und zu seiner Wohnung zurückkehren
konnte; ein Weg, der ungefähr 4 italienische Meilen beträgt. Den gelähmten Schenkel konnte
er dabei wieder ziemlich gut aufheben.
Am 30. September besuchte er mich wieder und klagte über heftigen Schwindel, welchen er
in Folge eines großen Ärgers bekommen habe, und welcher seinen Gang unsicher machte. Ich
gab ihm zur Beseitigung dieses Schwindels Nux vomica X°°, worauf er einige Tage danach
sich wieder bei mir einfand und berichtete, daß der Schwindel sehr bald nach dem Einnehmen
verschwunden, und zugleich das volle Gefühl in seinen bis dahin gelähmten, fühllosen

Schenkel zurückgekehrt sei, indem er ihn, auf gleiche Weise wie früher, heben und gehen
könne.
Er erhielt nun noch eine Gabe Causticum, und befand sich den ganzen Monat October
gleichmäßig wohl."
(Homöopathische Heilung, Aus einem Brief des Herrn Dr. Giuseppe Mauro zu Neapel an den Herausgeber,
Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 14 (1834), Zweites Heft, S. 110-112)

1834 - Krampfanfälle bei einem 3jährigen Kind - Dr. Weber
"Des Boten Süsels Kind dahier, 3 Jahr alt, war von einer Art rheumatischer Lähmung des
linken Arms befallen; Rhus und Bryonia beseitigten dies Übel sehr bald. Später zeigte sich am
Kinne Grind, den die Eltern nicht achteten und der nach einigen Wochen ohne Gebrauch eines
Mittels abtrocknete.
Nach Verlauf weniger Wochen, in der Nacht vom 9ten auf den 10ten Dezember 1833
erkrankte das Kind abermals, und erbrach zweimal grünen Schleim unter Hitze, Durst,
Unruhe und Ängstlichkeit. Am 10ten Dezember, vom Unwohlsein des Kindes benachrichtigt,
besuchte ich dasselbe. Es klagte über Leib- und Kopfschmerzen, war ärgerlichen Gemüts,
weinte oft, mußte alle 10-15 Minuten Urin lassen, der in geringer Quantität abging und von
wasserheller Farbe war; der Stuhl war seit 24 Stunden nicht erfolgt; die Haut war trocken; ein
penetranter saurer Geruch aus dem Munde füllte das ganze Zimmer; Hitze, Durst,
beschleunigter Puls und Atem, so wie öfteres Irrereden, als: du alte, schlechte Mutter u.s. w.
begleiteten obige Symptome. Aconit X° 2. Dos., Belladonna X° und Sulphur 60° änderten den
Zustand nicht.
Den 11ten und die folgenden Tage klagte das Kind über Kopf- und Leibschmerzen, die rechte
Unterleibseite war gegen Berührung äußerst empfindlich; viel Durst, bald Fletschen der
Zähne, bald Lächeln mit dem Munde war zu beobachten, das Weinen artete in lautes,
durchdringendes Schreien aus; die eine Hand lag beständig unter dem Kopfe, abwechselnd
bohrte es mit den Fingern im Munde, kauete und wischte mit der Hand über die Nase. Der
Unterleib war eingefallen und ganz weich; der Urin ging ohne Wissen ab; mit einem lauten,
durchdringenden Schrei, der oft wiederkehrte, stellten sich Krämpfe verschiedener Art ein:
bald warf es plötzlich den Kopf so, daß er auf der Lehne der Wiege zu liegen kam, und einen
Fuß dem Kopfe gegenüber zur Wiege heraus, während der andere Fuß in der gewöhnlichen
Lage blieb; bald wurde der Kopf krampfhaft tief in das Kopfkissen gedrückt, wobei der Fuß
mit der größten Heftigkeit auf die Lehne der Wiege geschleudert wird; bald ward der Kopf
nur seitwärts geworfen, so daß das Kind auf der Wange lag. Hatten nun die eine oder die
andere Art Krampf 5-15 Minuten gedauert, so schlossen sich die Augen, die während der
Anfälle entweder halb oder größtenteils geöffnet waren und stier auf einen Ort hinblickten,
und es trat dann einige Ruhe wieder ein. Bald darauf fing das Schreien wieder an, meistens
mit: “Wasser, Pissen,” es trat die kauende Bewegung des Mundes wieder ein, es bohrte mit
den Fingern im Munde oder in der Nase, kauete an den Nägeln. Reichte man dem Kinde
Wasser zum trinken, so schrie es um so heftiger, stieß das Wasser von sich und es traten die
oben beschriebenen Krämpfe wieder ein. Es war kein Wort aus dem Kinde zu bringen, die
Zunge war wenig weißlich belegt, die Pupillen eher erweitert als verengert; Lichtscheu konnte
ich nicht wahrnehmen, die Hitze hatte indessen eher ab- als zugenommen, die Haut war
normal warm fast, doch eher kühl zu fühlen und trocken. Der Unterleib war eingefallen und
gar nicht mehr empfindlich. Der Urin ging unbewußt ab, Stuhl verstopft, Athem fast normal
zu nennen.
Am 14ten Dezember gab ich nochmals Bellad. X° und da nach 12 Stunden der Zustand
derselbe blieb, Abends Nux X° ohne Erfolg. Nach genauer Auswahl fand ich Causticum als
das passendste Antipsoricum, welches Mittel den 15ten in kleinster Gabe gereicht wurde. Die

Nacht darauf nach dem Einnehmen dieses Mittels hörten die Krämpfe kaum auf, dagegen
gegen 6 Uhr Morgens schlief das Kind ein, erwachte nach 2 Stunden ruhig und mit völligem
Bewußtsein, und von nun an besserte es sich so schnell, daß es binnen 3 Tagen völlig gesund
war."
(Homöopathische Heilungen, vom Hofrath Dr. Weber, Fürstlich Solmischen Leibarzt zu Lich, Archiv für die
homöopathische Heilkunst Bd. 14 (1834), 3. Heft, S. 96-98)

1834 - Eine Art Veitstanz nach vertriebenen Kopfausschlägen bei 2 jungen Mädchen Dr. Ehrhardt
"Die 12jährige Tochter des Schneiders Wolf hier, war von Kindheit an gesund. Einige Jahre
hatte sie einen bösartigen Kopfausschlag gehabt, der vor 2 Jahren plötzlich durch äußere
Mittel vertrieben worden war. Bald darauf ward sie blass und mager, gewöhnte sich einen
unsichern Gang an und verlor am Gedächtnisse und an Aufmerksamkeit. Seit einem Jahre
fing sie an, allerhand sonderbare Bewegungen des Mundes, der Augen, des Kopfes, der
Hände und Füße zu machen, was die Eltern, für üble Angewohnheit haltend, ihr oft verwiesen
und sie sogar bestraften. Nach und nach aber verlernte sie lesen, schreiben, stricken und
nähen, das Sprechen ward ihr schwer und bis zum Unverständlichen lallend, die rechte Seite
des Körpers fast gelähmt und jene Verdrehungen der Glieder nahmen so überhand, daß die
Patientin Tag und Nacht schlaflos in beständiger höchster Unruhe unter den gräßlichsten
Zuckungen aller Muskeln zubrachte. Der herzugerufene Arzt hatte Einreibungen von Ungt.
stibiat. auf den Wirbel machen und unter andern Antispasticis auch Zinc. oxyd. alb. nehmen
lassen. Nachdem 4 Wochen ohne den geringsten Erfolg unter Steigerung aller Symptome,
wobei das Bewußtsein ungetrübt, der Appetit stets sehr gut und die Verdauung regelmäßig
geblieben, verflossen waren, sah ich die Kranke am 4. August c. und gab sogleich Causticum
X°. Zum Verwundern schnell und günstig war die Wirkung dieses Mittels. Von Stund an
wurden die Convulsionen gemildert, die Nacht darauf erfolgte dreistündiger erquickender
Schlaf und nachdem ich den 6ten und 8ten ejusd. noch einmal eine gleiche Dosis gereicht
hatte, ward die Patientin täglich ruhiger, bekam bald den freien Gebrauch der Sprache wieder,
und konnte schon den 6ten Tag nach der ersten Gabe allein sitzen und über das Zimmer
gehen. Da sie zu viel Birnen, die ihr heimlich zugesteckt worden waren, genossen und davon
am 8ten Tage einen kleinen Rückfall bekommen hatte, gab ich binnen 24 Stunden zweimal
Ignatia X°, den 8ten Tag darauf wieder Causticum X° und so mehre Wochen abwechselnd
beide Mittel noch fort. In der 3ten Woche ging sie wieder spazieren, nähte und strickte
wieder, was besser gelang als vor Monaten. Sie geht jetzt, Ende September, in die Schule,
sieht gesund und munter aus und selbst die leiseste Spur dieser Schrecken erregenden
Krankheit ist verschwunden. Vor 3 Wochen zeigten sich einige Pustelchen und Schorfe auf
dem Kopfe, so daß es schien, als würde eine Tinea capitis wieder zum Vorschein kommen.
Allein auch dies geschah nicht; der Kopf ist jetzt ganz rein.
Mehr Mühe verursachend und langwieriger war die Kur einer anderen von Veitstanz
befallenen, 9jährigen, in Ellenburg wohnhaften Kranken. Diese litt fast von Geburt an an
Scrofula abdominalis und später an Tinea capitis, die ebenfalls schnell vertrieben worden war,
wonach sich eben so unmerklich das Übel entspann, einen eben so furchtbaren Grad erreichte,
weit hartnäckiger aber war, und öftere Rückfälle machte, da die Kranke durch den
unvermeidlichen beständigen Aufenthalt in einer feuchten Töpferwerkstatt den nachteiligen
Ausdünstungen des Tones, der Farben und bleihaltigen Glasuren stets ausgesetzt war, an
gänzlichem Mangel an Reinlichkeit, Abwartung und Pflege litt und außer vielerlei
Hausmitteln von ihrem Arzte starke Nervina, Narcotica und Antiscrophulosa bekommen
hatte. Erst nachdem ich Sulph., Calc., Bellad., Stramon., Jod., Oleander, Aconit, Ignatia, mit
abwechselndem Erfolge mehre Monate nach und nach gereicht hatte, stellte endlich
Causticum X° achttäglich genommen, die Kranke völlig wieder her."

(Praktische Mittheilungen von Dr. Ehrhardt in Merseburg, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 3 (1834), 1.
Veitstanz, S. 142)

1834 - Lähmung der Sprache und des rechten Armes bei einer 30jährigen Frau - Dr.
Ehrhardt
"Causticum X° aller 6 Tage gereicht, stellte binnen 14 Tagen eine wohlgenährte, cholerische,
30jährige Frau wieder her, welche an Lähmung der Sprache und des rechten Armes fast den
ganzen vergangenen Winter hindurch gelitten hatte. Von jeher an Vollblütigkeit,
Rheumatismen, Brust- und Unterleibs-Verschleimungen und den hartnäckigsten
Stuhlverstopfungen leidend, war sie an beständiges Mediziniren gewöhnt, ließ jährlich einauch zweimal zur Ader, nahm in der Regel Frühjahr und Herbst ein Vomitiv, fast täglich
resolvirende Pillen, Klystiere und allerhand Teeaufgüsse. Im Herbst vorigen Jahres litt sie
lange an Catarrh, der gegen Weihnachten durch eine Erkältung zurücktrat und obiges Übel
herbeiführte. Sie konnte nur mit äußerster Anstrengung, lallend, lispelnd, mit Verziehung des
Mundes nach rechts, bei freier schmerzloser Bewegung der Zunge, höchst undeutlich
sprechen, was für sie oft so anstrengend war, daß sie ohnmächtig niedersank, wenn sie sich im
Eifer des Gesprächs etwa zu lange angestrengt hatte. Die lähmige Schwäche des Armes
verbunden mit Reißen, Ziehen und Zucken von der Schulter bis herab in die Finger,
verhinderte sie gänzlich am Gebrauche dieses Gliedes. Sie konnte nicht zugreifen, nichts
aufheben, nichts festhalten.
Nachdem sie lege artes von ihrem Arzte ganz rationell Resolventia mit interponirten Emeticis
und Laxantibus, Sudorifera, Antirheumatica, Antiphlogistica, Iacitantia und Roborantia der
Reihe nach bekommen hatte, wobei alle mögliche ableitende Hautreize, sowie Bäder,
Einreibungen, Elektrizität und selbst magnetisches Bestreichen und Manipuliren nicht
verabsäumt worden waren, war ihr Zustand noch ganz so, wie er einige Monate früher beim
Anfang dieser Kur gewesen. Nicht eins von allen den heroischen Mitteln hatte eine Spur von
Schnupfen oder Husten als metastatisch unterdrücktes früheres Leiden wieder erregen,
geschweige denn das vicarirende neuroparalytische Übel lindern oder heben können. Nur
Causticum heilte leicht, schnell und dauerhaft."
(Praktische Mittheilungen von Dr. Ehrhardt in Merseburg, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 3 (1834), S.
142-143)

1834 - Halbseitige Gesichtslähmung bei einem 16jährigen jungen Mann - Franz
Hartmann
"In dem Aufsatze des Herrn Medicinalrath Widnmann in München, betitelt: Fortsetzung der
homöopathischen Bedenklichkeiten (siehe Nr. 23, S. 182) befindet sich auch die Mitteilung
einer halbseitigen Gesichtslähmung, die in einem Zeitraume von 5 Monaten, der nicht
unpassend scheinenden Wahl homöopathischer Mittel, nicht hatte weichen wollen. Es sei mir
erlaubt einen ähnlichen Krankheitsfall hier mitzuteilen, bei welchem zwar einige
Abweichungen vorkommen, die aber meines Erachtens keinen wesentlichen Unterschied in
Bezug auf das zu wählende Heilmittel machen.
Heilungen von Lähmungen gehören wohl immer zu den schwierigsten Aufgaben des Arztes
mit, um so mehr, je weniger der Kranke über besondere Schmerzen in den leidenden Teilen
und über andere Nebensymptome zu klagen hat. Am schwierigsten wird die Behandlung der
Lähmung einzelner Muskeln, wo die genau erforschte Anamnese auch nicht die mindesten
Data zur Aufhellung der Entstehungs-Ursache bieten. Für diese Fälle müssen wir spezifische
Mittel sammeln, und die Mitteilung eines jeden einzelnen Falles der Art muß wenigstens den
Homöopathie Studierenden willkommen sein. Darum mag folgende Krankheitsgeschichte
nebst ihrer Heilung hier einen Platz finden.

Ein junger Mann von 16 Jahren, der selten über etwas zu klagen hatte, auch vor meiner
Bekanntschaft als Kind nie krank gewesen war, bekam plötzlich und ohne Veranlassung,
einen unbedeutenden Schnupfen abgerechnet, eine Starrheit in den Gesichtsmuskeln der
rechten Seite, die ihm aber weder beim Sprechen, noch beim Essen und Trinken hinderlich
war. In dieser Zeit fuhr er bei heftigem Sturme auf einem offenen Wagen; aber auch dies
verursachte keine Erhöhung seiner Beschwerden, und er gewöhnte sich allmählich so daran,
daß weder er noch die Seinigen es ferner beachteten. Vierzehn Tage nach dieser Fahrt legte er
einen Weg von dritthalb Stunden zu Fuße zurück, befand sich darauf ganz wohl, schlief gut,
fühlte sich beim Aufstehen ganz behaglich, fand aber, da er in den Spiegel sah, sein Ansehen
ganz verändert, was auch die Seinigen befremdete, ohne daß sie im Stande gewesen wären,
die Veränderung näher zu bezeichnen. In den Nachmittagsstunden desselben Tages sah ich
ihn mit wässernden Augen, die Augenlider von dem vielen Wischen etwas gerötet, die
Sprache wegen Ungelenkigkeit und Starrheit der dazu erforderlichem Muskeln erschwert aber weder er noch die Seinigen schlugen diesen Zustand höher an, als einen recht heftigen
Schnupfen, und so wurde auch dieser Zeitpunkt, wo die Krankheit vielleicht noch vor völliger
Entwicklung beseitigt werden konnte, vorübergelassen, ohne etwas dagegen zu tun.
Endlich 8 Tage später (den 15. November), wo ihn seine Lehrer und Mitschüler auf sein ganz
verändertes Aussehen aufmerksam gemacht hatten, kam er mit völliger Lähmung aller
Muskeln der rechten Gesichtsseite zu mir und bat um meine Hilfe. Bei aller Anstrengung
vermochte er kein Zucken in den einzelnen Muskeln zu erzwingen, das linke Auge war weit
geöffnet, immer voll Tränen, die herabflossen, und konnte nicht geschlossen werden; nahm er
Speisen oder Getränke zu sich, so konnte er nur mit Mühe erstere verschlingen und letztere
flossen aus dem rechten Mundwinkel wieder heraus. Mit der Zunge stieß er beim Sprechen
an, versprach sich oft, weil die rechte Hälfte der Zunge ebenfalls wie tot war; steckte er
selbige aus dem Munde, so zog sie sich nach der linken Seite, eben so der Mund beim
Sprechen und Lachen. Mit einem Worte: die Lähmung ging von der Mitte der Stirne mitten
über die Nase, erstreckte sich über die rechte Zungenhälfte, durchschnitt beide Lippen in der
Mitte und endete mitten im Grübchen des Kinnes.
Die ersten Mittel vom 15.November bis 5. Dezember waren in gemessenen Zwischenräumen
Nux, Stannum, Zincum, Cocculus ohne sichtbaren Erfolg; dann gab ich 4 Dosen Rhus, alle 4
Tage erneuert, bei deren Verbrauch schon einiges Leben wiederkehrte. Aufallend schnell aber
war die Besserung vom 28. Dezember, wo ich die erste Gabe Causticum reichte, und selbige
alle 10 Tage repetierte. Jetzt, wo ich dieses schreibe, ist auch nicht die geringste Spur des
entstellenden Leidens mehr bemerkbar."
(Franz Hartmann, Halbseitige Gesichtslähmung, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd.3 (1834), S.188)

1835 - Halbseitige Gesichtslähmung nach Baden im Fluß an einem sehr heißen
Sommertag, bei einem jungen Mann - Dr. Vehsemeyer
"Als Bestätigung einiger Symptome des Causticum, welche in Jahr´s Handbuch unter den
Zufällen angeführt sind, will ich hier zuvörderst einige Heilungsgeschichten mitteilen.
Herr. R., ein junger Mann, von gesundem kräftigen Körperbau, gewohnt, fast täglich im
Sommer Flußbäder zu nehmen, ging an einem sehr heißen Tage des vorjährigen Sommers
noch ziemlich warm in das Wasser, worauf er einige Tage später nachstehende Beschwerden
bekam, derentwegen er bei mir Hilfe suchte.
Unvermögen das rechte Auge sowohl zu schließen als ganz zu öffnen, indem das obere
Augenlid das Auge zur Hälfte unbeweglich bedeckt.
Beim Runzeln der Stirnhaut zieht sich nur die linke Hälfte in Falten, während die rechte ganz
glatt bleibt.

Der Mund ist etwas schief, nach der linken (gesunden) Seite gezogen; beim Versuch
denselben zu öffnen, zieht sich derselbe ganz nach der gesunden Seite, während der rechte
Mundwinkel unverändert stehen bleibt; auch kann die untere Kinnlade nur mit der größten
Mühe von der obern entfernt werden, zugleich entsteht ein stechender Schmerz in der Gegend
des rechten Winkels des Unterkiefers.
Beim (mühsamen) Kauen bleiben die Muskeln der rechten Seite ganz untätig, so daß der
Patient die Bissen von dieser Seite durch von außen auf die Backe gebrachten Druck
entfernen muß.
Der linke Nasenflügel ist beweglich, während der rechte keinen Teil an der Bewegung nimmt.
Am meisten belästigt jedoch den Patienten die Lähmung des rechten obern Augenlides, da
nicht nur fortwährend das Auge tränt, sondern besonders auch dadurch schmerzhaft wird, daß
auch im Schlafen das Auge nicht geschlossen werden kann, mithin fortwährend Lichtstrahlen
eindringen, wodurch ein höchst gereizter, fast entzündlicher Zustand hervorgebracht wird.
Mir schien Graphit das diesem Fall am meisten entsprechende Mittel zu sein, weshalb es zu
X°°° gereicht wurde. Am 6. Tage nach der Einnahme des Mittels waren die Symptome noch
ganz dieselben, hinzugesellt hatte sich ein Brennen des beteiligten Auges, ohne daß jedoch
dasselbe bedeutend entzündet erschien.
Ich sah mich jetzt, da der Graphit auch nicht die geringste Einwirkung gezeigt, zur Wahl eines
neuen Mittels genötigt und reichte dem zu Folge Causticum 30°°°.
Schon am dritten Tage nach der Einnahme dieses Mittels vermochte der Patient das Auge
vollkommen zu schließen und in den folgenden Tagen traten alle gelähmt gewesenen
Muskeln ihre Tätigkeit wieder an, so daß binnen 8 Tagen, nach der Anwendung des
Causticum, der Patient vollkommen genesen war.
Findet man schon unter den Symptomen dieses Mittels keine halbseitige Gesichtslähmung
angeführt, so bewog mich doch hauptsächlich zu dessen Anwendung die ausgezeichnete
Wirkung, die ich von diesem Mittel in Lähmungen und lähmungsartigen Zuständen anderer
Organe bereits gesehen hatte, so dürfte daher diese Krankheit, nach Erfahrung am
Krankenbette den Symptomen dieses wichtigen Mittels anzureihen sein, wie auch zum Teil in
der zweiten Auflage von Jahr´s Handbuch geschehen. Überhaupt wäre es sehr
wünschenswert, wenn bei einer neuen Bearbeitung der Materia medica mehr die
physiologischen und pathologischen Beziehungen der Symptome zu den betreffenden
Organen erforscht würden, wozu besonders die Erfahrungen am Krankenbett benutzt werden
dürften, denn nur auf diesem Wege kann sich unsere Kunst zur Würde einer Wissenschaft
emporschwingen."
(Heilungen und Bemerkungen von Dr Vehsemeyer, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 7 (1835),
Hemiplegia facialis, S. 193-195)

1835 - Ein 10jähriger Knabe, der an periodisch erscheinenden Brustkrämpfen gelitten
hatte, war während eines solchen Anfalles stumm geworden - Dr. Vehsemeyer
"Der 10jährige Sohn eines Landmanns, Namens I. Breitbart zu Oberdorla, litt schon seit
mehreren Jahren an periodisch erscheinenden Brustkrämpfen, die ich jedoch, da ich den
Knaben daran nicht behandelte, sondern stets allöopathische Hilfe in Anspruch genommen
wurde, und die Beschreibung des Vaters kein genaues Krankheitsbild ergibt, hier nicht näher
angeben kann, nur soviel konnte ich ermitteln, daß während eines solchen Anfalls jedesmal
die Stimme verloren ging und sich erst einige Zeit, oft ½ - 1 Stunde, nach Aufhören der
Krämpfe, wiederfand, woraus wohl der Schluß zu ziehen ist, daß die Muskeln des Kehlkopfes
und besonders die Stimmritze mit, vielleicht auch hauptsächlich von den Krämpfen ergriffen
wurden. Nach dem letzten sehr heftigen Anfalle erhielt der Kranke seine Stimme nicht

wieder, sondern blieb, trotz aller angewandten Mittel eines rationellen Arztes, stumm. Als ich
den kleinen Patienten in meine Behandlung nahm, war derselbe bereits über 3 Monate
vollkommen stumm, so daß er, trotz der größten Anstrengung, kein Wort, weder laut, noch
lispelnd (tonlos), hervorbringen konnte; übrigens aber war derselbe vollkommen wohl. Seine
Bedürfnisse gab der Kleine durch Zeichen zu verstehen. Krämpfe waren in der ganzen Zeit
der Sprachlosigkeit nicht wieder dagewesen. Ich gab Antimonium crudum und später
Phosphor, ohne daß dadurch eine günstige Änderung erzielt wurde, bis ich nach neuer,
sorgfältiger Durchsuchung der "chronischen Krankheiten" Causticum 30°°° nach Symptom
534 [1] reichte. (Am 3. Tage nach dem Einnehmen dieses Mittels erfolgten 3 flüssige Stühle,
eine Erscheinung, die ich bis jetzt nach jeder Anwendung desselben, wo es passend gewählt
war, sah.) Am 4. Tage der Anwendung sprach der Knabe zur unaussprechlichen Freude der
betrübten Eltern laut und deutlich "Vater." Ich wiederholte Causticum nicht, da die einzige
Gabe die Sprache vollständig wieder herstellte, wurde es schon dem Kleinen anfänglich etwas
schwer, so vergingen doch keine drei Tage und er sprach wieder so geläufig als früher.
Ich glaube, daß sich dieser Fall dem obigen passend anreihen läßt, da auch hier gewiß eine
Lähmung der Muskeln der Stimmritze stattfand.
Überhaupt scheint Causticum zu mehreren Krankheiten des Kehlkopfes in sehr genauer
Beziehung zu stehen, so z. B. habe ich mehrere Male den höchsten Grad von Heiserkeit, wo
die Stimme so leise war, daß sie kaum verstanden wurde, durch einmaliges Riechen an
Causticum 30 auffallend schnell beseitigt; aber auch nur eine solche Heiserkeit, wie die
angeführte, die sehr nahe an Stimmlosigkeit grenzt, findet in diesem Mittel ihr Heilmittel,
während jede andere Art, wo die Stimme nur unrein oder belegt erscheint, nicht dadurch
gehoben wird."
[1] Symptom Nr. 846??
(Heilungen und Bemerkungen von Dr Vehsemeyer, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 7 (1835),
Hemiplegia facialis, S. 195-196)

1836 - Unwillkürlicher Harnabgang bei einem 6jährigen Mädchen - J. C. Decker
"Ein Mädchen von 6 Jahren litt schon über ein Jahr an Unaufhaltsamkeit des Urins. Das
Wasser ging sowohl in der Nacht als am Tage unwillkürlich ab; manchmal nur tropfenweise,
oft aber auch etwas mehr, doch bei Bewegung öfter und stärker als in der Ruhe. Beim Gehen,
Bücken, Lachen u. dgl. tröpfelte es, ohne daß sie es wußte auf den Boden, so daß man es
immer sehen konnte, wo sie stand oder hinging. Übrigens schien das Kind, so viel man
wahrnehmen konnte, gesund. Die Eltern versuchten alle Mittel, die ihnen teils von
Allopathen, teils von Nachbarn angeraten wurden, - nichts half. Darauf kam der Vater des
Kindes zu mir, ich gab 2 Dosen Sulph., die etwas besserten, dann 2 Dosen Causticum und es
genaß vollkommen."
(J. C. Decker, Correspondenzblatt der homöopathischen Ärzte. Ausgegeben durch die Akademie der
homöopathischen Heilkunst in Allentaun, Erstes Heft, Nr. 7 (1836), S. 27-28)

1839 - 85 Heilungen mit Causticum aus einem Zeitraum von etwa zwei Jahren - Clemens
M. von Bönninghausen
"Um nicht bei den bloßen Worten und Ratgebungen stehen zu bleiben, teile ich vorerst selbst
aus meinen Büchern eine Reihe von Heilungen mit, welche mit den eben besprochenen
Arzneimitteln, Calcarea carb. [1] und Causticum gemacht sind, und welche
zusammengenommen einiges Licht über die Besonderheiten jedes dieser Mittel geben dürften.
Ich wählte solche aus einem Zeitraume von nur etwa zweien Jahren, wo ich, dem Beispiele
unseres würdigen Stifters folgend, überall die kleinsten Gaben reichte und mich so wohl dabei
befand, daß ich noch jetzt, trotz aller Schmähungen auf die Streukügelchen, immerfort dabei

zu bleiben gedenke. Die Krankengeschichten, welche möglichst abgekürzt sind, (wie sich dies
bei einem sehr beschäftigten Arzte von selbst versteht, und wozu man mich wohl rechnen
wird, wenn man zu der Masse von Heilungen mit blos zweien Mitteln in einem so kurzen
Zeitraume, wovon zuverlässige Kunde einging, noch die vielen nicht genügend oder gar nicht
mitgeteilten Erfolge rechnet, wie es bei der Landpraxis so gewöhnlich ist), - sind in eine
Reihenfolge gebracht, wogegen sich zwar mancherlei einwenden ließe, welche aber der Sache
nicht schadet. Übrigens ist alles wörtlich angegeben, wie es im Journal steht, und nirgends aus
dem so leicht trügenden Gedächtnisse eine Vervollständigung angebracht.
Schwindel
[1] Herr L. in G. leidet schon geraume Zeit an einem Schwindel, regelmäßig gegen 11 Uhr
Vormittags eintretend. Beim in die Höhesehen hat er Neigung auf die linke Seite zu fallen;
beim Bücken aber ist es ihm, als sollte er rücklings fallen und muß sich dann schnell
irgendwo anhalten. Dabei klagt er oft über Stiche im Scheitel und Schmerzen im Rücken und
Kreuze, wenn er nach langem Sitzen vom Stuhle aufsteht. - Eine Gabe Coccul. 6/2, am 29sten
März 1835 gegeben, besserte bis zum 28sten November desselben Jahres, wo die alten
Beschwerden wieder ihre frühere Höhe erreicht hatten, welche nur zum Theile durch zwei
Gaben Coccul. 6/2 und 4 gemindert wurden, wonach aber außerdem Mangel an Schlaf, und,
als Vorboten des Schwindels, Hitze in den Schläfen und Schweiß an der Stirne eintraten. Er
erhielt am 5ten Dezember 1835 zwei Gaben Caust. 30/2, wovon nur eine genommen wurde,
weil schon danach nach 14 Tagen alles Krankhafte verschwunden war.
Kopfschmerzen
[2] C. N. aus G., unverheiratet, 53 Jahr alt, sanften Charakters, leidet seit vielen Jahren jede
Nacht an heftigem Stechen und Reißen durch den ganzen Kopf, mit stetem Sausen und
Brausen darin. Dabei öfters vergeblicher Stuhldrang und nächtliche Eingeschlafenheit der
Arme, oft mit Klemmschmerz und am Tage Kriebeln darin. - Am 8. Dezember 1835 erhielt
sie, alle 14 Tage eine zu nehmen, zwei Gaben Sulph. 30/2 und eine Gabe Merc. 30/1
dazwischen, wonach das Kopfweh sich nur wenig, das andere gar nicht besserte und eine Art
von hysterischen Unterleibskrämpfen sich dazu gesellte. Eine am 17. Januar 1836 gereichte
Gabe Sep. 30/2 besserte nicht nur nichts, sondern vermehrte im Gegenteile das Stechen im
Kopfe und erregte Jucken auf den Achseln, Oberarm und Oberschenkeln. Zwei am 28. Febr.
gereichte Gaben Caust. 30/2 und dazwischen eine Gabe Sepia 30/2 alle 14 Tage eine zu
nehmen, hob das Leiden gänzlich und dauerhaft bis heute.
[3] E. C. in M., unverheiratete Näherin von 37 Jahren, schwächlicher Konstitution, leidet
schon längere Zeit an einem Kopfübel, welches mit Stichen in den äußern
Kopfbedeckungen beginnt und dann in die Schläfe fährt, ebenfalls stechend, mit Übelkeit,
früh am schlimmsten; darauf zieht und reißt es durch den ganzen Körper, welcher friert und
mit Gänsehaut überzogen ist, während der Kopf und das Gesicht brennen. Gewöhnlich ist es
früh schlimmer und die Periode sehr unregelmäßig, bald zu früh, bald zu spät. - Eine am 2.
März 1836 gereichte Gabe Bellad. 30/3 brachte keine Besserung, aber die Veränderung, daß
nun Abends die Beschwerden sich erhöheten. Eine am 10. März darauf gereichte Gabe Caust.
30/2 nahm Alles fort.
[4] H. R. aus L., ein, reisender Krämer aus dem Auslande, der oft die hiesige Gegend besucht,
52 Jahr alt, starker Leibesbeschaffenheit, leidet schon seit einigen Jahren an folgenden
Beschwerden: Heftige Stiche in der rechten Schläfe am meisten Abends, wenn er aus der
Luft in die warme Stube kommt, mit Duseligkeit, besonders beim warmen Ofen. oft gar
keinen, oft zu starken Appetit. Vollheit im Magen. Zuweilen mehre Tage Verstopfung. Nachts
im Bette Ziehen in allen Gliedern, besonders bis Mitternacht. Abendlicher Frost mit trüber
Stimmung und Besorgtheit wegen der Zukunft. Unglückliche Verhältnisse haben ihm oft
Kummer und Sorge gemacht. - Eine Gabe Pulsat. 30/2 am 14. März 1836 gegeben, hatte
etwa 3 Wochen lang Besserung gebracht, dann aber war das alte Leiden mit Ausnahme des

abendlichen Frostes in der früheren Heftigkeit wieder erschienen. Am 25. April darauf erhielt
er eine Gabe Caust. 30/2 wonach alles verschwand, ohne bis jetzt wiederzukehren.
[5] A. C. V. in G., eine alte Kaffeeschwester von 75 Jahren, welche gleich erklärte, daß sie
ohne Kaffee nicht leben könne, litt seit mehreren Jahren an nächtlichen Kopfschmerzen
reißender und wühlender Art, mit stetem Sausen und Brausen im Kopfe. Dabei Laufen in
den Armen und in der Bewegung Reißen in allen Gliedern. - Am 22. April 1836 erhielt sie 5
Gaben Sulph. 30/1 alle 14 Tage eine zu nehmen, worauf sich bis zum 27. Juli, trotz des
täglichen Kaffeegenusses, die Gliederschmerzen ganz verloren hatten. Die ihr nun eben so
gereichten 5 Gaben Caust. 30/1 nahmen auch die Kopfschmerzen fort. und kehrten bis heute
nicht wieder, wo sie noch stets dreimal im Tage Kaffee trinkt.
Augen
[6] M. E. von A., ein Mädchen von 12 Jahren, ward mehre Jahre an Augenleiden behandelt,
wobei hauptsächlich Quecksilbermittel angewendet wurden. Sie hatte außerdem von ihrer
ersten Jugend an stets gekränkelt und war somit gar nicht aus den Händen der Ärzte
gekommen. Die Natur dieser frühern Leiden war aber um so sicherer psorischer Natur, da sie
auf eine Ansteckung mit der wahren Krätze, die leider verschmiert wurde, plötzlich ganz
verschwanden und nach vertriebenem Ausschlage sofort wiederkehrten. Zwei Gaben Sulph.,
dann eine Gabe Bellad., Nitr. ac., Calc., Lyc. und Hep. s., in dieser Reihenfolge gegeben,
stellten sie in Zeit von 11 Monaten so weit wieder her, daß nur noch ein trüber, grauer
Streifen über die Cornea des rechten Auges, und viele kleine hirsekornartige Körnchen auf
dem ganzen Bulbus des linken Auges zurückgeblieben waren. - Eine am 13. Februar 1836
gereichte Gabe Caust. 30/2 hob diese in 6 Wochen ganz und seitdem fehlt dem Kinde nichts
mehr.
[7] Fr. D. von R., ein Mädchen von 10 Jahr, war nach einer allopathisch behandelten
Augenentzündung gänzlich erblindet, indem die ganze Pupille nicht nur grauweiß und
gänzlich undurchsichtig, sondern auch bedeutend hervorgetrieben war. - Sie war vom 21.
April 1835 bis zum 10. September 1836 in der Behandlung, wo sie ganz geheilt entlassen
wurde. Das Hauptmittel war und blieb Caust. 30/2 so jedoch, daß einem paar Gaben dieses
Mittels, wonach es weniger Besserung zu bringen schien, ein anderes, zunächst passendes,
eingeschoben wurde, worauf dann nach Caust. sofort wieder deutliche Fortschritte zu
erkennen waren. (1)
(1) Ich habe mich oft darüber wundern müssen, daß in der neuern Zeit, wo dem Wiederholungen der Mittels so
sehr das Wort geredet und solches in Folge dessen so häufig angewendet ist, noch fast Niemand die Erfahrung
mitgeteilt hat, die ich häufig machte, daß man von den folgenden Gaben in der Regel niemals den Erfolg sieht,
wie von der ersten, wenn nicht ein zunächst passendes Mittel dazwischen gereicht wurde. Und doch beruht auf
eben dieser Erfahrung Dasjenige, was der Stifter der Homöopathik in der neusten Zeit über das Technische in
Bezug auf die Gaben gelehrt hat. (Siehe Vorwort zur zweiten Auflage der chronischen Krankheiten von Dr. S.
Hahnemann, III. Theil).

[8] Herr F. in V. hatte sich durch Erkältung auf der Jagd eine Entzündung der Augen
zugezogen, wobei sich geschwürartige Flecken auf der Hornhaut eingestellt hatten und er in
einiger Entfernung nichts mehr deutlich sah. Da er weit von mir entfernt wohnte und mir
nichts von den Nebensymptomen mitgeteilt hatte, übersendete ich ihm zuvörderst Euphras.,
Rhus und Natr. carb., welche aber in 6 Wochen nichts besserten. Jetzt erhielt ich unterm 26.
Februar 1836 die verlangte Nachricht, welche dahin lautete, daß er vom Kopfarbeiten eine
starke Duseligkeit verspüre, und nach Trinken von kaltem Wasser, oder nach Genuß jeder
kalten Speise starkes Magendrücken bekomme. Darauf überschickte ich ihm unter obigen
Datum eine Gabe Pulsat. 30/2 und zwei Gaben Caust. 30/2 wonach in 3 Wochen alle
Beschwerden verschwanden.
[9] Im Winter von 1829/30 wurde eines meiner eignen Kinder, ein damals 3 jähriger Knabe,
von einer heftigen skrophulösen Augenentzündung befallen welche allen damals mir zu

Gebote stehenden Mitteln nicht weichen wollte und sich, obwohl die heftigen Schmerzen
allmählig beseitigt wurden, so verschlimmerte, daß am Ende auf beiden Augen die Pupillen
ganz verschwanden, die Hornhaut etwas herausgedrängt wurde und das Kind gänzlich blind
war. Alle Ärzte, die es sahen, stellten unverhohlen die ungünstigste Prognose, manche selbst
mit schadenfrohem Seitenblicke auf dem homöopathischen Kollegen und ich gestehe gern,
daß mir dem Vater, dabei nichts weniger als wohl zu Mute war. Da erschien der 4te Band von
Hahnemanns chronischen Krankheiten und ich fand im Causticum sämtliche, damals
sorgfältig gesammelte Nebensymptome gedeckt. Meine Erwartung wurde aber in der Tat
übertroffen, als schon 8 Tage nach der ersten Gabe (30/1) die auffallendste günstige
Veränderung, sowohl an den Augen, als im ganzen Befinden eintrat, und es nur zweier Gaben
dieses Mittels, mit einer Gabe Pulsatilla zwischen Beiden, bedurfte, um in 4 Monaten das
ganze Leiden so zu beseitigen, daß auch nicht einmal eine Schwäche an den Augen
zurückgeblieben ist.
[10] A. C. O. von O., eine arme Tagelöhnerfrau von einigen 40 Jahren, leidet an einer
Entzündung des linken Auges, mit scharfen Tränen und Stichen darin. Abends hat sie einen
grünen Schein um das Licht. Aus der Umgebung des Auges fahren oft schmerzhafte Stiche in
Absätzen in den Kopf. Abends und Nachts ist alles schlimmer. - Eine Gabe Sepia 30/2 am 23.
November 1835 gereicht, brachte bedeutende Besserung, ohne Änderung in den
Beschwerden. Daher nach 4 Wochen wo Stillstand zu bemerken war, eine zweite Gabe, aber
nun ganz ohne Erfolg, und es zeigte sich dennoch Ausschlag auf dem Körper. (2) Am 23.
Januar 1836 zwei Gaben Sulph. 60/2 und 30/2 mit Verschlimmerung, so daß das Übel beinahe
die alte Höhe wieder erreicht hatte. Am 20. Febr. 1836 eine Gabe Caust. 30/2, wonach bald
alles sich besserte und keine weitere Arznei nötig war.
(2) Sollten nicht manche meiner aufmerksamen Kollegen gleich mir oft die Erfahrung gemacht haben, daß eine,
zum ersten Male gereichte und nun sehr wohltätige Arznei, zum zweiten Male gegeben, wenig oder nichts
bessert, und daß fernere unmittelbare Wiederholungen derselben Arznei offenbaren Nachtheil bringen? Ich bin
deshalb, wie man aus diesen Krankheitsgeschichten sieht, ein großer Freund von passenden Zwischenmitteln und
werde dabei bleiben, bis ich die neuesten Vorschriften unsers Hahnemann an der Erfahrung geprüft und noch
vorzüglicher befunden habe.

[11] M. N. aus G., Mädchen von 18 Jahren, hatte im vorigen Sommer die Krätze, welche mit
Sulph. und Merc., äußerlich und innerlich vertrieben wurde. Es erschienen nicht lange
nachher die Folgen davon in einer heftigen Augenentzündung. mit Eitern und Zuschwären
der Augen. Dabei abendliche Duseligkeit und die Periode noch nicht erschienen. - Am 6.
Februar 1836 eine Gabe Pulsat. 4 gtt. 1. , welche mit Ausnahme der gehobenen Duseligkeit,
Alles beim Alten ließ. 14 Tage später Caust. 30/2 in einer Gabe, welche das ganze Leiden
hob und wonach auch die Periode ganz regelmäßig in Gang kam.
[12] H. W. in. M., ein Tagelöhner, 53 Jahr alt, von robuster Statur und sonst wie er sagt, ganz
gesund, leidet seit langen Jahren beständig an den Augen, so daß das rechte Auge bereits
ganz zerstört und die Augenhöhle leer ist, das linke aber sehr trübe mit Stichen darin und sehr
geschwächter Sehkraft. Am Tage hat er wie Insekten vor dem Auge, die auf und
niedersteigen und Abends um die Lichtflamme einen grün und blau gefärbten Schein, fast wie
einen Regenbogen. - Er erhielt am 25. Febr. 1836 zwei Gaben Caust. 30/2 und dazwischen
eine Gabe Sepia. 30/2 alle 4 Wochen eine zu nehmen, und in 3 Monaten war das linke Auge
gerettet und viel klarer, als es seit 20 Jahren gewesen war.
[13] W. W. von G., ein ziemlich robuster Mann von 35 Jahren, hat mehre Jahre an
Augenentzündung gelitten, wogegen viele berühmte und unberühmte Ärzte gebraucht waren,
in Folge dessen aber, nach Aufhören der Entzündung auf beiden Pupillen ein grauer Fleck
entstanden ist, welcher die Sehkraft geschwächt, so daß es vor beiden Augen wie ein blauer
Nebel liegt. Vor das linke Auge worin es oft juckt, tritt im Sonnenscheine ein schwarzer, fast
stehender Punkt, der allmählig an Größe zugenommen hat. - Am 11. März 1836 erhielt er

zwei Gaben Caust. 30/2 nebst einer Zwischengabe Sulph. 30/2 alle 4 Wochen eine zu
nehmen. Als er am 20. Juni wieder zu mir kam hatte sich das Sehen bedeutend gebessert, aber
14 Tage nach dem letzten Mittel hatte sich, wahrscheinlich in Folge eines großen Diätfehlers,
in dem linken Auge Entzündung mit Hitze und Jucken eingestellt, wogegen Sulph. 60/2 und
Bell. 30/2 mit schnellem, guten Erfolge gegeben wurde. Nur erhielt er nochmals Caust. 30/2
in zweien Gaben und dazwischen eine Gabe Pulsat. 30/2 wonach beide Augen vollkommen
und dauerhaft geheilt waren.
[14] M. L. von L., eine arme Tagelöhnerfrau von 45 Jahren, hatte sich vor 6 oder 7 Jahren
einen Ausschlag über den ganzen Körper verschmiert, und war nun seit 4 Jahren mit beiden
Augen völlig erblindet. Die Iris war ganz missgebildet und die Reticula trübe, mit sichtbaren
Flecken von grauer Farbe vor der letztern. Dabei geschwollene Drüsen im Nacken und
beständiges Ziehen aus den Schultern herauf bis ins Genicke. - Am 23. April 1836 eine Gabe
psor. 30/2 welche etwas, 4 Wochen darauf eine Sulph. 30/2 welche gar nichts besserte. Darauf
Caust. 30/2 wonach zuerst die Iris eine regelmäßigere Form annahm und die Sehkraft in
geringerem Grade wieder erschien. Nach 3 Gaben Caust. jede zu 30/2 und dazwischen
jedesmal eine Gabe Sepia 30/2 brachten die Frau so weit, daß sie in ihrem Hause und auf dem
Felde ihre gewöhnlichen Arbeiten wieder verrichten konnte, und des Himmels Segen für den
Mann erflehete, welcher die kleinen, süßen Pülverchen erfunden hatte.
[15] C. E. B. aus G., eine Bauernfrau von 40 Jahren leidet seit 14 Jahren an den Augen,
welche beständig mit Blut unterlaufen sind, heftig stechen und deren Sehkraft so getrübt
ist, daß sie alles nur wie durch einen dicken Nebel sieht. Dabei beständiges Klopfen und
Brausen im Kopfe, steter Fließschnupfen und Ausschlag um den Hals. Abends ist das
Befinden jederzeit am schlimmsten. - Eine, am 12. Oktober 1836 gegebene Gabe Sulph. 30/2
tat gar keine Wirkung, aber eine, 3 Wochen später gereichte Dosis Caust. 30/2 nahm alle
Beschwerden in 6 bis 7 Wochen dauerhaft fort, und es bedurfte keiner weitern Arznei.
[16] H. E. in H., ein starker Mann von 33 Jahren, leidet schon mehre Jahre an den Augen,
worin es besonders Abends brennt und sticht, mit dem Gefühle, als wenn Sand darin wäre.
Dabei stetes Brausen im Kopfe, jeden Morgen fauler Geschmack im Munde und dumpfer
Schmerz im Magen nach dem Essen. - eine Gabe Pulsat. 30/2 am 23. November 1836
gereicht, besserte alles sehr aber nach 3 Wochen waren alle Beschwerden wieder da. Caust.
30/2 in einer Gabe brachte völlige und bis jetzt dauerhafte Heilung.
Ohren
17[] H. T. aus W., ein junger Mann von einigen 20 Jahren und Kandidat der Medizin, war
schon einige Male durch mich von den Folgen übergroßer geistiger Anstrengung befreit, als
er in den Weihnachtsferien 1836 bloß die Reise hierher machte, um von einem ihn sehr
belästigenden Ohrenleiden ebenfalls durch mich befreit zu werden nachdem die rationelle
Kunst gescheitert war. Dieses Übel bestand in einem beständigen Zirpen in den Ohren, wie
von Heuschrecken, welches bloß dadurch zu mäßigen, nicht aber zu tilgen war, daß er ein
zusammengedrehtes Papierchen etwa einen Zoll tief ins Ohr schob, worauf dann aber ein
heftig brennender Schmerz in demselben entstand. - Eine am 4. Januar 1836 gereichte Gabe
Caust. 30/2 nahm diese Beschwerde in wenigen Tagen dauerhaft fort.
[18] W. F. von L., ein ziemlich kräftiger Mann von 33 Jahren, leidet von seiner Jugend auf an
übelriechendem Ohrenausfluß mit Stechen und Knacken in den Ohren. Dabei öftere Stiche
in den Schläfen, Aufblähung des Unterleibes nach dem Essen, und beständiger, schmerzloser
Husten mit gewöhnlich salzigem, zuweilen auch süßlichem Auswurfe. - Am 24. November
1835 erhielt er zwei Gaben Sulph. 30/2 und 0/2 wonach der Husten, die Aufblähung und die
Schmerzen in den Ohren sich etwas minderten, die Stiche in den Schläfen und der Ausfluß
aus den Ohren aber unverändert blieben. Am 20. Januar 1836 erhielt er Caust. 30/2 wonach
bedeutende Besserung eintrat, so daß am 1. März nur noch ganz schwacher Ausfluß da war.

An diesem Tage eine Gabe Sulph. 60/2 und acht Tage später Caust. 30/2 beseitigten nun alles
dauerhaft.
[19] Fr. N. in G., eine arme Witwe von 56 Jahren leidet seit vielen Jahren an Sausen und
Brausen im Kopfe mit Schwerhörigkeit. Gefühl von Vollheit in den Ohren, und häufigen
Stichen darin, welche von Innen nach Außen fahren. Dabei hat sie in der Bewegung eine Art
von Knattern im Kopfe, und im Sommer, wenn es warm ist, kann sie Sonnenlicht nicht
vertragen, obwohl die Augen nicht gerötet sind. - Am 5. Dezember 1835 erhielt sie zwei
Gaben Sulph 30/2 und 0/2 nebst einer Zwischengabe Merc. 30/2 alle 14 Tage eine zu nehmen,
wonach bis zum 6. Febr. 1836, die Stiche im Ohr ganz verschwunden und die andern
Symptome sämtlich vermindert waren. Eine nun gereichte Gabe Caust. 30/2 nahm in wenigen
Wochen Alles dauerhaft fort.
[20] M. Kr. von A., unverheiratete Person von 24 Jahren von etwas schwächlichem Aussehen
und skrophulösem Habitus, litt seit vielen Jahren an Schwerhörigkeit mit stetem Sausen und
Brausen um Kopfe. Dabei schwere, stammelnde Sprache, wie von lähmiger Steifigkeit der
Zunge. - Am 1. Januar 1836 reichte ich zwei Gaben Sulph 30/2 und 0/2 und eine
Zwischengabe Merc. 30/2 alle 14 Tage eine zu nehmen. Am 2. März wo sie wieder vorkam,
war alles beim Alten, nur fühlte sie sich im Ganzen wohler und das Aussehen war merklich
gebessert. Sie erhielt nun zwei Gaben Caust. 30/2 und eine Zwischengabe Bellad. 30/2 alle 14
Tage, und gegen Mitte April war sie völlig geheilt.
Nase
[21] M. D. aus W., ein Dienstmädchen von 21 Jahren, litt in ihren Kinderjahren an GesichtsSchorfe und vor zwei Jahren mehre Monate an Wechselfieber. Jetzt ist ihre Nasenspitze
stark gerötet und mit Geschwüren und Krusten bedeckt. Dabei oft wiederkehrende
Augenentzündung mit Jucken, Stechen und brennenden Tränen, Geschwulst des äußeren
Ohres und allzu schwache Regel; Abends ist alles schlimmer. - Am 28. Februar 1838 eine
Gabe Arnica 6/2 besserte in 8 Tagen die Augen und brachte überhaupt ein sichtbares
Wohlsein in ihrem ganzen Wesen hervor. Darauf eine Gabe Sulph. 30/2 und 14 Tage später
eine Gabe Caust. 30/2 nahmen, ohne fernere Arznei, alle Beschwerden dauerhaft fort und sie
fühlt sich bis zur Stunde wohler und frischer, als jemals in ihrem Leben.
[22] G. L. aus L., Bauernfrau von 36 Jahren, robuster Konstitution und etwas phlegmatischen
Temperaments, litt seit mehreren Jahren an Entzündung, Geschwulst und Schorfen der
Nasenspitze, mit stechendem Ausschlag im Gesichte, der insbesondere bei nassem Wetter am
schlimmsten war. - Am 15. May 1836 erhielt sie drei Pulver, um alle 14 Tage eins zu nehmen,
nämlich 2 Gaben Caust, 30/2 und dazwischen eine Gabe Sep. 30/2 und der Erfolg war so
vollständig, daß sie weiter nichts brauchte.
[23] M. I. aus Gl., ein Mädchen von 20 Jahren, etwas schwächlichen Aussehens und sanfter
Gemütsart, obwohl leicht gereizt, litt seit ihren 16 Jahre an Ausschlag an der Nase, welcher
seitdem beständig zugenommen hatte, so daß nun die ganze untere Hälfte derselben mit
dickem Schorfe bedeckt war, mit stetem Brennen, Stechen und Jucken und auch innerlich
geschwürigen Nasenlöchern. - Dabei oft Geschwulst des Gesichtes und geschwollene
Unterkieferdrüsen und bittern Mundgeschmack. - Am 15. May 1836 reichte ich Carb. veg.
30/2 welches wenig besserte, aber die Mundbitterkeit wegnahm. 14 Tage später Sep. 30/2
besserte auch an der Nase nichts, und brachte Reißen in den Zähnen und in der Backe rechter
Seite. Darauf am 17. Juni 2 Gaben Caust. 30/2 und eine Zwischengabe Sep. 30/2, welche nach
6 Wochen in gleicher Art wiederholt wurden, und nach Ablauf von abermals 6 Wochen war
nichts Krankhaftes mehr zu finden und das Mädchen dauerhaft hergestellt.
[24] Th. R. von W., Schreinergeselle von 25 Jahren, hatte sich vor zwei Jahren vermittelst
Umschlägen von Hausmitteln eine Backengeschwulst vertrieben, worauf sogleich eine
entzündliche Geschwulst und Röte der Nase eingetreten, war, welche trotz (oder durch?)

ärztlicher Behandlung (ob mit Quecksilbermitteln? war nicht zu erfahren,) stets schlimmer
geworden und nun dahin gediehen war, daß die Nase an der linken Seite und an der Spitze
reichlich zu Hälfte fortgefressen und diese Stelle, die übrigens nicht schmerzte, mit einer
dicken Borke bedeckt war. Getrennt davon stand auf der linken Backe ein anderes, eiterndes
und schorfiges Geschwür von einem starken Zoll im Durchmesser. Dabei ein trockner, aber
schmerzloser Husten, am schlimmsten Nachts und wenn er, nach Gehen im Freien, wieder zu
Hause in der Ruhe ist. - Am 1. May 1836, eine Gabe Nitr. ac. 30/2 welche gar nichts besserte,
und wonach er bemerkt hatte, daß bei anstehendem Regenwetter der Husten am schlimmsten
sei und er dabei einen übeln Geruch aus dem Halse verspüre. Da hier von Capsicum keine
Rede sein konnte, reichte ich demselben 3 Gaben Caust. 30/2 und zwei Gaben Sep 30/2 um
alle 8, und wenn die Besserung jedesmal länger anhalten sollte, alle 14 Tage davon ein Pulver
zu nehmen. Gegen Mitte Juli war er, bis auf das verlorne und unersetzliche Stück der Nase,
vollkommen geheilt und befindet sich bis heute ganz wohl.
Antlitz
[25] A. F. von M., ein ziemlich starker, ungefähr 36jähriger Mann, hatte einen brennenden
und juckenden Ausschlag von weißen Pocken auf beiden Backen, welche eiterten und bei
Berührung leicht bluteten. Dabei früh beim Erwachen trockner Husten, früh bei der Arbeit
Kurzatmigkeit und große Neigung zu Schweiß. - Am 14. Juni 1835 erhielt er zuerst eine Gabe
Sulph. 60/2, wonach bald heftige Verschlimmerung eintrat und der Kranke nun gestand, daß
er seit mehreren Jahren wegen der Hämorrhoiden, auf Anraten eines Arztes, viel
Schwefelblumen genommen habe. (3) Eine sogleich gereichte Gabe Silic. 30/2 brachte es in
einigen Tagen auf den alten Punkt, aber es wurde nicht besser. Dann nach 14 Tagen Bovista
30/2 tat ebenfalls nichts. Besser wirkte Nitrum 30/2 aber nur in der ersten Gabe; die zwei
folgenden besserten abermals nichts. Ich ließ daher nun Caust. 30/2 folgen, welches in einer
Gabe, in dem Zeitraum von 5 Wochen, alle Beschwerden dauerhaft beseitigte.
(3) Arzneiverschlimmerungen solcher Art sind mir (und gewiß jedem homöopathischen Arzte) so oft
vorgekommen, daß ich selbst bei Darreichung sehr hoher Dynamisationen von Mitteln, womit Missbrauch
getrieben sein kann, sehr vorsichtig bin

[26] G. Sch. in M., eine unverheiratete schwächliche Person, blassen Aussehens, litt schon
längere Zeit, an einem schmerzhaften reißenden, Nachts am heftigsten auftretenden
Gesichtsschmerz, welcher, vom Jochbeine ausgehend, die ganze rechte Oberkinnlade
einnahm und sich bis hinter das Ohr erstreckte. Dabei kein Durst, Frostigkeit bei den
Schmerzen und allzu geringes Monatliche. - Die am 17. August 1835 gereichte Pulsat.
besserte gar nichts. Daher nach 3 Tagen, nach vorgängigem Riechen an Sulph. 30. , eine Gabe
Caust. 30/2 welche den gerade anwesenden Anfall heftigerer Art in wenigen Stunden
beseitigte und bis jetzt die Wiederkehr verhütet hat.
[27] B. Z., ein Grobschmidt in O., 21 Jahr alt, hatte sich im Sommer 1835 beim Baden
erkältet, und war seit der Zeit mit halbseitigen Zuckungen im Gesichte behaftet, welche
täglich in wiederholten Anfällen von 1/4 stündiger Dauer eintraten, wobei jedesmal heftiges
Kopfweh mit Phantasien und Besinnungslosigkeit eintrat und nachher meistens Nasenbluten
erfolgte. Er hatte bisher vergeblich allopathische Hülfe gebraucht und suchte am 24.
November 1825 homöopathische bei mir. Er erhielt demzufolge eine Gabe Bell. 30/2 wonach
die Zuckungen samt den begleitenden Erscheinungen sich ganz verloren, und nur im Gesichte
ein juckender, nach Kratzen brennender Ausschlag entstanden war, welcher, statt abzuheilen
sich zu vermehren schien. Eine am 3. Januar 1836 gereichte Gabe Caust. 30/2 beseitigte in
einem paar Wochen auch diesen gänzlich.
Zähne
[28] Graf M. zu L., litt seit 5 Tagen an Zahnweh, mit dem Gefühle als wenn die linke
Unterkinnlade zerbrochen würde, Nachts im Bette am heftigsten. - Am 7. Juli 1835 Caust.
30/2 nahm es in zwei Stunden fort, und der Schmerz ist nicht wiedergekehrt.

[29] M. Sch. in I., verheiratet, 34 Jahr alt, sanfter, zu innerm Gram geneigter Gemütsart, der
sie auch oft ausgesetzt war, leidet an Reißen, am meisten in den obern Schneidezähnen,
besonders Vormittags und in freier Luft, wobei es ihr zugleich im Halse und in der Schulter
reißt und strammt. Dabei die Periode sehr stark, mit schwarzem Blute in Klumpen und Ziehen
im Unterbauche, Kreuzschmerz bei langem Stehen, nicht beim Gehen und Sitzen und beim
Niederhocken kann sie wegen klemmartigen Strammens im linken Knie nicht wieder
aufkommen. - Am 27. Juni 1836 eine Gabe Ignat. 6/2, welche nur das Gemüt heiterer machte,
daher nach 8 Tage eine Gabe Sulph. 30/2 und, dieses Mittel nichts besserte, 8 Tage später eine
Gabe Caust. 30/2 welche ohne Wiederholung oder andere Arznei alle Beschwerden dauerhaft
tilgte.
[30] F. B. in L., ein großer magerer Bauer von 44 Jahren, hat im linken Oberkiefer einen
hohlen Zahn, worin es heftig sticht, mit Geschwulst des Zahnfleisches und der Wange,
Singen vor dem linken Ohre, welches Letztere sich durch Gähnen auf kurze Zeit verliert, und
Ziehen in den Schulterblättern, bei Nacht weniger. Dabei Neigung zu Verstopfung, Husten
mit salzigem Auswurfe und Brennen in den Fußsohlen in der Wärme. - Eine am 29. April
1836 gereichte Gabe Nux vom. 30/2 regelte den Stuhl und nahm den Husten fort, wirkte, aber
auf die Zahnschmerzen nur in so weit, als sie solche für einige Tage beseitigte, später aber
unter anderen Umständen auftreten ließ, nämlich Abends und in der Ruhe. Er erhielt daher 14
Tage später eine Gabe Sulph. 60/2 und 5 Tage darauf eine Gabe Caust. 30/2 wonach sich bald
alle Beschwerden minderten und, ohne weitere Arznei, nach 3 Wochen dauerhaft verloren
hatten.
Mund
[31] E. A. von Gl., 17 Jahr alt, sonst gesund und stark, stotterte von Jugend auf, auch wenn er
sehr langsam sprach mit einem Gefühle von Lähmung der Zunge, welche er nur mit großer
Schwierigkeit im Munde bewegen konnte, obwohl sie nicht geschwollen war. Da nichts
weiter zu erforschen war, gab ich am 6. Februar 1836 versuchsweise demselben eine Gabe
Caust. 30/3 welche ihn vollständig und dauerhaft vom Stottern befreite.
Magen
[32] M. T. aus L. ein Mädchen von 23 Jahren von schwächlicher Konstitution und sehr sanfter
Gemütsart, leidet seit längerer Zeit an Kneipen und Zusammenziehen im Magen, nach
jedem Essen und auch früh nüchtern, wobei gewöhnlich säuerliches Erbrechen der Speisen
erfolgt. Dabei öfteres Sodbrennen, sehr seltene Regel mit Leibschneiden und starkem Zeihen
in den Beinen und Kurzatmigkeit, selbst im Sitzen. - Ich reichte ihr am 5. März 1836 eine
Gabe Sulph. 30/2 und 8 Tage später zu nehmen eine Gabe Caust. 30/2 worauf alles
Krankhafte dauerhaft verschwand.
[33] N. von D. in R., ein sehr reizbares Mädchen von einigen 20 Jahren, war vor 4 Jahren von
den Ärzten an der Schwindsucht verloren gegeben und durch mich hergestellt, so daß sie bis
zum Febr. 1835 sich völlig wohl befand. Nun klagte sie über einen unausstehlichen Druck in
der Herzgrube, am meisten früh nach dem Essen, mit schleimigem ekelhaften Geschmack,
saurem Aufschwulken und steter Brecherlichkeit, oft bis zum Erbrechen einer fettigen,
ölartigen Masse. Dabei Durchfall und heftiges Ziehen und Reißen im Unterkiefer. - Am 3
Febr. 1835 tat eine Gabe Nux. vom. 30/2 sehr gut, aber am 18 darauf war das Übel wieder da,
und eine Gabe Nux vom. 18/4 besserte nun nur wenig. Eine dritte Dosis dieses Mittels zu 6/3,
8 Tage später gereicht, besserte gar nichts und Cocculus 6/2 verschlimmerte das Uebel. Nun
zögerte ich nichts, eine Gabe Caust. 30/2 zu reichen, welche nach einer Verschlimmerung,
welche 3 Tage währte, Besserung brachte und die Beschwerden in 14 Tagen ganz und
dauerhaft gehoben hatte.

Hypochondrien
[34] E. A. aus M., ein 36jähriger, schwächlicher Mann von sanfter Gemütsart leidet seit 7
Jahren an Stechen und Zucken in der Milzgegend, vorzüglich Abends und Vormitternacht
im Bette. Dabei Stiche in der linken Kopfseite und in den Zähnen dieser Seite, nur alle 5 Tage
einmal harter Stuhl und Frost in der Kälte bei übermäßiger Hitze in der Wärme. - Am 19. May
1835 gab ich ihm eine Gabe Sulph. 60/2 und, 8 Tage später zu nehmen, eine Gabe Sassapar.
30/2 worauf wenig Besserung erfolgte, und der Kranke noch ferner mittheilte, daß er noch
gegenwärtig trockne Krusten auf dem Kopfe, den Knieen und an andern Theilen des Körpers
habe, welche er bekommen, nachdem er die Krätze verschmiert habe. Am 7 Juli 1835 erhielt
er nun eine Gabe Caust 30/2 wonach eine, über 8 Tage lang dauernde Erhöhung der
Beschwerden eintrat, dann aber rasche Besserung folgte und zur gänzlichen Heilung nichts
weiter nötig war.
Bauch
[35] Mad. Schl. in H., 40 Jahr alt, von starkem Körperbau und sanfter Gemütsart, leidet schon
seit vielen Jahren an hysterischen Unterleibeskrämpfen und schmerzhafter Auftreibung
der Leber mit Stechen und Drücken darin. Sie hatte bisher stets mediziniert, aber ohne allen
Erfolg in Betreff der Hauptbeschwerden, und zugleich war nun die Verdauung sehr
geschwächt und das Nervensystem überreizt. - Am 29. Januar 1835 reichte ich zuerst eine
Gabe Sepia 30/2, welche heftig wirkte, Blutwallung und Abendfieber hervorbrachte, aber im
Verfolge wesentlich nichts besserte. Am ersten Februar gab ich eine Gabe Caust. 30/2 wonach
alle Beschwerden allmählich minder wurden und nach 6 Wochen völlige Genesung erfolgte,
welche bis zum 7. August anhielt, wo in Folge von heftigen, mit Ärger verbundenen
Gemütsbewegungen das Leberleiden wieder auftrat, aber durch eine Gabe Mur. magn. 30/2 in
wenigen Tagen beschwichtigt wurde. Seitdem genießt sie einer ungestörten Gesundheit.
[36] E. Sch. von L., ein Ackerwirt von 60 Jahren, ziemlich gesetzter Konstitution und sanfter
Gemütsart, klagt über Stiche im Unterleibe, welche später jedesmal in Brennen übergehen,
am meisten in der Morgenzeit und nach jedem Genusse. Dabei öfterer Durchfall und
Kurzatmigkeit nach dem Niederlegen und bei Bewegung und Sprechen. - Am 21. März 1836
gab ich ihm eine Gabe Coloc. 30/2, welche nichts besserte, daher 8 Tage später eine Gabe
Caust 30/2 welche ihn von allen Beschwerden dauerhaft befreite, so daß er noch heute über
nichts mehr zu klagen hat.
Harn
[37] C. B. aus G., 26 jähriges Mädchen von schwächlicher Konstitution und sanftem,
geduldigem Charakter, klagt über Eiterung der Augen, mit Trübsichtigkeit und Brennen um
die Augen und im Gesichte, nächtlichen Knochenschmerzen in den Armen, Bettpissen
Abends im ersten Schlafe, Regel zu stark, und öfterem Brennen in der Brust. - Sie erhielt am
18. October 1835 zwei Gaben Sulph. 30/2 wonach, bis zum 6. December, alles verschwunden
war bis auf das Bettpissen. Zwei neue Gaben Sepia 20/2 besserten darin gar nichts, ebenso
wenig abermals zwei Gaben Sulph. 30/2 und 0/2 mit einer Zwischengabe Merc. 30/2 welche
sie am 9. Februar erhielt. Ich erfuhr nun erst, daß auch bei jeder Erschütterung des Körpers
der Urin unwillkürlich abging, und gab daher zwei Gaben Caust. 30/2 wovon die erste diese
Beschwerde wegnahm, die zweite solche aber sogleich wieder hervorrief, und beständigen
Schweiß der Geschlechtsteile damit verband. Ich gab daher am 5. May eine Gabe Sepia 30/2
welche diesen Schweiß beseitigte, und 14 Tage darauf eine Gabe Caust. 30/2 welche das
Bettpissen endlich dauerhaft heilte.
[38] W. Fl. aus G., ein frisch aussehender Jüngling von 18 Jahren, hatte als 5jähriges Kind die
Krätze, welche mit Schwefel und Quecksilber verschmiert war, seitdem pisste er jeden
Abend, schon im ersten Schlafe, ins Bette. Dabei ein brennender Ausschlag auf beiden
Fußrücken. - Er erhielt am 6. Februar 1836 zwei Gaben Sep. 30/2 und dazwischen eine Gabe
Carb. veg. 30/2 alle 14 Tage eine zu nehmen, wonach obige Beschwerden sich bald verloren

und er bis Mitte Aprils davon ganz frei blieb. Um diese Zeit bekam er einen krätzartigen
Ausschlag, ohne eine neue Ansteckung auch nur im mindesten vermuten zu können, und das
Bettpissen erschien gleichzeitig wieder. Eine am 23. April gegebene Dosis Caust. 30/3 heilte
bereits dauerhaft in 14 Tagen.
Regel und Weißfluß
[39] C. L. von L., unverheiratet, 27 Jahr alt, von schwächlicher Konstitution und sanfter
Gemütsart, klagt seit mehren Jahren über fortwährenden, sehr ermattenden Weißfluß bei
gar zu schwacher Regel. Außerdem Beklommenheit der Brust, besonders Abends und im
Gehen, aber auch nach dem Niederlegen im Bette, öftere Stiche in der Brust, und große
Müdigkeit der Unterschenkel. - Am 12. Decemb. 1835 gab ich zwei Gaben Pulsat. 30/2 und
18/2 mit einer Zwischengabe China 12/4 alle 8 Tage eine, in dieser Reihenfolge, zu nehmen.
Demnach trat bedeutende Besserung in allen Erscheinungen ein, welche aber nur bis zur Mitte
Februar 1836 anhielt, wo ich eine Gabe Caust. 30/2 reichte, welche Alles dauerhaft beseitigte.
[40] M. C. G. aus G., eine 50jährige arme Witwe von sanfter Gemüthsart, seit 5 Jahren nicht
mehr menstruiert, litt seit dieser Zeit an starkem, scharfen Weißflusse, mit heftigem Jucken
und Fressen in der Scheide und an den Schamlefzen. Außerdem Jucken und Stechen im
Mastdarm, Übelkeit nach dem Stuhlgange, im Rücken herauf erst Schwere und Kältegefühl
und darauf Hitze darin, und Schweiß, selbst im Sitzen. - Am 3. Februar 1836 eine Gabe Sepia
30/2 welche ziemliche Besserung brachte, aber nichts ganz tilgte. Darauf am 14. März zwei
Gaben Caust. 30/2 und eine Zwischengabe Sepia 30/2 alle 14 Tage eine zu nehmen,
beseitigten in 6 Wochen alle Beschwerden dauerhaft.
Schnupfen
[41] Was unser Causticum bei dem, unter dem närrischen Namen Grippe bekannten
Schnupfenfieber geleistet, ist bekannt, und es würde überflüssig sein, davon noch einzelne
Fälle anzuführen. Aber auch bei Nachkrankheiten der Grippe hat sich Causticum als ein
sehr wirksames Mittel gezeigt, und ich will unter vielen andern nur folgenden Fall anführen; H. K. von L., ein früher gesunder Mann von 52 Jahren, bekam die Grippe in hohem Grade
und wandte sich an einen Arzt der ältern Schule, welcher ihn mehre Monate behandelte, unter
steter Zunahme des Unwohlseins und fortwährendem Auftreten neuer Beschwerden zu den
alten. Außer den gewöhnlichen Erscheinungen des, noch immer vorhandenen
Schnupfenfiebers, klagte er nun auch über stetes Gefühl eines Pflocks im Halse, Brennen in
der Herzgrube, welches sich bis in die Milzgegend erstreckte, nach jedem Essen schlimmer,
Brennen zwischen den Schulterblättern, Zucken und Schütteln in den Gliedern, und
Unvermögen, die Hände zuzumachen. - Am 19. August 1836 erhielt er von mir eine Gabe
Nux vom. 30/2 und 8 Tage darauf eine Gabe Ars. 30/1 wonach sich das eigentliche
Schnupfenfieber ganz verlor und allgemeine Besserung erfolgte. Am 10. Oktbr. klagte er über
zuweilen noch eintretendes Brennen und Kriebeln in der geschwollenen Herzgrube, mit
gleichzeitigem Gefühle, wie von einem Pflock im Halse, über Steifigkeit der Haut und Finger
und seitdem entstandenen Jucken über den ganzen Körper, durch Krätzen verschlimmert,
wobei ich erfuhr, daß er in der Jugend die Krätze gehabt und verschmiert hatte. Er erhielt nun
von mir zwei Gaben Caust. 30/2 und eine Zwischengabe Sulph. 60/2 alle Tage eine zu
nehmen, wonach bis zum 15. November sämtliche Beschwerden dauerhaft verschwanden.
Luftröhren
[42] Fr. H. von L., ein aussehender, schwächlicher Jüngling von 18 Jahren, leidet seit 1/2
Jahre an nächtlichem Durchfalle mit vielem Schleimabgange, am heftigsten um die andere
Nacht. Dabei etwas Schwerhörigkeit mit Ohrenfluß und abendlicher Frost. Er erhielt dagegen
von mir am 6. Jan. 1836 zwei Gaben Pulsat. 30/3 und eine Zwischengabe Sulph. 60/1, alle 24
Stunden eine zu nehmen, wonach in 4 Tagen Alles, auch die Schwerhörigkeit, gehoben war.
Vierzehn Tage später wurde er von der Krätze angesteckt, welche in wenigen Tagen mit
Sulph. innerlich und Merc. äußerlich als Salbe vertrieben wurde, worauf er nach abermals 14

Tagen heiser wurde, welches so zunahm, daß er bis zum 25. Febr. die Stumme gänzlich
verloren hatte, so daß er auch kein lautes Wort mehr herausbringen konnte, unter stetem
Sausen und Brausen im Kopfe und in den Ohren. Er nahm nun eiligst wieder seine Zuflucht
zu mir, und es glückte mir auch, durch 2 Gaben Caust. 30/2 und einer Zwischengabe Psor.
30/1, alle 5 Tage eine zu nehmen, ihn dauerhaft herzustellen, so daß schon am dritten Tage
nach der ersten Gabe Caust. die Stimme wieder da war, das Brausen im Kopfe sich verlor,
und seitdem nichts Krankhaftes geblieben ist.
Brust
[43] Chr. K. von L., ein blasses, schwächliches Mädchen von 19 Jahren, klagte seit einem
Jahre, wo ihre Regel aus unbekannter Ursache ausgeblieben war, über heftiges Herzklopfen
bei der mindesten Anstrengung mit Angst und Kurzatmigkeit. Außerdem hatte sie oft bittern
Geschmack im Munde, ziemlich viel Durst, Ziehen in der rechten Schulter beim
Hängenlassen des Arms, stets Frost und befand sich überhaupt Abends schlimmer, besonders
wenn sie der Stube ruhig saß. - Am 12, März 1836 reichte ich ihr eine Gabe Pulsat 30/2,
wonach sehr bedeutende Besserung eintrat, welche aber nur bis Ende dieses Monats anhielt,
wo ungeachtet der stets befolgten hom. Diät die alten Leiden wiederkehrten und von Tage zu
Tage sich wieder erhöheten. Auch die Regel wollte nicht wieder erscheinen. Am 8. April
1836 griff ich daher zu antipsorischen Mitteln und gab der Patientin eine Gabe Sulph. 30/2
und acht Tage darauf eine Gabe Caust. 30/2 Nach diesem letzten Mittel trat baldige Besserung
ein und vierzehn Tage nach der Einnahme dieses trefflichen Heilmittels trat die Periode
wieder ein, womit auch der letzte Rest der Beschwerden dauerhaft verschwand.
[44] H. H. G. von C., ein Mann mittler Statur von 56 Jahren, bekam vor 2 Jahren, bis wohin er
sich stets wohl gefühlt hatte, ein heftiges Brustfieber, welches mit wiederholtem Aderlaß und
dem ganzen übrigen apparatus antiphlogisticus der alten Schule nur mit Mühe bekämpft war.
Darauf war er längere Zeit matt und kraftlos und allmählig bildete sich ein Brustleiden aus,
mit stetem Brennen und Schründen in der Brust, und einem Gefühl, als wenn ein Pflock
darin säße. Außerdem klagte er über Kopfweh in der Stirn, mit Zuziehen der Augen,
Kältegefühl im Schlunde, beim Warmwerden Husten mit etwas salzig schmeckendem
Auswurfe, abwechselnder Kälte der Unterschenkel und Füße, als ständen sie in sie in Eis,
oder Brennen darin und starke, kalte Nachtschweiße. - Da er vor etwa 4 Jahren die Krätze
lange gehabt und endlich mit Salben verschmiert hatte, glaubte ich nur von antipsorischen
Mitteln kräftige Hülfe erwarten zu dürfen und gab dem Patienten zuerst am 20. Octob. 1836
eine Gabe Carb. veg. 30/3 welche schon in einigen Stunden große Besserung brachte, aber
schon am 5ten Tage alles wieder auf den vorigen Stand kommen ließ. Ich säumte daher,
eingedenk der Lehren unsers scharfsinnigen Meisters, keinen Augenblick, ein anderes
zunächst passendes Mittel, nämlich Sepia 30/2 zu reichen, welche auch in der Tat bis gegen
Ende November große Linderung brachte, aber nichts wahrhaft heilte. Am 28. des letzten
Monats reichte ich daher eine Gabe Caust. 30/2, welche schon nach wenigen Tagen durch
eintretendes Besserbefinden ihre Angemessenheit zu erkennen gab und ohne Wiederholung
oder andere Arzneien bis zu Ende des Jahres das beste Wohlsein herbeiführte.
Rücken
[45] G. H. von Gl. eine unverehelichte Person von 32 Jahren, ließ mich am 32. April 1836
durch einen Boten bitten, sie von Kreuzschmerzen zu befreien, welches sie vom Verheben
vor einem halben Jahre erhalten, und wogegen die bisher gebrauchten Einreibungen nichts
gefruchtet hätten. Da sonst nichts zu erfragen war, sendete ich ihr in Erwägung der Anamnese
eine Gabe Sulph. 30/2 und eine Gabe Rhus Tox. 30/3, letztere 8 Tage später zu nehmen.
Diese beiden Arzneien besserten jedoch nichts und die Leidende kam daher drei Wochen
später selbst herüber, und ich erfuhr nun zur Ergänzung des Krankheitsbildes Folgendes: Der Schmerz entspringt zwar im Kreuze, zieht sich aber bis in die linke Hüfte, und ist
spannend, als wenn die Muskeln zu kurz wären, durch Atmen, Husten und von Bewegung

erhöht. Ein ähnlicher spannender Schmerz sitzt im rechten Unterarme. Sonst war alles normal.
Ich reichte nun eine einzige Gabe Caust. 30/2, welche bald Besserung brachte und in 14
Tagen das ganze Leiden dauerhaft gehoben hatte.
[46] Das 2 1/2 jährige Kind von W. B. in L., welche ich schnell von einer schweren
Wochenbett-Krankheit geheilt hatte, bekam im Frühjahre 1836 nach der Grippe Schmerzen
im Kreuze und eine damit verbunden Schwäche, daß es aufhörte zu gehen und zu stehen, und
nun in Folge von allopathischen und Haus Mitteln so weit heruntergebracht war, daß es auch
nichts mehr zu essen vertragen konnte, als am 30 Sept. meine Hülfe verlangt wurde. Ich gab
eine Gabe Sulph. 30/1 und acht Tage darauf eine Gabe Caust. 30/2, wodurch das frühere
Wohlbefinden hergestellt wurde, bis auf nun eingetretenes heftiges Jucken Abends im Bette,
welches ebenfalls bald einer Gabe Sulph 0/2 wich.
[47] Frau W. in O., 28 Jahr alt, hatte erst durch Haarabschneiden und Schmiermittel einen
starken Kopfausschlag vertrieben, darauf heftig juckenden Ausschlag auf dem ganzen Körper
bekommen, der nach Kratzen blutete und durch Schwefel innerlich und äußerlich beseitigt
wurde. Wenige Monate darauf wurde sie am ganzen Körper gelähmt, am meisten an den
Untergliedern, und es war klar, daß das Übel seinen Hauptsitz im Kreuze hatte, worin es ihr
bei jedem Versuche zum Aufstehen vom Sitzen heftig sticht, während sie im Sitzen und
Liegen keine Schmerzen verspürt. Gehen kann sie mit der großen Mühe nur wenige Schritte,
worauf die Kraft dazu schnell in dem Maße abnimmt, daß sie zusammensinkt, wenn sie nicht
sogleich sich niederläßt. Außerdem leidet sie an starkem Weißflusse, an öfteren Anfällen von
Ängstlichkeit und Beklommenheit, welches sich durch freie Luft bessern, und ihr Gemüt ist
stets sehr niedergeschlagen und zum Weinen geneigt. - Am 28. Febr. 1837, wo mir
Vorstehendes nebst manchem andern Unwesentlichen schriftlich mitgeteilt wurde, sendete ich
der Entfernten zuvörderst drei Mittel, 1. Psor. 30/2, 2. Ars 30/1, 3. Sulph. 60/3, alle 14 Tage
eins in dieser Reihenfolge zu nehmen. Am 19. April erhielt ich wieder schriftlich Nachricht,
und zwar sehr erwünschte, denn es hatte sich ungemein gebessert, und was jetzt noch da war,
bestand in schmerzhafter Lähmung des Kreuzes, besonders im Ausrichten vom Bücken und
im Aufstehen vom Sitzen, und in dem nur wenig gebesserten, aber nur Nachts abgehenden
Weißflusse. Ich sendete daher an diesem Tage zwei Gaben Caust., jede zu 30/2 und eine
Zwischengabe Sulph. 30/2 alle acht Tage eine zu nehmen, und fünf Wochen später waren alle
Beschwerden spurlos und dauerhaft verschwunden.
Oberglieder
[48] W. H. von L., ein junger Mensch von 21 Jahren, etwas schwächlich gebaut und von
zarter Konstitution, hatte vom Reißen bloß in den Beinen gelitten, wogegen ein Arzt ihm das,
in neuerer Zeit zur Mode gewordene Mittel, nämlich das Trinken von Lebertee angeraten.
Diese unangenehme Arznei tat aber das Gegenteil von dem beabsichtigten Zwecke, indem die
reißenden Schmerzen sich dennoch mit vermehrter Heftigkeit auf die obern Extremitäten
warfen, mit abendlicher Geschwulst der Haut und Füße. Dabei hatte er eine beständige
Unruhe in den Beinen, und doch fühlte er in den Armen Linderung, wenn er sie stille hängen
ließ. Sonst war nichts Innormales aufzufinden. Am 7. Dezbr. 1835 erhielt er von mir zwei
Gaben Sulph., die erste 30/2, die zweite 0/3, mit einer Zwischengabe Rhus 30/2, nun alle 8
Tage eine davon zu nehmen und die letzte 14 Tage wirken zu lassen. Bis zum 12. Januar 1836
blieb indessen alles unverändert, und er erhält nun eine Gabe Caust. 30/2, welche in 8 Tagen
alles beseitigte und keine weitere Arznei nötig machte, bis heute.
[49] S. K. von L., ein etwas schwächlich aussehendes Mädchen von 17 1/2 Jahren, blasser
Gesichtsfarbe und sanften Charakters, hatte sich vor einem Jahre mit Quecksilber und
Schwefelmittel die Krätze schnell vertrieben und war nicht lange darauf von folgenden
Beschwerden befallen: - Unerträgliches Reißen in den Armen, besonders in den Schulterund Handgelenken, schon bei der Arbeit, aber am heftigsten nach jeder Anstrengung, und
Abends in der Ruhe. Die Arme zittern, wenn sie solche in die Höhe hebt. Fettes kann sie nicht

vertragen. Die Periode stark, und dabei Kopfschmerzen, Kreuzschmerzen, große Mattigkeit
und viel Schweiß. Am 1. April 1838 erhielt sie eine Gabe Psoricum 30/2, und 14 Tage darauf
eine Gabe Sulph. 30/2, welche im Wesentlichen nicht viel besserten, aber den unterdrückten
Ausschlag wieder zum Vorschein brachten, der nach Kratzen brannte und schründete. Dabei
waren nun auch die Augen angegriffen, welche Abends eiterten und schründeten. Sie erhielt
nun alle 14 Tage eine Gabe Caust. 30/2, nach der ersten eine Gabe Puls. 30/3, nach der
zweiten eine Gabe Sepia 30/1 als Zwischenmittel und war am 22. Junius von ihren sämtlichen
Beschwerden dauerhaft befreit.
Unterglieder
[50] Herr N., ein höherer evangelischer Geistlicher, war schon mehrere Male von einer Art
Podagra befallen worden. Gegen das Ende des Februars 1836 war er schnell geheilt durch
eine Gabe Arnica 24/2 und eine Gabe Sabina 18/2. Aber im Jahre 1837 trat in demselben
Monate ein heftiger Anfall auf, mit entzündlicher Geschwulst, auch des Zehen Ballens,
Spannen und Brennen in der großen Zehe und großer Abgeschlagenheit des Geistes und
Körpers. Diesmal taten die beiden obigen Mittel nichts, aber zwei Gaben Caust., zu 30/2 eine
jede, nebst einer Zwischengabe Oleand. 30/2 brachten in 8 Tagen dauerhafte Heilung, so daß
das jährlich im Winter wiederkehrende Leiden bis jetzt ausgeblieben ist.
[51] I. H. H. von L., ein Landmann von 53 Jahren, der am 2. März 1836 bei mir Hülfe suchte,
litt seit 1 1/2 Jahren an einem Hüftschmerze, den er wie Verrenkschmerz in dem rechten
Hüftgelenke bezeichnete, am meisten beim Heben des Beines und beim seitwärts Schreiten;
wenn er aber sitzt oder auf der schmerzhaften Hüfte liegt, fühlt er nichts. Außerdem hatte er
seit vielen Jahren eine schorfige Flechte auf der rechten Wange. - Zwei Gaben Caust.,
jede zu 30/2, und eine Zwischengabe Phosph. 30/2, alle 8 Tage eine zu nehmen, hoben beide
Übel in 3 Wochen vollständig und dauerhaft, wie er mir selbst am 6 Mai 1839 berichtete, wo
er durch Caust. 30/2 in einer Gabe, von einer Vertretung des Fußgelenks geheilt wurde.
[52] Cl. H. von L., eine unverheiratete Person von 32 Jahren, suchte am 17. März 1836 bei
mir Hülfe gegen folgende, sie seit mehreren Jahren belästigende Beschwerden: - Bei eiliger
Arbeit im Hause, Schwindel mit Schwarzwerden vor den Augen; stete Verstopfung und
Hartleibigkeit, wogegen viel Aloe Pillen gebraucht waren; Regel stets zu spät, nun schon seit
2 Monaten ganz ausgeblieben; ängstliches Herzklopfen, besonders wenn sie allein ist und
nach einem Verweise von ihrer, etwas harten Herrschaft; Kreuzschmerzen bei
bevorstehendem schlechten Wetter, besonders Gewitter; geschwollene Drüse am Halse;
Abends ist alles schlimmer. Am obigen Tage reichte ich ihr zwei Gaben Sulph., jede zu 30/2,
und eine Zwischengabe Merc. 30/2, alle 8 Tage einen Tag eine davon zu nehmen, worauf so
bedeutende Besserung eintrat, daß sie, mit Ausnahme der durchgegangenen, aber noch nicht
völlig verheilten Drüsenknoten ein ganzes Jahr lang sich wohl befand. Im Frühjahre 1837
traten aber andere Beschwerden auf, welche sie bewogen abermals zu mir zu kommen, und
ihr Zustand war nun folgender: - Die Drüsen am Halse eitern wieder, aber ohne Schmerz;
Frost im Rücken, welcher bei der Arbeit vergeht; Lähmigkeit der Beine seit 14 Tagen, mit
Reißen darin und dem Gefühle, als wenn sie aufgezogen würde, durch Krümmung derselben
vorübergehend gebessert; starker Ausschlag um die Fußgelenke; Abends alles schlimmer. Sie erhielt am 20. März 1837 eine Gabe Sulph. 30/2, welche nichts änderte, und 8 Tage darauf
eine Gabe Caust. 30/2, welche sie vollkommen von allen Beschwerden befreite, und bis jetzt
nichts Krankhaftes mehr auftreten ließ.
[53] H. Kl. von I., ein Mann von 61 Jahren, sendete am 20. März einen Boten zu mir, um von
seinem bisher vergeblich allopathisch behandelten Hüftweh befreit zu werden. Was von
Letzterem zu erfragen war, bestand in Folgendem: - Stiche in der Hüfte, wie mit einem
Messer, am meisten beim Aufstehen vom Sitze und beim Husten; sämtliche Extremitäten sind
stets kalt und abgemagert; schwere Körper kann er besser halten, als leichte; Kurzatmigkeit
beim Steigen. Diese Symptome waren unzureichend, um mit Sicherheit die Wahl des rechten

Mittels treffen zu können, und ich gab daher zuvörderst zwei Gaben Rhus 30/3 und eine
Zwischengabe Bryon. 24/2, alle 5 Tage eine zu nehmen, wonach in der Tat einige Besserung
eintrat, aber nicht bedeutend, und eine große Steifigkeit der Finger und Handgelenke
hinzukam. Am 17. Mai darauf gab ich dem Kranken 2 Gaben Caust., jede zu 30/2, und eine
Zwischengabe Bell 30/2, alle 8 Tage eine zu nehmen, wodurch seine Beschwerden dauerhaft
geheilt wurden.
[54] M. Th. R. von I., ein 9jähriges Mädchen, litt an einer Art von freiwilligem Hinken mit
Schmerz in der rechten Leistengegend und Verkürzung des Beines, wovon die Muskeln
auffallend gespannt waren. Außer einem etwas dicken Unterleibe war sonst nichts Innormales
aufzufinden. Am 11. Juni erhielt das Kind eine Gabe Sulph 30/2, welche nichts besserte. Acht
Tage später Caust. 30/2 brachte gänzliche und bis jetzt dauerhafte Heilung in einem
Zeitraume von 3 Wochen und nach 5tägiger, nicht unbedeutender Verschlimmerung.
[55] Am 22. Juni 1836 klagte C. H. N. aus I., ein Mann von 66 Jahren, ein halbseitiges
Reißen in den Gliedern, rechter Seite, welches sich bis ins Kreuz zog, mit Mattigkeit und
Kraftlosigkeit des Beins, und mit dem Gefühle, als wenn es zu kurz wäre, durch Wärme und
in ausgestreckter Lage gebessert; in der Kniekehle des leidenden Beins juckenden Ausschlag,
welcher nach Kratzen schründet. - N. Vom. und Sulph., in achttägigen Zwischenräumen
gegeben, besserten nichts, aber eine Gabe Caust. 30/2, acht Tage später gereicht, heilte ihn
vollständig und dauerhaft in 14 Tagen.
[56] M. H. eine 55jährige Frau aus Gl. klagte am 14. Juli 1836 über unerträgliches Kriebeln,
Brennen und Stechen in dem geschwollenen linken Unterschenkel und Fuße; am Knöchel
daselbst ein Geschwür, woraus bloß brennendes Wasser läuft; wenn sie mit Seife wäscht,
erscheint Ausschlag an den Händen und am Bauche; unwillkürlicher Harnabgang beim
Gehen; Abends kann sie vor Mitternacht nicht schlafen; überhaupt ist alles Abends
schlimmer. - Am obigen Tage gab ich ihr, weil sie sehr weit entfernt wohnte, 1. Ars. 30/2, 2.
Caust. 30/2 und 3. Sep. 30/2, alle 14 Tage eins in dieser Reihenfolge zu nehmen. Am 24.
September darauf kam sie wieder und referierte, daß sie sich nach dem ersten und zweiten
Pülverchen ansehnlich gebessert habe, das dritte (Sep.) habe aber die Beschwerden wieder
zunehmen lassen. Ich gab ihr daher nun wieder eine Gabe Caust. 30/2, welche in 5 Wochen
alle Symptome fortnahm, und wonach sie bis heute gesund geblieben ist, wie ich von ihren
Nachbarn noch ganz kürzlich erfahren.
[57] H. H. Sch. ein 53 jähriger Mann aus D., leidet seit 4 Jahren an einem Hüftweh, als wenn
sich etwas im Gelenke verschöbe und der Knochen dort zu weich wäre, am schlimmsten in
der Ruhe nach Gehen und bei anfangendem Gehen, in der leidenden Hüfte stetes Kältegefühl.
- Am 21. Juli 1837, wo er bei mir Hülfe suchte, nachdem er bisher vergeblich mediziniert
erhielt er, alle 8 Tage zu nehmen, 1. und 3. Rhus 24/2 und 2. Caust. 30/2, mit der Weisung,
das dritte Pulver (Rhus) nicht eher zu nehmen, als bis er von dem zweiten keine Besserung
weiter verspürte. Dieser Rath war nicht überflüssig, denn nach dem zweiten Pulver besserte es
sich so auffallend und vollständig, daß er das dritte gar nicht eingenommen hat.
[58] I. Th. G., ein robuster Ackerknecht von 40 Jahren, war früher beim Hausheben von
einem fallenden Sparren an der Hüfte gequetscht worden. Jetzt, ein Jahr später, bekam er
plötzlich beim Brotkneten, welches in hiesiger Gegend bei den Bauern mit den Füßen
geschieht, heftige Stiche von der Hüfte bis zum Knie herab, am schlimmsten bei Bewegung
des Beins und beim Husten; Abends ist es schlimmer, und Nachts im Bette fühlt er gar keinen
Schmerz. - Am 29. October 1837 erhielt er Bryon. 30/2 und 8 Tage später Rhus 30/2, wonach
das Übel verschwand, aber 14 Tage später wiederkehrte. Ich gab ihm nun Caust. 30/2, worauf
es nach 24 Stunden besser wurde, und bis jetzt nicht wieder kam.
[59] H. Sch. zu B., eine Jungfer von 64 Jahren war in Folge Hüftwehs von Jugend auf steif
im linken Hüftgelenke, mit Verkürzung des Beins. Seit einem Jahre waren nun reißende

Schmerzen im ganzen rechten Beine erschienen, besonders beim Aufstehen von langem
Sitzen oder Liegen, auch Abends schlimmer. Sie hatte viel mediziniert, auch lange Lebertran
getrunken und eisenhaltige Schlammbäder gebraucht; - alles umsonst. - Am 24.
November 1837, wo sie bei mir Hülfe suchte, erhielt sie 1. und 3. Caust. und 2. (als
Zwischenmittel) Rhus, jedes Mittel zu 30/2 alle 5 Tage eins zu nehmen, und am 12.
Dezember 1837 dankte sie mir schriftlich ihre Genesung (bis auf die unheilbare, veraltete
Steifigkeit der linken Hüfte), die bis jetzt nicht wieder gestört wurde.
[60] Fr. Dr., ein 47jähriger Landmann von L., klagte am 16. Jan. 1838 über unerträglich
reißende Schmerzen in den Knie und Hüftgelenken, am schlimmsten nach der Anstrengung
und bei anfangender Bewegung, besonders gegen Abend. Außerdem starke Trübsichtigkeit
des rechten Auges und jeden Abend Frost. - Zwei, am obigen Tage gereichte Gaben Pulsat.,
jede zu 24/3 und eine Zwischengabe Sulph. 30/2, in Zwischenräumen von je 5 Tagen zu
nehmen, hoben den abendlichen Frost und minderten das Augenleiden etwas, ohne an den
Schmerzen in den Beinen etwas zu bessern. Am 30. Jan. darauf gab ich eine Gabe Caust. 30/2
welche hinreichte, die Beschwerden sämtlich und dauerhaft zu heilen.
[61] M. Schr., ein 20 jähriges Dienstmädchen bei einem Bauer zu S., bekam plötzlich und
ohne bekannte Ursache heftige Stiche im Kreuze und Oberschenkel linker Seite, mit
gänzlicher Lähmung dieses Beins, welches ganz kalt anzufühlen war, durch äußere Wärme
etwas zu lindern, dabei aber in der warmen Stube sogleich übel und ohnmächtig; seit 3 Tagen
weder Stuhl. noch Harnabgang; wenn sie sich bewegt, auch Stiche in der Brust. - Am 23. Jan.
1838 zweimal Bryon. 30/2 und Rhus 30/2 im Wechsel zu 48 Stunden gegeben, besserten
alles, auch die Kreuzschmerzen, nur die Hüft- und Oberschenkelbeschwerden waren noch
dieselben und dem Berichte gemäß, weil ich die Leidende nicht gesehen, ganz unleidlich. Am
1. Febr. 1838 zwei Gaben Caust., jede zu 30/2, und eine Zwischengabe Calc. c. zu 30/2
nahmen, dies Übel weg, welches aber am 11. März darauf noch einmal wiederkehrte, und
durch eine Gabe Caust 30/2 völlig und dauerhaft geheilt wurde. Nur im Beginnen des Jahres
1839 hatte sie das Unglück, ins Wasser zu fallen, worauf sich wieder ein Reißen im
Hüftgelenke einstellte, welches einer Gabe Rhus 30/2 in 48 Stunden wich.
Gemeinsame Beschwerden
[62] E. St. von L., eine Frau von 53 Jahren, bekommt etwa alle 8 Tage einen starken Anfall
von Epilepsie, meistens Abends, mit gänzlicher Bewußtlosigkeit. Außerdem: Kopfweh im
Scheitel, Verstopfung der Nase, Kreuzschmerzen und stete Kälte der Schulter und
Fußgelenke. Die Frau war selbst nicht da, und Weiteres nicht zu erfragen. - Am 27. Febr.
1836 erhielt sie zwei Gaben Caust. 30/2, und eine Zwischengabe Sep. 30/2, um alle 14 Tage
ein Pulver zu nehmen. Erst nach anderthalb Jahren erfuhr ich, daß die Frau, wie versichert
wurde, gänzlich geheilt sei.
[63] A. C. U. von Gl., ein Mädchen von 23 Jahren, leidet seit einem Jahre an einer Art
Fallsucht, alle 6 bis 8 Tage wiederkehrend, wobei sie erst eine Weile nach der rechten Seite
im Kreise herumläuft und dann bewußtlos zu Boden stürzt. Die Anfälle erscheinen meistens
gegen Abend. Sonst ist nichts Innormales aufzufinden. - Am 28. Febr. 1836 gab ich
versuchsweise eine Gabe Sulph. 60/2 und 5 Tage darauf eine Gabe Caust. 30/2. Nach dieser
letzteren bekam sie zwei Abende nach einander einen Anfall, und dann bis jetzt keinen
wieder.
[64] W. Ch. B. von I., ein elfjähriges Mädchen, leidet seit 5 Jahren, an epileptischen
Anfällen, welche alle 2 bis 3 Tage, und zwar jedesmal vor Mitternacht, zwischen 10 und 12
Abends auftreten. Dabei zittert der ganze Kopf, die Augen werden verdreht, Schaum tritt vor
dem Mund und die Daumen werden eingeschlagen. Am heftigsten sind die Anfälle zur Zeit
des Neumondes. Außerdem: oft zu starker, oft gar kein Appetit, viel Aufstoßen, Unruhe,
welche sie oft zum Entfliehen treibt. Über Schmerz vor oder nachher klagt sie niemals. - Vom

21. März bis zum 14. Juli 1836 erhielt sie ohne Besserung von mir der Reihe nach Sulph.,
Silic., Bell., Calc. und Coloc. in meinen gewöhnlichen Dosen. An letztgenanntem Tage gab
ich ihr eine Gabe Caust. 30/2, und von dem Tage ist nicht nur kein Anfall wieder erschienen,
sondern auch alle ihre übrigen Beschwerden waren nach 5 Wochen dauerhaft verschwunden.
[65] Fr. W., ein 40jähriger Bauer aus Gl., der dem Trunke ergeben ist, leidet seit mehrern
Jahren an Fallsucht, wobei er bewußtlos niederfällt und ganz steif wird, dann aber, nach dem
Anfalle, wie wütend umhertobt und alles zerschlagen will. Außerdem: Husten und
Kurzatmigkeit vom Tabakrauchen. - Am 22. März 1836 erhielt er zwei Gaben Stram. jede zu
6/3, und eine Zwischengabe Bell. 30/2, wonach auffallende Besserung eintrat, die Anfälle
seltener und schwächer wurden, aber nicht aufhörten. Am 15. April zwei Gaben Ars. 30/2 und
eine Zwischengabe Sulph 30/2 hatten auf die epileptischen Anfälle gar keinen Einfluß,
bewirkten aber, daß er seitdem einen Abscheu gegen Branntwein bekam und sich nicht mehr
im Trunke übernahm. Er ging darauf zu einem andern Homöopathen, welcher öftere und
stärkere Dosen gab, auch wohl zwischendurch Hausmittel anrieht, und war nun am 21.
September wieder zu dem Punkte gekommen, wo er bei mir die Kur begonnen hatte, nur daß
die Trunksucht nicht wiedergekehrt war. An diesem Tage reichte ich nun dem Reumütigen
zwei Gaben Caust. 30/2 und eine Zwischengabe Ars 30/2, wonach kein Anfall wieder
erschein, und er sich bis jetzt der besten Gesundheit erfreut.
[66] D. B. aus H., ein junger Mann von 27 Jahren, leidet seit 5 Jahren, an regelmäßig alle 8
Tage wiederkehrenden Anfällen von Fallsucht, wobei er sich die Zunge jedesmal zerbeißt
und viel Schleim auswirft. Vor dem Anfalle ist er einen ganzen Tag lang wie blödsinnig und
geistesschwach. Außerdem: Übelbekommen fetter Speisen, welche ihm lange widerlich
aufstoßen; oft auch saures oder süßes Aufstoßen, fast wie von Tinte oder von vermodertem
Holze; beim Tiefatmen Spannen in der Brust; leichtes Schwitzen am Kopfe. - Am 31. Juli
1836 gab ich ihm, seines entfernten Wohnortes wegen, 1. Puls 18/2, 2. Sulph. 30/2 und 3.
Caust. 30/2, alle 14 Tage ein Pulver zu nehmen. Beinahe ein Jahr später erhielt ich Nachricht
von seiner vollkommenen Herstellung, wonach die Fallsuchtanfälle erst nach dem letzten
Mittel (Caust.) ausgeblieben waren.
[67] A. Ch. W. aus D. eine unverheiratete Person von 30 Jahren, hatte vor 18 Jahren die
Krätze verschmiert, und in Jahr darauf Fallsucht, bekommen, welche bis jetzt so
zugenommen, daß sie nun fast jeden Abend im Bette beim Einschlafen einem Anfall bekam,
kurz vor der Periode aber wohl zwei bis drei Anfälle jedesmal mit Zusammenbeißen der
Zähne, Schütteln der Hände, lautem Schreien u.s. w. Kurz vor den Anfällen hat sie Stiche in
der Brust, am Tage darauf Brausen im Kopfe - Am 22. October 1836 gab ich Psor. 30/2,
wonach die Anfälle sich minderten, so daß sie nun alle 4 bis 5 Tage eintraten. Vierzehn Tage
später Sulph. 30/2 besserte nichts, daher nach 8 Tagen Caust 30/2, wonach bis jetzt kein
Anfall mehr erscheint und überhaupt alles wohl war und blieb.
[68] Madame M. in M., eine junge Frau von 31 Jahren, leidet seit 3 Jahren, an inneren
zunehmenden fallsuchtartigen hysterischen Krämpfen, die von der Brust ausgeben, durch
das Schlüsselbein in die linke Backe und Zähne ziehen, dann die Kehle zuschnüren, und nun
für mehre Minuten Athem und Besinnung rauben. Außer der etwas zu starken Regel mit
schwarzem Blute, war nichts Innormales sonst aufzufinden. - Eine einzige, am 9. März 1837
gereichte Gabe Caust. 30/2 hob in wenigen Tagen das ganze Leiden, welches auch nicht
wiederkehrte, als im Anfange Junius dieses Jahres wegen eines (für Pulsat. passenden und
davon schnell geheilten) Magen-Übels die erste Erkrankung nach jener Zeit erfolgte.
[69] I. H. H. von W., ein Landmann von 37 Jahren, bekam vor 5 Jahren eine Art
Wechselfieber, welches ein ganzes Jahr lang mit großen Gaben China in allen Formen
behandelt, zwar endlich wich, aber nur, um einer Fallsucht Platz zu machen, welche von der
Kniekehle, worin es zuckt und das Gelenk krumm zieht, sich über den ganzen Körper

verbreitet, welcher von den heftigsten Zuckungen hin und her geworfen wird. So lange die
Besinnung noch da ist, hat er das Gefühl, als wenn er im Kreise herumgedreht würde; später
wird jedesmal die Zunge zerbissen. Die Anfälle erscheinen gewöhnlich einmal früh, das
andere Mal Abends und jeden Tag. - Am 9. Juli 1837 erhielt er von mir eine Gabe Sulph. 30/2
und eine Gabe Bell. 30/2, letztere 8 Tage nach der ersten zu nehmen, worauf die Anfälle aber
in gleicher Art und Heftigkeit, nur noch des Abends eintraten. Am 23. Juli Caust. 30/2 eine
Gabe, wonach kein Anfall weiter erschien und er gesund blieb bis zum 3. Juli d. J. (1839), wo
er von andern Beschwerden durch zwei Gaben Puls 30/2 und eine Gabe Sulph. 30/2 befreit
wurde.
[70] I. S. zu A., ein junger Mann von 27 Jahren, bekam vor einem halben Jahre Anfälle von
Fallsucht, welche anfangs schwach waren, allmählig aber zunahmen und nun nach Verdruß
(wegen einer von ihm beschwängerten Magd) täglich wenigstens 3 Mal mit großer Heftigkeit
auftraten. Mehr war an dem Tage wegen argen Zudrangs von Hilfesuchenden nicht
eingetragen. - Am 4. Febr. 1838 erhielt er, nur alle 4 Tage im Wechsel zu nehmen, 2 Gaben
Ignat. zu 30/2 und 2 Gaben Caust. zu 30/2. Schon nach der ersten Gabe Caust erschien das
Übel nicht wieder und er blieb seitdem gesund.
[71] Cl. B. von M., ein 12jähriges Mädchen, welches ich nicht selbst gesehen habe, leidet seit
6 Monaten an einer Art Veitstanz, die blos am Tage, am meisten gegen Abend, und dann
wohl alle 5 Minuten einen Anfall macht mit heftigen Zuckungen, welche vom Kreuze
ausgehen. Wird sie festgehalten, so schmerzen die berührten Stellen nachher sehr. Sie ist
ungemein schreckhaft. Nachts schläft sie ganz ruhig. Sie hat die ganzen 6 Monate hindurch
stets und mit Verschlimmerung mediziniert. - Am 3. März 1838 erhielt sie 1. Sulph. 30/2, 2.
Agar. 30/2, 3. Calc. 30/2 und 4. Agar. 30/2. Danach kamen die Anfälle nicht mehr so oft;
auch Nachts blieb alles ruhig. Die Gliederverdrehungen langsamer und weniger heftig.
Außerdem wurde nun bemerkt: Hitze in den Ohren und Glucken in den Gliedern. Am 28
März: 1. Ignat. 30/2, 2. Caust. 30/2, 3. Ignat. 30/2 und 4. Zinc. 30/2. Am 26. April erhielt ich
Nachricht: nach No. 1. und 3. starke Erstwirkung, ohne darauffolgende Besserung, nach No. 2
Besserung nach No. 4 wieder Verschlimmerung, Zugleich erhielt ich noch folgende Zeichen:
Wenn man sie auf die Füße stellte, kann sie nicht stehen, sondern zuckt und zittert beständig
mit denselben. Bei den Anfällen streckt sie erst die Hände von sich, und dann tritt
Kurzatmigkeit und Herzklopfen ein. Ich überschickte nun 5 Pulver: 1. 3. und 5. Caust. 30/2, 2.
Bell. 30/2 und 4. Coloc. 30/2, wonach das Übel von Tag zu Tag abnahm, und schon nach dem
3 Pulver (Caust.) kein Anfall erschien. Bis jetzt ist das Mädchen gesund geblieben.
[72] A. T. von F., ein 4jähriger Knabe, verlernt das Gehen wieder und kann höchstens nur
am Stuhle sich haltend aufrecht stehen. Dabei nässender, stinkender Ausschlag auf dem
Haarkopfe, Augenentzündung mit Lichtscheu und grauweißen Flecken auf beiden Pupillen;
harter, dicker Leib; juckender Ausschlag auf dem Rücken; Abends schlimmer. - Am 24. Febr.
1836 erhielt er 2 Gaben Caust., jede zu 30/2, und eine Zwischengabe Sulph. 30/2, alle 8 Tage
eine zu nehmen, worauf er nach 5 Wochen vollkommen und dauerhaft geheilt war.
[73] A. C. El. K. von B., eine Bauernfrau von 47 Jahren, ist seit 8 Jahren gichtbrüchig und
hat bis jetzt stets vergeblich mediziniert. Sie hat große Schwäche, wie Lähmung im Kreuze
und heftiges Reißen in den Gelenken der Arme und Beine, welches früh und bei Bewegung
schlimmer ist, im Hause und in der Ruhe ist es hingegen besser. Außerdem: Früh fauler
Geschmack im Munde, schwere Speisen kann sie nicht vertragen, sie wird ganz voll davon. Am 23. März 1836 erhielt sie 1. Sulph. 30/2, 2. N. vom 18/2, 3. Sulph. 0/2, um, (der langen
Dauer des Leidens wegen) alle 14 Tage ein Pulver zu nehmen. Gegen Anfangs Juni war
Besserung eingetreten, aber nicht beseitigt; nur kam jetzt die Verschlimmerung gegen Abend.
Am 1. Juni 2 Gaben Caust., jede zu 30/2 und eine Zwischengabe Puls. 30/2, alle 14 Tage ein
Pulver. Bis Anfangs August war sie gänzlich gesund und blieb es bis heute.

[74] G. St. zu N., eine Frau von 50 Jahren, (die ich nicht gesehen) ist seit einem Jare nach
Aufhören der Periode, von einer Art halbseitiger Lähmung befallen. Die ganze linke
Körperseite ist steif, mit reißenden Schmerzen, und beim Gehen fällt sie sehr leicht. Sie ist
dabei sehr mager und bekommt oft Anfälle von Schweiß. Abends ist es stets am schlimmsten.
- Am 6. Juni 1836 erhielt sie eine Gabe Puls. 4/2 und eine Gabe Sulph 30/2, diese 8 Tage
später zu nehmen, beide ohne Erfolg. Am 1. Juli eine Gabe Caust 30/2, wovon sie gänzlich
hergestellt wurde, und bis jetzt gesund blieb.
[75] I. B. G. von N., ein Zimmermann von 50 Jahren, bekam vor 7 Jahren ein Nervenfieber,
und behielt danach seit der ganzen Zeit Gliederreißen, welches nur in der Bettwärme besser
wurde, wo er dagegen sehr oft harnen mußte. In der Kälte kann er nur mit der größten Mühe
harnen. Allopathische Arzneien, die bisher viel gebraucht waren, hatten nichts gefruchtet. Am 8. März 1836 erhielt er eine Gabe Sulph. 30/2 und 8 Tage darauf eine Gabe Caust.
30/2, wonach sich alles sehr besserte, aber später, wenn gleich in geringerm Maße,
wiederkehrte. Am 5 Juli erhielt er deshalb 2 Gaben Caust., jede zu 30/2, und eine Gabe Rhus
30/2, alle 5 Tage ein Pulver zu nehmen, und nach 3 Wochen waren beide Beschwerden
dauerhaft verschwunden.
Hautübel
[76] S. W., Dienstmagd in M., war im Anfange des Jahres 1835 von mir durch eine einzige
Gabe Sep 30/2 von Beschwerden geheilt worden, wovon Mastdarmvorfall bei jedem
Stuhlgange, unerträgliches Jucken in der Vagina, seit einem Jahre unterdrückte Periode,
abendlicher Schauder und Frost mit großer Traurigkeit, die Hauptzeichen waren. Im Mai 1837
wurde sie von der Krätze angesteckt, welche mit Schwefel schnell verschmiert wurde, worauf
aber Knoten erschienen, wie Nesselausschlag, in der Wärme juckend und nach Kratzen
vorübergehend verschwindend, aber bald wiederkehrend. - Am 3. Sept. 1837 erhielt sie von
mir eine Gabe Caust. 30/2 und 8 Tage darauf war nichts Innormales mehr zu finden, und es
kam solches auch bis heute nicht wieder.
[77] A. B. in M., ein 6jähriges Mädchen, dem vor einem Jahre die Krätze im Schwefel,
innerlich und äußerlich, vertrieben war, hatte nun einen Ausschlag über den ganzen Körper
bekommen, welcher in der Wärme heftig juckte und nach Kratzen nässte. - Eine, am 23. Juli
1835 gereichte Dosis Caust. 30/2 reichte hin, das ganze Leiden in 3 Wochen zu heilen, und
seitdem ist das Kind ganz gesund.
[78] Mad. M. aus M., etwa 30 Jahr alt, litt seit mehreren Jahren, nach vertriebener Krätze, an
trocknen, in der Wärme juckenden, und nach Kratzen nässenden Flechten auf der Brust auf
dem Rücken, und auf den Gliedern, am meisten an den Unterschenkeln und Oberarmen. An
demselben Übel litt auch ihr nun 5jähriges Söhnchen, wahrscheinlich von der Mutter
angesteckt. Früher waren manche allopathische Arzneien, sowohl innerliche als äußerliche,
angewendet, aber alle umsonst; jetzt seit mehr als einem Jahre nichts mehr. - Am 5.
November 1835 suchte man bei mir Hülfe, und ich gab der Dame und dem Söhnchen, jedem
eine einzige Gabe Caust. 30/2, welche so wunderbar wohltätig wirkte, daß ohne
Wiederholung dieses Mittels und ohne andere Arznei beide nach 3 Wochen schon gänzlich
von ihrem Ausschlage befreit waren. Seitdem fehlt dem Sohne gar nichts mehr und die Mutter
erhielt später ein Paar Mal von mir Mittel gegen verdorbenen Magen; aber auch bei ihr blieb
der Ausschlag bis jetzt vollkommen geheilt.
[79] E. H. Kr. von L., ein junger Mann von 27 Jahren, war mit der Krätze angesteckt,
wogegen ein Arzt ihm Merkurialsalbe verschrieben, welcher Anfangs den Ausschlag etwas
verminderte, dann aber unverändert ließ, während das Jucken in der Wärme besonders
Abends im Bette, bis zum Unerträglichen gesteigert war. Übrigens war an ihm alles normal. Am 24. December 1835 erhielt er eine Dosis Sulph. 30/2 und 14 Tage später eine Gabe Psor.
30/2, wonach der Ausschlag wieder in der frühern Stärke erschien und das Jucken zu dem

frühern Maße zurückgeführt wurde. Am 6. Febr. 1836 eine Gabe Caust. 30/2 brachte in 14
Tagen vollkommene und dauerhafte Heilung.
[80] W. Kr. von L., ein Bruder des vorigen, 30 Jahre alt, war ebenfalls von der Krätze
befallen und hatte sich eben so, wie der Bruder, mit Merkurialsalbe geschmiert. Bei diesem
war die Krätze nässend, Abends in der Wärme am schlimmsten juckend und nach Kratzen
brennend. am 27. December 1835 gab ich ihm 2 Dosen Sulph., jede zu 30/2, und eine
Zwischengabe Merc. 30/2, alle 5 Tage eine zu nehmen. Am 3. Febr. 1836 war der krätzartige
Ausschlag trocken geworden und das Jucken etwas minder. Ich reichte nun eine Gabe Caust.
30/2, welche hinreichte, das ganze Übel in 14 Tagen ganz und dauerhaft zu tilgen.
[81] C. W. W., eine Magd auf dem Lande von 24 Jahren, war im November 1835 durch eine
Gabe Nux vom. 30/2 und eine Gabe Phosph. 30/2 in 14 Tagen von folgenden, sie bereits zwei
Jahre lang quälenden Beschwerden geheilt: Schwerhörigkeit, besonders für Menschensprache;
Verstopfung der Nase; gänzliche Appetitlosigkeit; Regel zu lange dauernd, mit Schmerzen im
Unterbauche; Stiche im Kreuze bei jeder Bewegung; früh alles schlimmer. Sehr bald darauf
wurde sie mit der Krätze angesteckt und ließ sich, weil sie weit von hier wohnte, von einem
nahen Arzte verleiten, dagegen Merkurialsalbe einzureiben und Schwefel einzunehmen. Aber
das Übel wurde schlimmer, und am 29. Febr. 1836 suchte sie bei mir Hülfe. Ich reichte ihr
nun eine Gabe Puls 18/2 und 8 Tage später eine Gabe Caust. 30/2, und nach 3 Wochen war
sie ganz geheilt und blieb es bis zur heutigen Stunde.
[82] M. K. von L., eine Frau von 46 Jahren, leidet seit 3/4 Jahren an Krätze, wogegen die
ganze Zeit hindurch allerlei innerliche und äußerliche Mittel, auch Schwefel und Quecksilber,
vergeblich gebraucht sind. Abends in der Wärme ist das Jucken unerträglich. - Am 8. Januar
1836 reichte ich eine Gabe Psor. 30/2 und 8 Tage darauf eine Gabe Sulph. 30/2, beide ohne
den mindesten Erfolg. (4) 14 Tage nach dieser letzten Arznei reichte ich nun eine Gabe Caust.
30/2, welche schon am folgenden Tage Wirkung zeigte, und in 14 Tagen die ganze veraltete
Krätze dauerhaft heilte.
(4) Nach meinen wiederholten Erfahrungen bringt Psor. sehr erwünschte Wirkung in den Fällen, wo bloß
Schwefel gegen Krätze angewendet, sehr selten aber da, wo zugleich Quecksilber gegeben wurde. Gegen diese
Komplikation scheint Psoricum nur ausnahmsweise ein hilfreiches simile darzubieten, und dann Causticum
einen entschiedenen Vorzug zu verdienen.

[83] Am 22. Januar 1836 suchten 3 Mädchen von L., M. K. von 21 Jahren, deren Schwester
W. K. von 18 Jahren, und ihre Nichte E. F. von 20 Jahren, bei mir Hülfe gegen Krätze,
welche Abends in der Wärme unerträglich juckte, und bereits über ein Jahr lang mit allerlei
Mitteln, sowohl innerlich als äußerlich, ohne den mindesten Erfolg behandelt war. Alle 3
waren sonst gesund, nur daß die E. F. eine gelbliche Blässe des Gesichts hatte. Ich reichte
jeder derselben eine Gabe Puls. 30/2, eine Gabe Caust. 30/2 und eine Gabe Sepia 30/2, um die
erste Arznei (Puls.) 8, jede der andern aber 14 wirken zu lassen, die letzte (Sep.) aber nicht
eher zu nehmen, bis die zweite (Caust.) keine weitere Besserung brächte. Der Erfolg war über
Erwarten gut, denn nur die dritte (E. F.) mit dem gelblichen Gesichte, war nach Caust. noch
nicht geheilt, sondern mußte die Sep. nehmen, die beiden Ersten hatten es nicht nötig, und
ließen meiner Weisung zufolge das dritte Pülverchen liegen, weil ihnen nichts mehr fehlte.
Bis jetzt blieben alle drei gesund.
[84] Am 3. Febr. 1836 wurde von mir Hülfe begehrt für zwei Familien in L., wovon die eine
aus 4, die andere aus 7 Personen bestand, und die sämtlich schon 1/2 Jahr an Krätze litten.
Die erst Familie, welche ich mit A. bezeichne, hatte bloß innerlich Schwefel gebraucht, und
erhielt jeder eine Gabe Psor. 30/2 und 8 Tage darauf eine Gabe Sulph. 30/2, wovon die 2
Erwachsenen geheilt wurden, die zwei Kinder aber noch einer Gabe Caust. 30/2 bedurften.
Die andere Familie (die in meinem Journale mit B. bezeichnet ist), bestehend aus 3
Erwachsenen und 4 Kindern, hatte innerlich Schwefel und äußerlich rote Präzipitatsalbe

gebraucht. Ich reichte jedem derselben 2 Gaben Caust. 30/2 und eine Zwischengabe Sepia
30/2, alle 8 Tage eine zu nehmen, und am 16. März erhielt ich schon die Nachricht von der
völligen Heilung sämtlicher 7 Personen, die seitdem sich ganz wohl befinden.
[85] Am 4. Febr. 1836 wurde von mir Hülfe begehrt gegen Krätze, womit die ganze Familie
des I. H. a. d. H. zu L. durch Ansteckung von der Magd, welche solche schon ein Jahr gehabt,
behaftet war. Nur diese hatte schon Schwefel und Quecksilber gebraucht; die Andern noch
nichts, und bei diesen war das Leiden erst etwa 14 Tage alt. Letztere erhielten deshalb 2
Gaben Sulph. 30/2 und eine Zwischengabe Merc. 30/2, alle 14 Tage eine Gabe zu nehmen,
wonach in 5 bis 6 Wochen Alle gänzlich geheilt waren. Die Magd erhielt eine Dosis Puls.
30/2 und 8 Tage darauf eine einzige Dosis Caust. 30/2, und war ebenfalls in derselben Zeit
dauerhaft geheilt. (5)
(5) Ich könnte aus dem Zeitraume, aus welchem ich diese Krankengeschichte entnahm, noch viele Fälle von
Heilungen der Krätze entnehmen, welche indessen nichts Erhebliches zur Kenntnis der Eigentümlichkeit des
Causticums beitragen würden. Ich unterdrücke sie daher, und bemerke nur noch, daß in vielen Fällen, die ich
besonders in der neuesten Zeit sah, die Sepia die Heilung vollendet, wenn Causticum zur Besserung gebracht
hatte, aber nicht vermögend war, das ganze Übel auszulöschen.
[1] siehe: Calcium carbonicum - Heilungen 1839
(Clemens Maria von Bönninghausen, Beiträge zur Kenntniß der Wirkungen der Calcarea carbonica und des
Causticum, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 17 (1838-1839), Erstes Heft S. 1-67, Drittes Heft S. 177)

1841 - 4 Fälle von Lähmungen - Dr. Pförtner
"Das dritte Mittel, welches ein gleiches Mißgeschick, oder vielmehr Mißbehandlung erfuhr,
ist das Causticum. Dieser Stoff, der vom chemischen Gesichtspunkte aus schon so viel
Kopfzerbrechens gemacht hat und der die sonderbare Ehre genoß, heute für das unbekannte
Causticum, morgen für calcarea caustica, unter welcher Firma es Dr. Koch in der Hygea
prüfte, und übermorgen als Ammonium caustic. zu figurieren, dieser Arzneistoff hat nach
diesen chemischen Querzügen nun auch noch das Unglück pharmakodynamisch in Nichts zu
verschwinden. In einem der letzten Bände der Hygea hat man ebenfalls ein Todesurteil über
diesen Stoff ausgesprochen. Es ist auch teelöffelweise Prüfungshalber genommen worden,
wie vom Dr. Wurm das Lycopodium, und merkwürdiger Weise haben diese teelöffelvollen
Versuche gerade dasselbe Resultat geliefert, wie beim Lycopodium. Es soll nämlich ebenfalls
gar nichts gewirkt haben. Geht dies alle halbe Jahre, oder vielleicht noch öfter, mit einem
Mittel nach dem anderen unserer Materia medica so fort, so werden nächstens Magnesia
carbonica, die man auch teelöffelweise nehmen kann, Chamomilla, die die Allöopathen
Tassen voll trinken lassen, China, die die Kinder in gehäuften Messerspitzen mit Syrup
nehmen, Dulcamara, die allöopathisch als Tee getrunken wird, Leontodon taraxacum, das als
Kräutersaft mit und ohne Fleischbrühe als Frühjahrskur gebraucht wird u.s. w., an die Reihe
kommen, um ihre Wirkungslosigkeit öffentlich auszusprechen, denn sie erzeugen nicht in
allen Fällen die Prüfungssymptome, die von ihnen in unsrer Materia medica aufgezeichnet
sind, wenn man sie, ohne die schärfste und genaueste Kontrolle an sich selbst, nur so
teelöffelweise konsumiert. Der Beobachtungsgeist bei Arzneiprüfungen ist ein ganz
eigentümlicher, er erfordert, frei von aller Selbsttäuschung, mehr Umsicht als die
Beobachtungen von Vergiftungszufällen mit narkotischen oder Metallsubstanzen.
Wahrscheinlich haben Wurm und Andere erwartet solche todesähnliche Kämpfe, solche
heroische, die Gesundheit und das Leben niederschmetternde Symptomengruppen auf die
stärkste Weise bei ihren respektiven Mitteln hervortreten zu sehen; und da dies nicht in einer
so ungemessenen Art erfolgte, so war das Urteil vielleicht schon vorher gefällt, ehe sie die
Prüfung, oder um dessen Willen sie dieselbe unternahmen: das Mittel wirkt nichts.

Was Causticum - ich behalte vorläufig diesen Namen bei, da die Zeit gewiß noch einmal
kommt, daß es abermals chemisch untersucht und wieder mit einem neuen Namen beehrt wird
- in der homöopathischen Praxis geleistet hat, davon geben nicht allein alle homöopathischen
Journale öffentliches Zeugnis, sondern jeder einzelne homöopathische Arzt hat Fälle genug
aufzuweisen, wo er die volle und große Wirksamkeit dieses Stoffes, wenn er nur echt und
gut war, hat kennen und schätzen lernen.
Als Beweis für die große Wirksamkeit des Causticum und also als Widerlegung seiner
angeblichen Wirkungslosigkeit, teile ich hier in aller Kürze vier Fälle von Lähmungen mit,
die nur im Causticum ihre Hülfe fanden und neuerdings meiner Behandlung zukamen.
1. Hemiplegia
Die 69jährige Mutter des Herren Pastor H., ein durch das Alter, so wie durch frühere ärmliche
Lebensweise geschwächtes Mütterchen, das jetzt zu ihrem Zeitvertreibe den ganzen Tag am
Spinnrocken sich beschäftigte, dabei aber ziemlich frei von eigentlichen
Krankheitsbeschwerden war, erkältete sich in den ersten Tagen des Augusts 1840 und bekam
bis zum 6ten desselben Monats eine immer mehr sich entwickelnde Paresis der ganzen
rechten Körperseite, die sich bis zum 12. in eine vollständige Hemiplegia ausbildete.
Anfänglich war der rechte Arm und Fuß noch etwas beweglich, jedoch schwand dieses
geringe Vermögen der Bewegung ganz und nur etwas Gefühlsempfindung war
zurückgeblieben, das aber doch so unvollkommen war, wie man es bei gelähmtem Zustande
oft findet. Selbst die Sprache wurde stockend, die Kranke war nicht immer im Stande, das
rechte Wort, was sie sagen wollte, ordentlich zu artikulieren. Das Gemüt war weinerlich,
hoffnungslos und den Tod erwartend. Appetit, Stuhlgang und Schlaf fehlte. Das Gefühl im
Gesicht war “pelzig.”
Ich reichte dieser Kranken ein Paar Gaben Nux vomica 4 und Cocculus 3 einige Dosen
täglich, aber ohne allen Erfolg. Fuß und Arm schwollen stark ödematös an und es war
unverkennbar, daß die Paralyse eher zu als abnahm. Ich entschloss mich, in Folge der
früheren Erfahrungen, nun Causticum 30 täglich eine Gabe vom 10. August bis 30. desselben
Monats zu geben, und schon nach den ersten 8 Dosen war sie wieder im Stande ihren Arm
und Fuß etwas zu gebrauchen, auch die Sprache ward besser und eben aus diesem Grunde der
Besserung wurde das Mittel fortgesetzt. Die Patientin ist jetzt gesund. - Causticum, und noch
dazu in sehr hoher Verdünnung, erst täglich, später 2täglich wiederholt, heilte hier allein die
Hemiplegia. Hat es also Wirksamkeit oder nicht? 2. Glossoplegia
Die unverehelichte, 70jährige, stark ausgewachsene Hüttig in S. lebte auf dem Hofe der
Herrschaft, bei der sie einmal gedient hatte und genoß in der Gesindestube das Gnadenbrot.
Aus unbekannter Ursache erlitt sie plötzlich eine Glossoplegia und Lähmung des rechten
Armes; sie konnte kein Wort mehr sprechen, die Zunge ist dick angeschwollen, ohne
entzündet zu sein, sie ist unvermögend zu schlingen, die meisten Speisen laufen ihr zum
Munde heraus, sie muß komplett gefüttert, und die Speisen müssen ihr förmlich hinten in den
Rachen geschoben werden, wenn etwas davon in die Speiseröhre gelangen soll. Sonst wurde
sie von ihrer hier dienenden Tochter als gesund bezeichnet. Fünf Wochen waren in diesem
Zustande bereits vergangen, als ich am 15. August 1840 von der Herrschaft aufgefordert
wurde, sie in Behandlung zu nehmen. Die Naturheilkraft allein hatte hier nichts leisten
wollen. Ich reichte Causticum X. in 2täglichen Zwischenräumen bis zum 19. September 1840,
und dadurch ward sie soweit geheilt, daß sie verständlich wieder reden, viel besser wieder
essen und mit dem gelähmten Arme auch wieder spinnen konnte. Am 1. October. erhielt sie
noch einige Dosen Causticum und ist jetzt völlig gesund. Niemand wird hier auftreten wollen
und sagen, die Natur hat hier allein geholfen; nein, Causticum, das für wirkungslos jetzt
verschriene, tat es, in beiden Fällen bei sehr alten Personen und in schweren Krankheiten.

3.
Die große Strenge des Januars 1838 in unsern Gegenden erzeugte nicht gerade eine Überzahl
von Kranken, wirkte aber bei mehrern schwächlichen Personen, besonders weiblichen
Geschlechts, sehr deprimierend auf das Nervensystem, so daß förmliche Paralysen entstanden.
Ich habe in jenem Monate deren 3 zu behandeln gehabt, und zwar zwei Gesichtslähmungen
und eine Hemiplegie, von denen ich die erstern beiden hier näher anführe, weil sie allein
durch Causticum ohne Beihülfe eines andern Mittels geheilt wurden. Die Hemiplegie fand im
Arsen. ihr Heilmittel.
Schon seit länger als 8 Tagen hat der Schullehrer B. in T. das Gefühl, als ob er das rechte
Auge nicht mehr ohne große Anstrengung schließen könne; dabei nahm er einen lästigen
Druck im innern Augenwinkel und Tränen des Auges wahr. Als Ursache zu diesen
Krankheitserscheinungen konnte er nur die lange Einwirkung der großen Kälte bei Ostwinde,
der er sich ausgesetzt hatte, angeben. Anfänglich achtete Patient auf sein Übelbefinden
weniger, als aber die Beschwerden einen höhern Grad einnahmen, die ganze rechte
Gesichtshälfte ihre Spannkraft immer mehr verlor, und die Wange nach seinem Gefühle wie
tot herab hing und sich eben so auch anfühlte, da das Empfindungsvermögen, wenn nicht
ganz, doch aber bedeutend erloschen war, so suchte er ärztliche Hülfe. B. war nicht im Stande
den rechten Mundwinkel ganz zu schließen, er bleibt immer etwas offen stehen; dabei zieht
sich der Mund stets nach der linken Seite, besonders beim Sprechen, das nicht gestört war.
Zuweilen empfindet Patient einen ziehenden, lähmigen Schmerz im rechten
Kinnbackengelenke, Backenknochen und in den Tonsillen. Auch die Sehkraft des rechten
Auges gibt B. als getrübt an. Außerdem ist das Befinden des Kranken, bis auf ein Gefühl von
allgemeiner größerer Schwäche als in gesunden Tagen, nicht zerstört.
Gegen diese, allerdings noch nicht den vollendetsten Grad erlangt habende, rheumatische
Paralyse der einen Gesichtsseite wurde vom vierten bis vierzehnten Januar zweitäglich eine
Gabe Causticum X. dem Kranken verabreicht und mit so glücklichem Heilerfolge, daß
derselbe, da er oft genug noch sich den strengen Witterungsverhältnissen aussetzen mußte,
kein anderes Medikament bedurfte; seine Heilung war und blieb vollständig.
4.
Der zweite Fall von Gesichtslähmung betraf die in den sechziger Jahren befindliche Frau des
Zimmermanns Horn in demselben Dorfe, die, nachdem sie die Heilung des Schullehrers B. in
Erfahrung gebracht, später auch gegen ihr gleiches Übel meine ärztliche Hülfe in Anspruch
nahm.
Sie erhielt beim Beginn des Januars 1838 eine vollkommene rheumatische Paralyse der linken
Gesichtsseite, wogegen ein im benachbarten Städtchen wohnender und als Allöopath in gutem
Ruf stehender Arzt Aderlaß, mehrere Vesikatorien nebst bittern Pulvern, (vielleicht Extr. Nuc.
vom?) aber ohne allen Erfolg in Anwendung gebracht hatte. Am 20. Januar stellte sich die
Kranke bei mir ein. Außer rheumatischen, bald diesen bald jenen Theil des Kopfes
einnehmenden Schmerzen, fand ich den Mund schief stehen, nach der rechten Seite
hinübergezogen; das Sprechen war sehr erschwert und der Speichel floß aus dem Munde; das
linke Auge tränte und konnte freiwillig nicht geschlossen, eben so wenig aber, wenn mit
Hülfe der Hand die Augenlider zusammengedrückt waren, wieder geöffnet werden, wenn
nicht die Hand auch hierzu behilflich war.
Die Patientin erhielt Causticum X., wovon sie jeden zweiten Tag eine Gabe nahm. Nach
Verlauf von acht Tagen hatten sich bedeutende Schmerzen in den gelähmten und in ihrem
Gefühlsvermögen sehr herabgestimmten Theilen des Gesichtes eingestellt, dabei schien der
Grad der Lähmung geringer zu werden. Am 19. Februar konnte die Kranke das linke Auge
freiwillig schließen und öffnen, das Gefühl in der linken Wange war verbessert, das Sprechen
vollkommener geworden und das Tränen des Auges hatte ganz nachgelassen, nur der Mund

stand noch etwas schief. Causticum wurde fortgesetzt; und spätere Nachrichten ihres Mannes,
die mich versicherten, daß das Schiefstehen des Mundes sich auch ganz behoben habe,
bestimmten mich die Genesene Anfangs März aus der ärztlichen Behandlung zu entlassen.
Eben so hilfreich hat sich mir Causticum in gewissen herpetischen Gesichtsausschlagsformen
bewiesen. Noch neulich ward der 38jährige Walther aus H., welcher längere Zeit an Sycosis
menti gelitten und mancherlei andere Arzneimittel vergeblich dagegen gebraucht hatte, nur
durch Causticum allein geheilt. Er erhielt anfänglich jeden zweiten Tag Causticum einen
Tropfen der 24. Verdünnung, späterhin und bei immer mehr sich zeigender Besserung in der
Verschwärung der Barthaarwurzel, nur jeden vierten Tag eine gleiche Gabe. In vier Wochen
war Walther geheilt.
Jedoch es seien vorläufig der Heilungen durch Causticum - die ich noch recht leicht
vermehren könnte - genug, um den ruhig prüfenden Arzt diese Tatsachen mit seinen eignen
Erfahrungen vergleichen zu lassen. Die homöopathische Literatur weist übrigens Fälle
hinreichend auf, in denen Causticum als ein mächtiges Heilmittel sich bewährte. Wenn nun
Kopp, vom chemischen Standpunkte aus behauptet, das Causticum sei ein chemisches Nichts,
wenn Grießelich ihm das nachschreibt und Andere es teelöffelweise ohne
Symptomenerzeugung wollen genommen haben, so traue kein Arzt solchen aus der Chemie in
die Pharmakodynamik hinüberschlagenden Behauptungen. Wir Alle kennen die gewaltigen
Fortschritte, welche die Chemie anhaltend macht, aber eben so gut auch ihre totale Ohnmacht
in Bezug auf Heilmittelwirkung auf den menschlichen Körper. Wo jene auf diese in
Anwendung gebracht wird, da beginnt zur Zeit noch die Fabel wieder und die sichere
wissenschaftliche Kenntnis hört auf. Das beweisen eine Unmasse von Tatsachen, ich will blos
das Schlangengift erwähnen, das seinem chemischen Verhalten nach dem Schleim von
Gummi arabicum gleicht. Wahrscheinlich verhält es sich mit den Contagien - den Blattern,
den Pest- und andern organischen Ansteckungsstoffen auf dieselbe Weise. Mithin bleibe die
Chemie hübsch in ihren beschränkten Grenzen, wenn es sich um Heilbeziehungen von
Arzneien handelt. Welche auffallende Zumutung, die Kopp u.a. den Ärzten machen!
Hahnemann sagt im Vorworte zu Causticum: “es riecht wie Ätzkali-Lauge und schmeckt auf
der Zunge schrumpfend und brennend im Halse” u.s. w.; es zeigt also entschiedene und starke
Einwirkungen auf die Sinnenwerkzeuge, von denen nun der Eine behauptet, es zeige gar keine
Wirkung, und die Anderen, es sei ein chemisches Nichts. Elende Präparate oder ein technisch
unbeholfenes oder unrichtiges Verfahren haben hier allein die Rolle gespielt."
(Dr. Pförtner, Natrum muriaticum, Lycopodium und Causticum, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd.
19 (1841), 3. Heft, S. 128-136)

1843 - Sonderbare Veitstanz-ähnliche Krampfanfälle bei einem 4jährigen Mädchen Gustav W. Gross
"Zu der von mir im 22. Bande dieser Zeitung, S. 215 mitgeteilten Heilungsgeschichte kann
ich jetzt eine interessante Fortsetzung liefern. Das damals durch Ignatia von seinem
Durchfalle befreite Kind blieb ein ganzes Jahr so gesund, daß Niemand sich mehr an die
frühere Krankheit erinnerte. [1] - Endlich bemerkten die Eltern, daß eins ihrer Kinder sich
häufig mit dem Bauche auf das Sofa legte und mit den Unterschenkeln eine zuckende
Bewegung machte. Man hielt das anfangs für ein Spiel, doch bald ward man inne, daß es
bitterer Ernst war. Das Kind litt offenbar an einer Art Veitstanz.
Der Zufall verstärkte sich in wenigen Tagen so bedeutend, daß die Eltern in die äußerste
Sorge gerieten. Stunden lang lag das Kind auf dem Bauche, zog die Unterschenkel an den
Hintern heran und bohrte jedes Mal das Knie des einen Schenkels in die Kniekehle des
anderen - so fest, daß man es nur mit großer Gewalt davon trennen konnte. Zugleich waren
die Unterschenkel fortwährend in einer die Hinterbeugung stoßweise fördernden und lösenden

Bewegung, woran der ganze Hintern auf eine Weise Teil nahm, die an die stoßende
Bewegung beim Koitus erinnerte. Bisweilen gesellten sich auch schon stoßweise Bewegungen
der oberen Extremitäten, sowie des ganzen Rumpfes hinzu und in diesem Falle wurden auch
die Gesichtsmuskeln, besonders die Mundwinkel und die Augen krampfhaft verzerrt, so daß
eine Art Risus sardonicus zum Vorschein kam. Nachher war die Kleine etwas erschöpft, blieb
aber doch in den freien Zwischenräumen meist bei ihrem Spiele und zeigte sich gut gelaunt.
Sie behauptete es vorher zu wissen, wenn der Anfall kommen wolle, konnte sich aber darüber
nicht verständlich machen. Hatte sie die Vorempfindung, so verließ sie plötzlich ihr Spiel,
warf sich auf´s Sofa, brachte die Schenkel in die oben beschriebene Lage und dann kam nach
wenigen Augenblicken der Anfall. Meist zeigte er sich in den Morgenstunden am heftigsten,
repetierte nochmals zu Mittags und nur selten des Abends. Ein paar Mal ist er auch des
Nachts im Schlafe bemerkt worden.
Die charakteristischen Symptome deuteten offenbar auf Spongia, demnächst auf Mercurius.
Ich gab beide Mittel erst zu etlichen Dosen im Wechsel, worauf die Zufälle heftiger wurden
dann aber wesentlich milder. Nachher verstärkten sie sich wieder und ich gab einige Dosen
Spongia allein. Wieder Verschlimmerung und dann Besserung. Ein paar Tage lang war der
Anfall ganz unbedeutend, so daß ich schon gewonnen zu haben glaubte; allein bald kam er
nicht nur wieder, sondern auch stärker als früher und Spongia tat nun gar nichts mehr. Noch
weniger Hyoscyamus, Belladonna, Ignatia, Cuprum. - Selbst Calcarea und Sulphur
verschlimmerten nur, ohne zu bessern. Dabei wurde das Kind welk, appetitlos, bekam
seltenen, trägen, harten Stuhlgang, schlief unruhig und die Eltern waren in Verzweiflung. Sie
befragten sogar einen Allopathen und wünschten, daß ich mit ihm mich über den Fall
besprechen möchte. Er meinte, das Übel gehe von der Cauda equina aus, was ich ihm nicht
bestreiten wollte, doch mußte er auf meine Frage, ob ihm ein Mittel bekannt sei, von der er
gewisse Heilung erwarten zu dürfen glaube, mit Nein antworten. Unter diesen Umständen
wies ich die von ihm vorgeschlagenen Kali-Bäder, wie jedes andere empirische Verfahren,
zurück, examinierte die Eltern nochmals über das Anamnestische und verwies auf die
ähnliche, erst immer mißlungene und endlich doch von mir durchgesetzte Heilung eines
Durchfalles bei einem ihrer Kinder nach Konstatierung der eigentümlichen Veranlassung
durch Ignatia. Bei Erinnerung dieses Falles fragte ich, welches von ihren Kindern (sie haben
deren 9 am Leben und alle folgen sich so schnell in den Jahren, daß sie leicht verwechselt
werden) damals am Durchfall gelitten hätte und nach einigem Besinnen wurde endlich
ermittelt, daß es eben dasselbe gewesen, welches jetzt die Krämpfe hatte. Nun war ich im
Klaren und fest stand bei mir die Überzeugung, daß die Krämpfe mit der vorherigen
Durchfalle aus einer Quelle entsprungen waren. Durch den Durchfall hatte die Natur die
bedenklichen Folgen von Schreck und Furcht von dem Nervensysteme abzuleiten versucht.
Ignatia hatte diesen beseitigt, damit aber nicht die ganze innere (latente) Krankheit vernichten
können, denn sie entspricht nur den Folgen des Schrecks, nicht auch den weit nachhaltigeren
der Furcht. Diesen mußte ein tiefer in die Organisation eindringender Arzneistoff begegnen.
Mir schien Causticum - dieses Non-ens der Kritiker - dies zu vermögen, wenn ich namentlich
seine höchste bezeichnenden Gemütssymptome erwog, und - ich hatte mich nicht getäuscht.
Ich gab das verschriene Causticum zu einem halben Tropfen der 30sten Verdünnung und den
folgenden Tag waren die Krampfanfälle weg, ließen sich auch 14 Tage lang gar nicht wieder
spüren. Nach diesen 14 Tagen aber fiel das Kind von einem Stuhle, erschrak darüber und
wurde mehr noch durch die Androhung von Schlägen erschüttert, so daß es ganz blass ward,
sich schüttelte, auf das Sofa eilte und einen, doch ziemlich gelinden Anfall wieder bekam. Die
beiden folgenden Tage blieben die Krämpfe wieder aus, am dritten Tage hörte ich erst von
dieser Katastrophe und fand daher, ungeachtet das Kind wieder gesund, dennoch für gut, noch
eine Dosis Causticum 30 zu reichen. Seitdem sind Monate vergangen und das Mädchen ist
gesund geblieben. Sollte von der latenten Urkrankheit noch etwas vorhanden sein, so wird es

früher oder später auftauchen und ich verfehle dann nicht, meine weiteren Prozeduren
mitzuteilen."
(Gustav W. Gross, Beobachtungen am Krankenbette, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 24 (1843), S.
235-237)
[1] Das damals dreijährige Kind hatte einen hartnäckigen Durchfall bekommen und war schreckhaft geworden,
nachdem der Vater am Weihnachtsabend zum Scherz mit einer "Larve" (Maske) vor seine Familie getreten war,
wodurch sich das Kind so erschreckt hatte, dass es beinahe Krämpfe bekam und kaum zu beruhigen war. Siehe
"Ignatia - Heilungen 1842".

1845 - Ein zweijähriges Kind hatte sich mit kochendem Kaffee verbrüht - Gustav W.
Gross
"Das zarte Kind des Handarbeiters F. hatte sich Gesicht und Arme mit kochendem Kaffee
berührt. Ich gab ihm causticum 400° und ließ äußerlich causticum 3 mit einer Quantität
Wasser vermischt als Waschmittel anwenden. Danach begannen die verbrannten Stellen
schnell zu heilen, so daß ich annehmen konnte, in 10 bis 14 Tagen werde die Oberhaut wieder
ersetzt sein. Die Leute kamen nicht wieder und ich betrachtete deshalb die Kur als beendigt.
Nach sechs Wochen aber fanden sie sich ein und baten von Neuem um meine Hilfe. Der gute
Rat der Nachbarn hatte sie veranlaßt, meine Kur zu unterbrechen und die Brandwunden mit
allerlei Hausmitteln zu behandeln, über welche ich indessen nichts Näheres erfahren konnte.
Die Folge davon war, daß an den Armen noch einzelne tiefe Geschwüre von übler
Beschaffenheit sich vorfanden, das schlimmste aber, daß das zweijährige Kind das Laufen
völlig verlernt hatte, selbst nicht mehr sitzen konnte, sondern ganz haltlos zusammenfiel,
wenn man es aufrichten wollte. Auch die Muskeln der Extremitäten erschienen welk und in
einem lähmungsartigen Zustande. Das Kind konnte kein Glied willkürlich bewegen.
Ich gab ihm cocculus 200° und wiederholte diese Gabe, als nach acht Tagen sich noch nicht
die geringste Veränderung zeigte. In der zweiten Woche kam dann etwas mehr Halt in die
Muskeln, in der dritten Woche bemerkte ich keinen Fortschritt mehr und so entschloss ich
mich mit Rücksicht auf den Ursprung des Übels, noch eine Dosis causticum 400° zu reichen.
Vierzehn Tage später war alle Spur von Krankheit verschwunden, das Kind konnte sich frei
bewegen wir früher, die Muskeln zeigten sich wieder in gesundem Zustande und die
Geschwüre waren vernarbt."
(Dr. Gustav W. Gross, Meine neuesten Entdeckungen in der homöopathischen Praxis, Archiv für die
homöopathische Heilkunst Bd. 22 (1845), Erstes Heft, S. 41-42)

1846 - Faiblesse de la vue à l´œil droit chez un homme de 50 ans - Dr. Nuñez
"Don J. M., âgé de 50 ans, d´un tempérament bilieux, et d´une bonne constitution, avait eu
quelques maladies sycosiques, dont il lui restait encore quelques petites excroissances, sans
que, du reste, aucune de ses fonctions s´en ressentit. Le 28 mai, il vint me consulter pour son
œil droit, dont la vue était très-faible; il lui semblait avoir une gaze épaisse à peu près à trois
lignes au-devant de l´œil; s´il frottait celui-ci, il demeurait entièrement aveugle, et il sentait
comme si ses yeux étaient devenus durs; la pupille de l´œil droit était extrêmement resserrée,
et la gaze dont nous venons de parler l´empêchait de rien voir; il avait, en outre, d´anciennes
excroissances au visage, qui ressemblaient à des verrues; toutes les fonctions, du reste, étaient
normales. Causticum 1/2000. Je ne le revis plus que le mois dernier; il avait recouvré
complétement la vue de l´œil droit, et il continue encore à cette heure ses travaux de
comptabilité, sans aucun ressentiment de son ancienne affection.
J´ai obtenu à Bordeaux, sur M. de M., notaire, le même résultat avec causticum 2/1000, que
j´avais fait précéder le soir d´une cuillerée à café de nux 1/1000, dissous dans un demi-verre
d´eau, parce que, dans ce cas, les symptômes étaient survenus après une vive contrariété."

(Mon opinion sur les très-hautes dynamisations, par le Dr. Nuñez, Journal de la Médecine Homoeopathique tome
II (1846), 27e observation, p. 208)

"Ein 50jähriger Mann, gallichten Temperaments hatte noch einige kleine sycotische
Auswüchse ohne anderweitige Funktionsstörungen. Das rechten Auge war sehr schwach, es
erschien ihm ein dichter Flor wie etwa 3 Linien davor; wenn er das Auge rieb, wurde er
vollkommen blind und die Augen erschienen hart, die rechte Pupille war sehr verengt und er
konnte des Flors halber nichts sehen, im Gesicht hatte er alte warzenähnliche Auswüchse;
außerdem war er gesund. Den 28. Mai Causticum 2000°. Der Verfasser sah ihn erst im letzten
Monat mit völlig gutem Gesicht wieder.
Einen gleichen Erfolg sah der Verfasser bei einem Notar in Bordeaux auf Causticum 2000,
dem er nux vomica 1000 voranschickte, welches der Zufall nach einem heftigen Streit
entstanden war."
(Ausländische Journalistik, Journal de la Médecine homoeopathique tome II, Allgemeine Homöopathische
Zeitung Bd. 34 (1848), S. 152)

1852 - Teilweise Lähmung der rechten Hand nach allopathischer Behandlung einer Art
Ruhr, bei einem 30jährigen Schuhmacher - Adolph Lippe
"Ein starker Mann, 30 Jahre alt, hatte vor 3 Wochen eine Art Ruhr gehabt, welche sehr
schnell nach sehr bitteren Pillen, die er von einem Allöopathen erhalten hatte, wich - gleich
darauf hartnäckige Verstopfung und teilweise Lähmung der rechten Hand. Die rechte Hand
fühlt wie eingeschlafen, an der Außenseite. Die Hand schwitzt immer, der Arm aber bis in die
Achselgrube ist kalt. Die Finger sind halb gebogen, wie eine halbgeschlossene Hand, er kann
die Hand weder schließen, noch die Finger gerade machen, ohne mit der gesunden linken
Hand zu helfen - nur den Daumen kann er sehr wenig, die andern Finger gar nicht bewegen. Häufige Schwindelanfälle, plötzliche, wie zum Umfallen, am schlimmsten in der Mitte des
Tages.
Erhielt 1 Gabe Causticum 200.
Darauf wurde der Stuhlgang ganz regelmäßig, Schwindel besser und in 2 Wochen war der
Arm warm und die Hand ganz gesund, so daß er seine gewohnte Arbeit (Schuhmachen)
fortsetzen konnte.
Vide: Chronische Krankheiten 1096 und 1099 - ferner 1031."
(Hochpotenzen, von Dr. Adolph Lippe in Philadelphia, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 43 (1852), S.
83)

1853 - Plötzliche Lähmung der Zunge und Sprache bei einem 23jährigen Schriftsetzer Dr. Bürkner
"Eine Notiz in der Homoeopathic Times No. 204 p. 678, wo es wörtlich heisst: "Bradock, ein
Schriftsetzer in Zanesville, Ohio, starb kürzlich in Folge der Gewohnheit, während seiner
Arbeit am Setzkasten öfter Lettern in den Mund zu nehmen," erinnert mich an einen
eigentümlichen Fall, den ich im Dezember 1848 beobachtete und dessen Symptome mir noch
ganz frisch im Gedächtnis sind, wenn sich auch einzelne von den begleitenden Umständen
vielleicht etwas verwischt haben.
Der Schriftsetzer K., ein etwa 23jähriger untersetzter und kräftiger Mensch von dunkeln
Haaren und schmutzig bleicher Gesichtsfarbe, aber bis dahin seiner Angabe nach stets
gesund, war am 22. Dezember, nachdem er sein gewöhnliches Frühstück mit Appetit
genossen hatte, ganz munter in die Druckerei und an seine Arbeit gegangen. Während er bei
dieser beschäftigt war, wurde ihm, etwa um 9 Uhr Morgens plötzlich unwohl. Er bekam ein
Gefühl von Ohnmachtsanwandlung und zitteriger Schwäche und ging deshalb, um freie Luft
zu schöpfen, nach dem Hofe. Er kehrte jedoch, weil er sich zu schwindlig fühlte, alsbald in

das Arbeitslokal zurück und erschrak nicht wenig, als er hier sprechen wollte und kein Wort
hervorbringen konnte. Zunge und Sprache waren ihm gelähmt. Er wurde sofort nach seiner
Wohnung geführt und ins Bett gebracht. Hier fand ich ihn, etwa eine halbe Stunde danach,
unfähig einen artikulierten Laut hervorzubringen, die Zunge nur mit Mühe und schwer
beweglich, aber eben so wenig wie der Mund oder Gesicht verzogen, etwas Speichel aus dem
Munde auslaufend, hässlicher Mundgeruch, die Pupillen erweitert. Sonst waren keine
krankhaften Symptome wahrzunehmen. Die Temperatur der Haut war nicht erhöht, der Puls
ohne Abweichung und eher langsam, nirgends weitere Lähmungserscheinungen. Auch
subjektive Empfindungen waren, wie der Patient später angab, nicht vorhanden,
ausgenommen ein Gefühl grosser Angst, was sich unter diesen Umständen wohl leicht erklärt.
Was der Grund dieses Zufalles sei, blieb mir anfangs ein Rätsel. Eine plötzliche Erkältung
konnte es nicht wohl sein, weil die Luft an jenem Tage nicht ungewöhnlich rauh und kalt war,
der Patient seinen Weg früh nach der Druckerei eben so wie alle Tage wohl bekleidet gemacht
und seitdem er dieselbe betreten, bis dahin wo er die Vorboten seines Übels verspürte, das
wohl erwärmte und zugfreie Arbeitslokal keinen Augenblick verlassen hatte. Auch eine
andere wahrscheinliche Krankheitsursache schien nicht vorhanden zu sein. Der Patient war
immer ganz wohl gewesen, hatte namentlich nicht an Kongestionen nach dem Kopfe oder an
Unterleibsbeschwerden gelitten und ausser seiner gewöhnlichen Beschäftigung Nichts
vorgenommen, was eine Veranlassung zu einer solchen Lähmung hätte abgeben können.
Endlich erfuhr ich jedoch von den Kollegen des K., welche ihn in seine Wohnung gebracht
hatten, dass derselbe die Gewohnheit gehabt habe, beim Setzen und namentlich bei der
Korrektur des Satzes häufig einige Lettern zwischen die Lippen zu nehmen und sie so bis zur
Verwendung, oft lange, zu halten. Der Patient bestätigte dies, nachdem er seine Sprache
wiedererlangt hatte vollkommen und bekannte, auch an jenem Morgen mehrmals Buchstaben
im Munde gehabt zu haben. Ob dies auch gerade da der Fall gewesen sei, wo er die ersten
Anzeichen seiner Krankheit verspürte, wusste er nicht bestimmt zu sagen.
Ich wurde hierdurch auf die Vermutung geführt, dass diese auffallende Zungen- und
Sprachlähmung eine Wirkung des Letterngutes und namentlich des Bleies sein möchte, aus
welchem jenes zum grössten Teile besteht, und fand für diese Vermutung noch besonders eine
Bestätigung in dem Aussehen des nunmehr untersuchten Zahnfleisches, welches einen
deutlichen blaugrauen Rand zeigte. Auch die schon immer schmutzige Gesichtsfarbe, der
Mundgeruch, die Pupillenerweiterung und die Gesichtsschwäche, welche, wie ich später
erfuhr, den Zustand begleitete hatte, sprachen dafür.
Ich hatte einige Gaben Causticum 3. verordnet. Als ich am Abend desselben Tages den
Patienten wieder besuchte, war die Sprache zurückgekehrt, welche nur etwa zwei Stunden
gefehlt und sich dann allmählich wiedergefunden hatte; auch die Zunge war wieder ganz
beweglich, wenn sie mir auch noch etwas schwerfällig vorkam. Am folgenden Tage war
Nichts mehr wahrzunehmen, und der Patient wieder so wohl wie vorher. Zahnfleisch und
Gesichtsfarbe blieben unverändert und auch die Pupillen blieben weit. Nach den
Weihnachtsfeiertagen nahm K. seine gewohnte Beschäftigung wieder auf, hütete sich aber
von nun an, Lettern in den Mund zu nehmen. Derselbe blieb nicht mehr lange am Orte, so
lange er aber hier war, zeigte sich niemals etwas Ähnliches bei ihm.
Dass das baldige Verschwinden der Lähmungserscheinungen auf Rechnung der verordneten
Arznei zu setzen sei, glaube ich nicht [1]; dass aber die Krankheitserscheinungen wirklich eine
Folge der übeln Gewohnheit Lettern in den Mund zu nehmen, eine pathogenetische Wirkung
des Bleies im Letterngute gewesen seien, ist mir sehr wahrscheinlich. Die obige Notiz aus
Amerika könnte diese Ansicht noch befestigen. Vielleicht ist auch Andern etwas Ähnliches in
ihrer Praxis vorgekommen oder in der Literatur aufgestossen."
[1] vgl. Kent, Repertory, p. 1370: Chronic effects of Lead: Caust. - einzige Arznei im dritten Grad!

(Lähmung der Zunge und Sprache, von Dr. Bürkner in Dessau, Zeitschrift für homöopathische Klinik Bd. 2
(1853), S. 179-180)

1856 - Akuter Lungenkatarrh bei einer 47 Jahre alten Frau - Wilhelm Löw
"Eine 47 Jahre alte Frau, Therese Schieble, kräftig gebaut, gut genährt, liegt seit mehr als 8
Tagen in ihrer Wohnung unter allopathischer Behandlung mit heftigen Fiebererregungen,
Eingenommenheit des Kopfes, Brustschmerzen und fortwährendem neckendem Husten,
wobei jedesmal der Urin unwillkürlich fortspritzt, krank darnieder. Sie wurde in unser Spital
gebracht, wo wir nach genauester Untersuchung nur einen akuten Lungenkatarrh
diagnostizieren konnten. In Hinblick auf das unwillkürliche Harnen bei jedesmaligem Husten
wurde am 3. April bei der Abendvisite Causticum 6. verordnet; am folgenden Tage fanden
wir schon das lästige Harnen seltener, den Husten milder und die Abnahme der Krankheit war
so rapid, dass sie nach vier Tagen geheilt entlassen werden konnte."
(Gesammelte Erfahrungen aus dem homöopathischen Spitale in Leopoldstadt, von Dr. Wilhelm Löw in Wien,
Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 52 (1856), S. 133)

1857 - Un uomo di anni settanta fu colpito di apoplessia che gli paralizzò le estremità
inferiori e la lingua - Dr. Pompili
"Giacinto Urbani della Villa S. Faustino, distretto di Todi, di anni settanta, di adusto e gracile
temperamento, di bassa statura, fu nell´ Agosto 1856 colpito di apoplessia che gli paralizzò le
estremità inferiori e la lingua, impedendo in quelle ogni facoltà al moto, producendo in questa
la perdida totale della favella. Alle cosce provava per sopprapiù dolori atroci. Per lo spazio di
un mese un dottore allopatico purgò, salassò e mignattizzò il povero vecchio, ma senza il
minimo profitto. Venne quindi nella determinazione di percuoter più forte in quel misero
organsimo con vesicanti di grande ampiezza e cun nuovi più energici beveroni. Ma l´infelice
paziente protestò con segni e come meglio potè contro il nuovo martirio che gli si
apparecchiava; e fu allora che si ebbe ricorso a me, meschino dilettante di omiopatia. Gettai
immediamente per la finestra i vessicanti ed il beverone ch´era li pronto, e non fidandomi
della mia pochezza in un caso di tanto rilievo, mi rivolsi al signor Dott. Pompili chiedendogli
con quali rimedio avrei dovuto combattre re una si imponente malattia. Egli mi consigliò
Causticum, del quale amministrai subito la mattina a digiuono tre globetti. Nell´ istesso giorno
apparve qualche miglioramento. Ripetei nella mattina seguente altra dose di Causticum, e
l´infermo cominciò a dire qualche parola e i dolori alle cosce scomparvero del tutto. Detti la
terza dose di Causticum, sempre alla 200 a potenza, come rimedio la cui azione mostravasi
miracolosa; ed il terzo giorno la parola veniva discretamente articolata, i movimenti potevano
in parte effetuarsi. Giudicai a tal punto ben fatto di attendere per alcun tempo l´azione di si
benefico rimedio, e racommandai che fosse continuato il prescritto regime dietetico. Dopo
otto di dieci giorni, andando a caccia, volli passare a vedere il mio apoplectico. Chiedo cosa
ne fosse … era ai suoi lavori campestri sano e salve."
(N. A., Clinica Omiopatica, Rivista Omiopatica Anno III (1857), p. 6-7)
"Ein 60jähriger Mann hatte infolge eines Schlaganfalls den Gebrauch der Zunge und Beine so verloren, daß er
weder sprechen noch gehen konnte; außerdem fühlte er Schmerzen in den Oberschenkeln. Er erhielt Causticum
200. Schon drei Tage nachher sprach er und fing an zu gehen. Zehn Tage nachher war er bereits wieder auf dem
Felde tätig."
(Umschau, Klinisches, Paralyse der Zunge und der unteren Extremitäten, von Dr. Pompili, Neue Zeitschrift für
homöopathische Klinik Bd. 3 (1858), S. 119)

1857 - Difficulté de miction depuis 10 ans, chez un homme de 61 ans - Dr. Escallier
"M. G., soixante et un ans, ancien chef de bureau à l´administration des hôpitaux de Paris, est
d´une constitution forte et jouit d´une très-bonne santé générale; mais depuis plus de dix ans il
se plaint d´une difficulté dans la miction, laquelle a graduellement augmenté, mais qui a pris
surtout un accroissement notable depuis quinze jours, ayant conservé pendant plusieurs
heures, en chemin de fer, un besoin pressant d´uriner. Les enives sont très-fréquentes le jour
et la nuit; elles l´éveillent cinq à six fois la nuit, et quand M. G. se présente pour satisfaire le
besoin qui le presse, l´urine tarde à venir et ne s´écoule qu´en petite quantité, parfois goutte à
goutte. Le jet, quand il a lieu, est gros, non bifurqué, ni en tire-bouchon, et, quand l´urine s´est
échappée du col de la vessie, elle traverse le canal sans difficulté. Du reste, pas de douleur et
état normal des urines, jamais elles n´ont contenu de sang.
Cette affection est commune à presque tous les membres de la famille de M. G.; son père, son
grand-père et un de ses oncles paternels éprouvaient, dit-il, des accidents analogues: son frère
puîné, âgé de cinquante-cinq ans, a éprouvé dès longtemps les mêmes symptômes, et, ne
suivant pas la conduite sobre et régulière de son aîné, il les a vus constamment augmenter et
se transformer: actuellement il a beaucoup de peine à retenir ses urines, et, la nuit,
l´incontinence est complète.
M. G. est loin, comme on voit, de l´état de son frère; mais on comprend qu´il ne soit pas
exempt d´inquiétude. En outre des symptômes urinaires, le malade éprouve parfois de légères
douleurs rhumatismales dans les membres, mais il est surtout sujet au lumbago. Il porte à la
peau de la partie antérieure du cou une sorte de production verruqueuse indolente.
Le 14 septembre 1855, je prescris capsicum 12e, une goutte, et belladone 4/12 dans cent
vingt-cinq grammes d´eau, dont le malade prendra deux cuillerées par jour, en alternant
chaque potion.
Dès le lendemain, le malade urinait mieux; le 21, l´état est revenue ce qu´il était avant
l´accident. Prenant en considération les atteintes fréquentes de rhumatisme lombale, je
prescris rhus toxic. 6/24 dans huit cuillerées d´eau, une matin et soir, qu´on fera suivre de
sulfur 30e une goutte dans cent grammes d´eau, une cuillerée le matin.
Le 8 octobre, état stationnaire; ammonium carbonicum, 15e dilution, une goutte dans cent
vingt-cinq grammes d´eau, une par jour. Dès le lendemain de la première cuillerée, notable
amélioration; le 30 octobre, le besoin d´uriner n´existe plus la nuit que deux ou trois fois, et il
est plus facile à satisfaire.
Une nouvelle dose n´ayant pas amené de nouveaux progrès, je prescris, le 1er décembre,
causticum 30e, une goutte dans cent vingt-cinq grammes d´eau, puis causticum 12e, six
globules, un globule tous les trois jours.
Dès la fin de potion, changement très-favorable qui continue dans le même sens; le 12 janvier
1856, M. G. m´annonce que les besoins sont infiniment moins fréquents, qu´il n´est dérangé
qu´une seule fois la nuit et que la satisfaction de ces besoins est facile; il est fort rare que le jet
d´urine s´arrête (même prescription). Je ne vis plus le malade que le 10 mars; il y avait cinq
semaines qu´il ne prenait plus de médicaments; il m´annonce que, ayant eu froid il y a quinze
jours, il a éprouvé des besoins plus fréquents, mais le jour seulement. La prescription est
renouvelée avec causticum 10e le 10 mars 1856, et, depuis cette époque, la guérison ne s´est
pas démentie."
(Dr. Escallier, Clinique homoeopathique, Journal de la Société Gallicane, deuxième série, tome 2 (1857),
Dysurie héréditaire, p. 157-159)

1857 - Ein 11jähriges Mädchen bekam nach dem Anblicke einer mit Veitstanz
behafteten Person selbst Veitstanzähnliche Beschwerden - Herrmann Schwencke
W. W., 11 Jahre alt, Tochter eines Tischlermeisters, von skrophulösem Habitus, bekam vor
etwa einem halben Jahre nach dem Anblicke einer mit Veitstanz behafteten Person
unwillkürliche Verdrehungen in Armen und Beinen und Wendungen des Kopfs rechts hin,
Verzuckungen der Gesichtsmuskeln, Schmerzen in den Ellenbogengelenken, verbunden mit
Unvermögen Etwas festzuhalten.
Am Meisten traten diese krankhaften Erscheinungen hervor, wenn die Patientin selbständige,
sonst vom Willen abhängige Bewegungen auszuführen suchte, indem gerade dann die
Muskeln des Gliedes, gleichsam wie aus Ironie, just das Entgegengesetzte anstrebten.
Übrigens war das Bewusstsein der Kranken ungetrübt und diese des Nachts von den Anfällen
befreit. - Deren frühere homöopathische Behandlung hatte einigen Erfolg nicht gehabt; was
die Eltern des Mädchens bewog sich Hilfe suchend an den Verfasser zu wenden.
In vorzugsweiser Berücksichtigung des wahrzunehmen gewesenen skrophulösen Habitus
empfing die Patientin Causticum X, nach dessen einmaligem Gebrauche sich jedoch keine
bemerkbare Veränderung gewahren liess. Von der homöopathischen Heilbeziehung dieses
Mittels zu dem vorliegenden Falle indess fest überzeugt, gab ich eben dasselbe zum zweiten
Male und zwar in gleicher Potenz.
Hierauf traten alsbald eine schwache Verschlimmerung ein, der aber eine stetig
fortschreitende Besserung folgte, so dass die Kranke, welche ich am 2. August des Jahres
ärztlich zu behandeln angefangen hatte, schon am 30. Oktober desselben Jahres, da nach
Verschwinden aller Symptome diese ungehemmt ihren täglichen Verrichtungen zu genügen
vermochte, als geheilt aus meiner Behandlung unbedenklich entlassen werden konnte."
(Über den Veitstanz, von Dr. Herrmann Schwencke, homöopathischer Arzt in Cöthen, Allgemeine
homöopathische Zeitung Bd. 53 (1857), S. 141-142)

1857 - Epilepsie bei einem 44jährigen Arbeitsmann - Herrmann Schwencke
"Der Arbeitsmann G. zu N., 44 Jahre alt, gedrungenen, kräftigen Körpers, aber mit kurzem
Halse, sonst frischen Aussehens und vorher gesund, wurde ohne nachweisliche
Gelegenheitsursache vor einem Jahre von der Epilepsie befallen.
Zwar anfangs schon, jedoch ohne gründlichen Erfolg, homöopathisch behandelt, wandte sich
endlich der Kranke an den Einsender dieses Aufsatzes. Indess vom Kranken selbst so wenig
wie von seiner nächsten Umgebung war etwas mehr als Folgendes zu erforschen:
Die Anfälle sollten zu verschiedenen Tageszeiten, nicht plötzlich, sondern nach vorgängigem,
heftigem, atembeengenden Drucke, von der Herzgrube ausgehend, eingetreten sein und über
die ganze Brust sich verbreitet haben. Im unmittelbaren Gefolge dann: Besinnungslosigkeit,
stark gerötetes Gesicht, heftige krampfhafte Bewegungen der Arme und Beine; hierauf nach
Verlauf jeden Anfalls: schlummersüchtiges Darniederliegen, Kopfschmerz, Mattigkeitsgefühl.
Dagegen gereichtes Cuprum X beseitigte nur auf kurze Zeit die Krankheit. Bei weiterem
Nachforschen ergab sich inzwischen noch ein Umstand, welchen wegen anscheinender
Unwichtigkeit der Kranke und seine Angehörigen mitzuteilen unterlassen hatten, das
Symptom nämlich, dass wenn beim Eintritte des Druckes in der Herzgrube der Kranke einige
Schluck kalten Wassers zu sich nahm, die Anfälle meist schon im Entstehen gehemmt
wurden.
In besonderer Rücksichtnahme hierauf erhielt nun derselbe Causticum X. Bald nachher zeigte
sich eine so bedeutende Erstverschlimmerung, dass die Angehörigen, darüber äusserst
bestürzt, zum Verfasser dieses Aufsatzes geeilt kamen, jedoch, um nicht störend einzuwirken,
andere Arznei nicht erhielten. Nicht lange indess so legten sich allmählich die Zufälle und

liessen zuletzt ganz nach, sind auch bis jetzt, nach Verlauf von ¾ Jahren, nicht wiedergekehrt,
trotzdem, dass der Mann bei seinen Tagesgeschäften sich vielfachen und andauernden
Einwirkungen der Witterung ausgesetzt sieht. Bei öfters eingezogenen Erkundigungen
jedesmal die Versicherung, dass er im vollen, ungestörten Besitze seiner Gesundheit sei."
(Über die Fallsucht (Epilepsie), von Dr. med. Herrmann Schwencke, homöopathischem Arzt in Köthen,
Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 54 (1857), S. 84-85)

1857 - Arthrite sterno-claviculaire simulant une exostose, a la fin d´une gonorrhée, chez
un homme de 23 ans - Dr. Escallier
"M. H., vingt-trois ans, commis dans un magasin de nouveautés, a eu une blennorrhagie pour
la première fois, il y a quatre mois; cet écoulement était à peu près guéri, et il habitait une
chambre très-humide, lorsqu´il ressentit au niveau de l´articulation sterno-claviculaire droite
une douleur tellement vive, qu´il ne pouvait remuer le bras; cette douleur augmentait encore la
nuit. Au bout de huit jours elle diminua, mais alors la partie qui en avait été le siège
commença à augmenter de volume, et il en résulta une tuméfaction notable qui n´a point cédé
à un emplâtre de Vigo ni à l´usage de l´iodure de potassium intus et extra depuis deux mois et
demi.
Je constate, le 17 juin 1855, au niveau de l´articulation sterno-claviculaire droite une tumeur
arrondie, à grand diamètre transversal, d´une consistance très-dure, presque osseuse,
légèrement sensible au toucher, sans changement de couleur à la peau: le malade n´y ressent
pas de douleurs le jour ni la nuit, et les mouvements du bras n´en sont que médiocrement
gênés.
Ce jeune homme n´a jamais eu de dartres ni de chancres; il porte à la face quelques boutons
d´acné, devenus plus nombreux depuis qu´il fait usage d´iodure de potassium.
Le 17 juin je prescris sulfur, 30e, huit globules à prendre en quatre fois, de trois en trois jour.
Le 1e juillet, pas de changement appréciable; causticum, 30e, quatre globules en deux doses à
intervalles de six jours. Le 15, diminution de plus de moitié. Même prescription. Huit jours
après, tout avait disparu.
Deux choses sont à noter ici: 1° l´erreur de diagnostic qui avait fait traiter pour une exostose
et soumettre à l´iodure de potassium à haute dose une affection articulaire née vers la fin
d´une gonorrhée et sous l´influence de l´humidité; 2° la remarquable rapidité d´action d´un
médicament qu´on ne saurait trop préconiser dans les rhumatismes subaigus, le causticum; on
n´oubliera pas non plus qu´il a été administré seulement à la 30e dilution."
(Dr. Escallier, Clinique homoeopathique. Journal de la Société Gallicane 2 e série, tome 2 (1857), Arthrite sternoclaviculaire, simulant une exostose, p. 67-68)

1869 - Almost total loss of milk in a young mother, from the fatigue and anxiety of
watching her sick babe - J. H. P. Frost
"Miss C., a young mother, of light complexion and delicate constitution, who had had
diphtheria, and was frequently subject to hoarseness, while nursing her first child experienced
the almost total loss of milk from the fatigue of watching and anxiety during the severe illness
of her babe. This secretion which had quite disappeared for at least two days, was restored in
twelve hours by a few doses of Causticum 200."
(J. H. P. Frost, M.D., High Potencies, The Hahnemannian Monthly vol. 4 (1869), p. 288)

1869 - Gesichtsschmerzen und Doppeltsehen durch Lähmung des linken Abducens bei
einer 32jährigen Dienstmagd, die sich erhitzt vom Tanzen verkühlt hatte - Dr. Payr
"Katharina F., 32 Jahre alt, Dienstmagd, von mittlerer Statur, schwächlichem Körperbaue und
sanguinisch-nervösem Temperamente, hatte mit Ausnahme eines Scharlachfiebers in ihrer
Kindheit und einer durch 7 Monate bestehenden Chlorose in ihrem 17. Lebensjahre sich einer
ungetrübten Gesundheit erfreut und vor 2 Jahren eine normale Geburt mit gleichbeschaffenem
Wochenbette überstanden.
Im Februar des Jahres 1858, wo sie sich beim Tanze bedeutend erhitzt und in diesem
Zustande zum Zwecke der Abkühlung eine halbe Stunde auf einer zugigen Veranda verweilt
hatte, wurde sie Nachts von heftig reissenden Schmerzen in der linken Gesichtshälfte befallen
und beobachtete nach Verlauf von weiteren 2 Tagen, dass sie Alles undeutlich und
verschwommen sehe, welches Phänomen sich bald nachher in wirkliches Doppeltsehen
verwandelte.
Am 16. Februar konsultierte sie mich aus Furcht vor Erblindung dieses Gesichtsfehlers wegen
und versicherte mir, dass der vor 3 Tagen noch vorhandene Schmerz auf eine vorgenommene
Schweisskur nunmehr auf ein Minimum reduziert sei und nur beim Mastikationsakte und bei
Bewegung des Auges sich in gelindem Grade fühlbar mache.
Die vorgenommene Untersuchung der Kranken ergab nachstehendes Resultat.
Wurde dieselbe angehalten, einen in der horizontalen Median-Ebene befindlichen, 3´
entfernten weissen Stab scharf zu fixieren, so stellten sich beide Seh-Achsen genau auf
denselben ein und bleiben bei jeder beliebigen Verrückung desselben in das rechte Visierfeld
auf den vorgehaltenen Gegenstand eingerichtet.
Bei der leisesten Bewegung des Stabes nach links aber traten die Erscheinungen der Diplopie
auf und die Seh-Achse schoss bei einem Pupillenstande von nur ½´´´ links rasch am Objekte
nach innen vorbei, was in der untern Visier-Ebene noch viel früher, als in der oberen konstant
beobachtet werden konnte und seinen physiologischen Erklärungsgrund in der entschiedenen
Neigung zur Konvergenz für die untere, zur Divergenz für die obere Visierregion hat.
Zugleich machte sich bei der Bewegung des Fixationsobjektes nach links ein namhaftes
Zurückbleiben des linken Auges bemerkbar, das nahezu an 2´´´ betrug und die Annahme einer
Parese des linken Abducens ausser Zweifel stellte.
In der Medianlinie zeigten sich, wie schon erwähnt, beide Seh-Achsen genau auf das Objekt
eingestellt, so dass selbst bei abwechselnder Deckung des einen und anderen Auges keinerlei
Bewegung der Bulbi beobachtet werden konnte. Wurde dagegen das Objekt nach links
bewegt und das rechte Auge rasch geschlossen, so bemerkte man deutlich eine Exkursion des
linken Auges nach Aussen, um die Exzentrität seines Netzhautbildes zu korrigieren und dieses
auf die Macula lutea zu versetzen.
Beobachtete man dabei das Verhalten des rechten Auges unter der deckenden Hand, so
gewahrte man eine bedeutende Variation desselben nach innen, die viel bedeutender sich
herausstellte, als die bereits angegebene des linken Auges, ein Phänomen, welches darin seine
Erklärung findet, dass der zu solcher Achsenstellung erforderliche Kraftaufwand, der hier
dem linken Abducens und dem rechten Rectus internus zukommt, eine viel stärkere Wirkung
auf den intakten, als auf den paretischen Muskel üben wird, weshalb bei dieser assoziierten
Bewegung des gesunden Auges die Konvergenz desselben auffallend die Divergenz des
leidenden überwiegt.
Ein ferneres interessantes Symptom unseres Falles war die irrige Projektion des
Gesichtsfeldes, vermöge welcher unsere Kranke stets an dem Objekte nach aussen vorbeigriff
und ein damit verbundener Schwindel, der indess bei Öffnung der beider Augen verschwand,

um der Diplopie wieder das Feld zu räumen. Um dieser letztgenannten Erscheinung zu
entgehen, drehte die Kranke den Kopf um die Vertikalachse nach links, weil ihr in der rechten
Gesichtshälfte die Einstellung beider Seh-Achsen auf das Fixationsobjekt möglich ist.
Die Doppelbilder, die bei Bewegung des Objektes aus der vertikalen Mittellinie nach links
auftraten, erwiesen sich als gleichnamige, insofern nämlich das linke dem linken, das rechte
dem rechten Auge angehörte, was durch das Vorhalten eines farbigen Glases vor das gesunde
Auge ausser Zweifel gestellt wurde, verhielten sich parallel und gleich hoch zu einander und
gewannen mit der Verrückung des Objektes nach links an Abstand. Dabei erschienen in der
nach oben geneigten Visierebene die Doppelbilder viel später, als dies nach unten der Fall
war, d. h. das Fixationsobjekt konnte eine bedeutende Lokomotion nach oben und aussen
erfahren, bis es doppelt erschien, während es in der unteren Visierebene nur einer minutiösen
Verrückung über die vertikale Mittellinie zu diesem Effekte bedurfte. Zugleich zeigten
dieselben in der Richtung nach links-oben nicht nur die erwähnte Lateraldistanz, sondern auch
eine Divergenz nach oben, wobei das Bild des kranken Auges eine tiefere Stellung einnahm.
Dieser Umstand erklärte sich aus der ausfallenden Wirkung des Abducens, der unter normalen
Verhältnissen beim Blicke nach aussen-oben mit dem Rectus superior und dem Obliquus
inferior beteiligt ist und mit zur Erhaltung des Parallelismus der Meridiane beiträgt. Die
Lähmung desselben hat eine geringe Neigung des vertikalen Meridians nach aussen zur Folge,
wodurch eine Konvergenz der korrespondierenden Meridiane nach oben herbeigeführt wird,
die eine Schiefstellung des Bildes vom kranken Auge nach aussen bedingt. Analog diesem
Verhältnisse erwies sich das Bild des leidenden Auges beim Blicke nach aussen-unten als ein
nach innen geneigtes und höher befindliches.
Da in unserem Falle das Bild des vorgehaltenen Objektes an einer mehr nach innen gelegenen
Stelle der Netzhaut und nicht in der Macula lutea entworfen wurde, so musste die Folge
dieses Umstandes, die Diplopie, durch die Anwendung eines entsprechenden Prismas
behoben werden können, weil die Exzentrizität des Netzhautbildes sich aus der Distanz der
Doppelbilder bei einer bestimmten Entfernung des Objektes berechnen lässt.
Brachte man in unserem Falle ein Prisma von 14° mit der Basis nach aussen vor das kranke
Auge, so verschwand das Doppeltsehen vollständig, weil hierdurch das Objektbildchen auf
die Stelle des zentralen Sehens, auf die identische Netzhautstelle versetzt wurde.
Die Kranke erhielt Bryonia 3., täglich 3mal 4 bis 5 Tropfen zu nehmen, womit in 8 Tagen nur
so viel erzielt wurde, dass die Deutlichkeit der Doppelbilder sich etwas verlor, unter dem
hiernach instituierten Causticum 15. zu täglich 2 Gaben aber war die Parese nach Verlauf von
14 Tagen spurlos verschwunden."
(Ophthalmiatrisches, von Dr. Payr in Würzburg, Neue Zeitschrift für homöopathische Klinik Bd. 14 (18), 1869,
X. Paresis M. abducentis sin. S. 132-133)

1870 - Cramps in the heel-cords every night in a consumptive woman aged 37 - W. B.
Chamberlain
"As illustrating the necessity of individualizing symptoms, I have often told the following
story. In April, 1852, I was called to see a Mrs. W., aged thirty-seven, who, I was told, was in
consumption. Her appearance was that of a consumptive, thin in flesh; a hollow and racking
cough occurred at all times of the day, but more in the morning. There was a tenderness of the
abdomen, which Merc, viv.18 cured in a few days. After twice prescribing for her, I found that
none of the symptoms were removed except the one above mentioned, viz., soreness of the
abdomen, which existed for years previous to her cough.
She said, "I do not see that your medicine does me any good." My answer was, "I know, Mrs.
W., you have not told me all your symptoms; if you had, the homoeopathic remedies would

have made you better." She smiled, and said, " Doctor, I do not think it best for me to take
more medicine." But I insisted on knowing why she did not tell all her symptoms. "Well,
Doctor, it is because you would laugh at me."
My answer was, " I will not laugh at you; I wish you to tell me now what symptoms you have
neglected to tell before." She then said, "At two o'clock every morning I wake from sound
sleep and jump out of bed into the middle of the floor and scream at the top of my voice, on
account of the cramp in my heel-cords (tendo Achillis). My jaws are so lame and stiff that I
have not been able to eat much for weeks. There are no more symptoms, doctor."
I then and there took out my "Bryant's Pocket Manuel," studied the case carefully, and gave
Causticum 6 in solution, a dose every two hours. She did not have the cramp in the heel again;
the stiffness of the jaws disappeared in a few days, and in a short time every vestige of the
cough disappeared. She gained flesh and strength and made a good recovery, with no other
remedy except Causticum 6.
In Hahnemann's "Chronic Diseases," Vol. 3, p. 124, are the following symptoms of
Causticum: "Cramp in the sole of the right foot and tendo Achillis when stretching it. Cramp
in the feet (after four and eleven days). Tension in the heel and tendo Achillis (after twenty
days). Tearing in the left tendo Achillis." "Sensation of tightness and pain in the jaws, so that
it is very difficult for her to open her mouth to eat."
The above symptoms of Causticum were so like the symptoms which the patient had, that I
gave it with confidence, and was gratified by the results."
(W. B. Chamberlain, M.D., Worcester, Ma., Causticum, Publications of the Massachusetts Homoeopathic
Medical Society vol. 3, from 1866 to 1870 inclusive, Taunton 1875, Proceedings of the Semi-Annual Meeting,
October 12, 1870, p. 578-580)

1871 - Tearing lumbar pains in a very much emaciated and bedfast woman 55 years of
age who was diagnosed as a hopeless case of cancer - R. Gardiner
"I was summoned to see Mrs. C., Nov. 27th, 1869, 55 years of age, who had been treated by
an allopathic physician for 5 months, three of which she was bedfast, who said she had an
internal cancer or tumor, and her case was utterly hopeless; that he could only relieve her by
the use of Sulphate of Morphia.
I found in her in the following condition: very much emaciated; almost a skeleton; no
appetite; very much constipated; tearing pains, commencing along the lumbar vertebra, and
running forward around the left lumbar region, to linea alba, coming on every morning at 9
o´clock, and going off at 3 or 4 P.M.; considerable hardness of muscles, in the region of pain.
I prescribed Causticum 6000, Jenichen, a few globules in water, a teaspoonful every hour
during the paroxysm. Directing her to discontinue the use of Morphia and all other drugs.
Dec. 1. Somewhat relieved. Continued remedy.
Dec. 5. Pains entirely disappeared. Continued remedy.
Dec. 9. No pains; bowels regular; appetite good; sleeps well. Stopped remedy.
Dec. 24. Found her dressed and walking around the room, and discharged her, cured.
The pains of Causticum, I have found, are of tearing character, and moving forward. Tearing
pains, commencing in back of neck, moving up and forward to the frontal region, coming on
in paroxysms, will be cured with Causticum."
(Dr. R. Gardiner, Case 356, The Journal of Homoeopathic Clinics vol. 3 (1871), p. 66-67)

1872 - Gesichtsneuralgie bei zwei Frauen - Dr. Mossa
"1. Fall. - Die Patientin, 39 Jahre alt, von brünetter, ins Gelbliche spielender Gesichtsfarbe,
hat als Mädchen viel an einer Art hysterischer Krämpfe gelitten, und wird seit mehreren

Jahren von Gesichts- und Zahnschmerzen, besonders auf der linken Seite, häufig geplagt. Da
sie dies Leiden der Einwirkung kalter Luft zuschreibt, so hat sie sich derselben fast entwöhnt,
und sitzt in der Stube, ja selbst im Bett immer mit verbundenem Gesicht. Ihr Gemüt, von
vielem Gram und Kummer angegriffen, ist zur Melancholie geneigt. - Ein ziehend-reissender
Schmerz zieht sich vom linken Jochbogen nach oben bis an den unteren Augenhöhlenrand,
nach unten in den linken ramus horizontalis mandibulae, ja bis in die Halsseite sich
erstreckend. Dabei fortwährend Schleim im Halse mit Neigung zum Räuspern, im Halse
Wundheitsgefühl. Nachts sehr profuser Schweiss stinkenden Geruchs; Schlaf gestört, da die
Schmerzen auch bei Nacht nicht aufhören. Da das Leiden über Jahr und Tag gewährt, die
bisherige Behandlung erfolglos gewesen, so ist die Patientin dabei sehr heruntergekommen.
Die Patientin erhielt von mir mehrere Mittel nach einander, die Einiges besserten; das
Hauptmittel war aber Causticum 30, 5 Körnchen in Wasserlösung.
In der Tat finden wir bei Causticum ein getreues Spiegelbild unseres Krankheitsfalles. Dieses
Antipsoricum ist besonders ein Frauenmittel bei einem durch Gram und Kummer
geschwächten Organismus, in dem das Nervöse vorwiegt, das sich bis zu hysterischen
Krämpfen steigern kann. Auch finden wir eine grosse Empfindlichkeit gegen Kälte, freie Luft
und Zugwind deutlich ausgesprochen. Haben wir so den konstitutionellen Untergrund des
Leidens im Causticum nachgewiesen, so liegt es uns noch ob, den Komplex der Symptome
darin zu konstatieren. Da finden wir in Hahnemann´s Prüfung: Sehr gelbe Gesichtsfarbe, Reissen im Backen, - Reissen unter dem Kinn, - Schmerzhaftigkeit im linken
Unterkiefergelenk, - sie kann die Kinnbacken nicht ohne Mühe von einander bringen, noch
den Mund gehörig aufmachen; ferner Wundschmerz im Halse, Ansammeln von Schleim
darin und Ausräuspern desselben. Ebenso starke Nachtschweisse.
Bei dieser Ähnlichkeit zwischen Krankheitsform und Mittelwirkung liess der Erfolg auch
nicht auf sich warten. Die neuralgischen und anderen Beschwerden hörten bald auf; die
nächtliche Ruhe kehrte wieder. Die Frau genoss seit langer Zeit wieder einmal das Gefühl der
Gesundheit. Auch hatte sich ihre Widerstandsfähigkeit gegen die kalte Temperatur gekräftigt.
2. Fall. - Dieser ist vielfach anders geartet. Wir haben es hier mit einer sanftmütigen, stillen
Blondine von ca. 40 Jahren zu tun, die gegen kühle Luft auch sehr empfindlich ist, besonders,
da die Zähne zum grossen Teil nekrotisiert oder kariös, einen rechten Tummelplatz für
Neuralgien darbieten. Sie hatte den Sommer in der See gebadet, und bekam hier schon
Zahnschmerzen, welche in der Heimat noch anhielten. Der Schmerz tobte vorzüglich in einem
hohlen, linksseitigen Backenzahn. Hiergegen zeigte sich Mercur. solubilis 3. Verreibung, eine
Messerspitze voll in Wasser gelöst, hilfreich. Später trat aber eine Neuralgie ein, die ihren Sitz
im rechten Oberkiefer hatte. Der reissende Schmerz strahlte bis in das rechte Auge, Ohr und
in die regio submaxillaris aus. Gegen Abend stellte sich eine Febricula ein, d. h. erst Frösteln,
dem in der Nacht Hitze und gegen Morgen Schweiss folgte. Dabei Abspannung, Lust zum
Liegen. - Mercur, Pulsatilla, Chamomilla leisteten wenig; Causticum 30 erwies sich auch hier
als das hilfreiche Mittel."
(Causticum, von Dr. Mossa in Bromberg, Neue Zeitschrift für homöopathische Klinik, Bd. 17 (22), 1872, S. 4445)

1873 - Shortening of the left leg after an attack of acute hepatitis in a boy of twelve Conrad Wesselhoeft
"April 26, 1866. - H. S., then a boy of twelve, of delicate constitution, blonde, and of
habitually yellow complexion, was suffering from an attack of acute hepatitis, during which
he complained much of pain in the left hip. This did not yield with the hepatic disorder, from
which he was quite free about the seventeenth day of May. During his convalescence he

discovered that when he rested his weight on the left leg, the pain in his hip was increased,
and when standing erect, supporting himself mostly on his right leg, or holding by the bedpost with his left hand to keep the body perpendicular, the left leg was apparently much
shorter than the right.
Such was the condition for nearly three weeks. On laying the patient on his back, and placing
the limbs and trunk in a perfectly symmetrical position, the leg which appeared much too
short on standing was found on measurement from the superior spinous process of the ilium to
the ankle, to be nearly three-fourths of an inch longer than the other. There was some pain in
the hip, and much "uneasiness." There was present, also, pain and fullness of the lumbar
region, especially on the left side; the pain increased by percussion or pressure; walking was
painful and almost impossible. At times the patient had some fever in the evening, with
quickened pulse and dry skin; appetite and sleep were now good. The measurement just
described was repeated several times, always with the same result.
It will be observed that the case came under observation nearly six years ago; it is now a
source of regret that no other method of measurement was employed to determine, if possible,
the source of the seeming change of length. As a matter of course, incipient hip-disease of the
acetabular cavity suggested itself; the symptoms of the disorder were, however, recognized
during an attack of hepatitis. This gives rise to two questions: Could the hepatic disorder, in
this case quite severe, have occasioned a muscular contraction of, perhaps, the psoas and iliac
muscles? Or, had the hip-disease, if such it was, existed before the hepatitis, merely having
been brought into notice by the latter?
Either the leg was elongated or shortened, or the discrepancy in regard to the length of the
limb was apparent only, not real. Possibly it was dependent on a peculiar turn or twist in the
spinal column, or elevation of the pelvis, for all of which, at this time, we are unable properly
to account. Yet, the circumstance of the apparent shortening of the limb when the patient
stood, and the lengthening when in a recumbent position, was a fact of sufficient importance
to have led to grave reflections concerning the case. It is a condition often noticed in genuine
hip-disease, in the early stages of which such apparent changes in the length of a limb are
known to be occasioned by unconscious or instinctive bending of the spine, elevation of the
pelvis, rotation of the femur, etc., in a manner sufficient to baffle the most skilful observer.
The treatment consisted in keeping the patient quiet in any position which he found
comfortable, allowing simple diet, and prescribing two doses of Causticum 200, one to be
taken each morning. This was the 17th of May, 1866. On the 21st there was no perceptible
change in the condition of the leg, so three additional doses of Causticum 200 were prescribed,
to be taken as before.
May 25. - The patient reports that he was much better on the day after the last visit. The
improvement was more marked each following day, so that now he is able to walk without
limping, out of doors as well as in.
This case is offered to the surgical department of the Gazette because shortening or
lengthening of the leg, whether in connection with, or without hip-disease, is always classed
among surgical diseases. Supposing, in the case just related, the result had been unknown,
what would have been the diagnosis of an impartial observer, in consideration of the facts we
have reported? We admit that several explanations of the fact are admissible, but that of
incipient hip-disease was quite possible, if not probable. Who knows? Perhaps, if Causticum
had not been prescribed, an autopsy would, at some subsequent day, have disclosed the true
nature of the case. Perhaps the recovery was spontaneous."
(Conrad Wesselhoeft, M.D., Boston, Apparent Shortening of the Leg, The New England Medical Gazette vol. 8
(1873), p. 163-165)

1874 - Chronisches Harnleiden bei einem 10jährigen Knaben - Heinrich Goullon jr.
"Causticum hat bekanntlich viele Beziehungen physiologischer, also auch homöopathischtherapeutischer Art zum Urogenitalapparat, namentlich zu paralytischen Zuständen und
verwandten Affektionen in diesen Teilen. Hier kann man leider nicht mit der Bestimmtheit
wie bei Vorgängen, die mehr an der Peripherie des Körpers liegen, seine Diagnose stellen.
Man hält sich wohl an die Ergebnisse der Uroskopie, an die Befunde, welche der Katheder
verrät, and die tatsächlichen Funktionsstörungen, an die anamnestischen Momente, aber das
sind auch häufig die einzigen Wegweiser und genügen nicht immer zur Eruierung des
eigentlichen Wesens der Krankheit. Zu solchen Reflexionen stimmte mich die kürzlich erlebte
Beobachtung, über welche höchstens aus dem schliesslichen brillanten Erfolg mit Causticum
noch ein befriedigendes Licht geworfen wurde.
Der Fall betraf einen Knaben von 10 Jahren, dessen Leiden auf eine bereits vor 6 Jahren
acquirierte Erkältung zurückzuführen ist. Damals handelte es sich offenbar um einen akuten
Blasenkatarrh. Er brachte die Nacht unter fortwährendem Schreien zu, konnte den Urin nicht
lassen, bis gegen Morgen unter dem Eintritt mehrmaliger Diarrhoe ein Nachlass erfolgte. Im
Leibe sei es ihm dabei "wie ein Gewitter umhergegangen". Eigentümlich war das schon
damals erfolgende Auftreten von Blasen, die aufgingen, ein Verbinden mit "JerusalemBalsam" veranlassten, worauf die offenen Wunden wieder verheilt seien. Näheres über die
Natur dieses offenbar kritischen Blasenexanthems vermochte ich nicht zu ergründen.
Es blieb nun seit dieser Zeit eine grosse Disposition zu krampfhaften Urinverhaltungen. Es
genügte ein an sich unbedeutendes Nasswerden des Körpers, ein Kaltwerden der Füsse u.s.w.,
um jene lästigen Urinbeschwerden auf lange Zeit wieder heraufzubeschwören. In einem
solchen hartnäckigen Rezidiv suchte die Mutter des Knaben Hilfe. Pulsatilla, die zu passen
schien, half gar nichts.
Als mir der kleine Patient später (nach circa acht Tagen) selbst gebracht wurde, fiel mir die
Klage desselben auf, dass ihm alle Gelenke wie zu kurz vorkamen, wodurch fast alle
Bewegungen des Körpers beeinträchtigt waren. Der Urin ging nur ab, wenn er heftig drückte,
und auch dann noch erschwert. Von Blasen sah ich nichts mehr, aber die Mutter erzählte, dass
an der Vorhaut wieder eine solche Blase erschienen sei. Weniger letzterer Umstand als das
ungewöhnliche Verhalten in den Gelenken, besonders der Extremitäten, leiteten meine Wahl
auf Causticum, abgesehen von dessen spezifischer Heilkraft auf die verschiedenartigsten
Schwächezustände der Blase (also wohl vorzüglich auf fehlerhafte Innervation der
Schliessmuskulatur); abgesehen ferner von dem brennenden Schmerz, der das Urinieren
begleitete; endlich abgesehen von dem, wenn auch nur sporadischen Erscheinen von
blasenartigen Erhebungen der Haut, von denen freilich nicht feststeht, ob sie rein herpetisch,
pemphigusartig, oder sonst wie gestaltet und beschaffen waren. Zu alledem kam sogar noch
eine Moment, welches die Wahl als eine viel versprechende erscheinen liess, nämlich eine
habituelle Heiserkeit des Knaben, oder, wenn dies zu viel gesagt wäre, doch ein Belegtsein
der Stimme, auf welches wir allerdings ein grosses Gewicht legen müssen. Wir fanden es zu
häufig bei Patienten, denen Causticum vorzügliche Dienste leistete, und wüssten nur noch ein
Mittel zu nennen, bei dem jene unreine belegte Stimme einen ähnlichen indikatorischen Wert
beansprucht, nämlich Graphit.
Selten also wurde uns die Freude zu Teil bei einem so chronischen und so mannigfach
komplizierten Leiden eine so prompte Mittelwahl zu sehen wie hier. Der Patient erhielt
Causticum 3., früh und abends eine Gabe. Schon die erste Woche besserte sich der ganze
Symptomenkomplex in auffallender Weise, und in der zweiten Woche bei Wiederholung des
Mittels verschwand auch die letzte Spur von Krankheit, deren eigentliches inneres Wesen,
wenn wir aufrichtig sein sollen, der Hypothese auch der gelehrtesten Pathologen immerhin
noch einen ziemlich weiten Spielraum bieten dürfte.

Möchte übrigens diese unsere heutige Mitteilung (denen Mangelhaftigkeit Diejenigen gütigst
entschuldigen werden, welche die Schattenseiten einer grösseren poliklinischen Tätigkeit
kennen), noch dazu dienen, die homöopathischen Praktiker zu veranlassen durch einschlägige
Beobachtungen festzustellen, ob nicht überhaupt das Phänomen der Blasenbildung an sich in
vielen Fällen die Mitteldiagnose mächtig unterstützt. Causticum ist ein zu bewährtes Mittel
gegen Verbrennungen und letztere sind zu häufig mit Eruption kleinerer und grösserer Blasen
verbunden, als dass unsere Vermutung als eine gesuchte erscheinen könnte, wobei wir noch
besonders erwähnen dürfen, dass gegen eine nicht minder reine Form von Blasenausschlag wir meinen den Herpes der modernen Dermatologen - Causticum bereits in unzweideutiger
Weise kurative Wirkung an den Tag gelegt hat."
(Dr. Heinrich Goullon jr. in Weimar, Beiträge zur therapeutischen Wirkung von Causticum, Allgemeine
homöopathische Zeitung Bd. 89 (1874), Causticum gegen ein complicirtes Leiden der Harnwerkzeuge, S. 203204)

1877 - Heftige Gesichtsschmerzen nach Durchnässung mit nachfolgender
Gesichtslähmung bei einem Landwirt in den 50ern - W. Heyberger
"Franz Lužnicky, ein über 50 Jahre alter Landwirt, zog sich im Frühjahre in Folge von
Durchnässung eine starke Verkühlung zu, und bekam heftige Schmerzanfälle in der rechten
Gesichtsseite, die aber keine ganz schmerzlosen Pausen machten. Nachdem so mehrere Tage
mit Hausmitteln verbracht wurden, verlor sich der heftige Schmerz bis auf ein öfters
schmerzhaftes Mahnen; doch zu seinem und seiner Familie Schrecken machte er die
Wahrnehmung, dass die rechte Gesichtshälfte gelähmt sei, indem die Weichteile schlaff
herabhingen und das Kauen, Schlingen, Sprechen mühsam nur durch Wirkung der Muskeln
der gesunden Hälfte vermittelt werden konnte.
Nun suchte der Kranke ärztliche Hilfe; der Ausdruck des Gesichts machte durch Erschlaffung
der einen und etwas verzogenen normalen Spannung der linken Seite bei dem ältlichen Manne
ein widerliches Aussehen, was besonders bei Bewegungen, wie Kauen, Lächeln, Sprechen,
sich noch mehr ausprägte. In Erwägung der anamnestischen Momente, wie des Status
praesens, wurde Causticum 6, Abends und früh ¼ Tropfen in pulv. sacch. lach., verordnet und
gegeben. In 14 Tagen erfolgte vollkommene Heilung."
(Aus der homöopathischen Praxis, von W. Heyberger, fürstl. Domainarzt in Protinin, Neuralgien, Hirschel´s
Zeitschrift für homöopathische Klinik Bd. 22 (26), 1877, Prosopalgia paralytica, S. 126)

1879 - Asthenopia at the end of an severe attack of measles in a mother of several
children - C. M. Conant
"Mrs. L. S., aged 40, mother of several children, had a severe attack of measles. Upon
reaching convalescence she complained as follows: Sensation as of a stick or of sand in the
eyes continually. Says she is very sleepy and cannot seem to keep her eyes open but does not
sleep when they are closed; the upper lid falls. "It seems as if there was a cloud of smoke, or
two or three veils in front of my eyes and I can´t see objects distinctly." Causticum 30, twice a
day, relieved in a few days, and cured in less than two weeks."
(Clinical Verifications, The Medical Counselor, vol. 1 (1878), Causticum - Asthenopia, C. M. Conant, M.D.,
Middletown, N.Y., p. 209)

1879 - Neuralgia of the face in a woman who was very anaemic since the birth of her
children - E. A. Farrington
"Mrs.- had long suffered from a nervous weakness, which dated from the birth of her children.
She was very anaemic, thin, pale, suffered from facial neuralgia at every stormy change of
weather, and was too weak to remain out of bed all day. Nutritive deterioration had gone so

far, that the deltoid muscles, which were the seat of frequent and stubborn pains, were found
in a state of fatty degeneration. No doubt other muscles were in a similar condition.
Under the able treatment of a specialist in electricity, the muscles were restored to their
normal condition, the neuralgia lessened and the patient was enabled to take short walks
without disproportionate fatigue.
During the succeeding winter, however, the prosopalgia returned and the patient exhibited a
train of symptoms, which showed how extreme was the cerebral anaemia. While sitting,
reading, playing back-gammon or at the table, she would be seized with unconsciousness,
during which the eyes would be set and the muscles about the mouth in continued motion. All
attempts to arouse her would only make her worse and prolong the attack. She had suffered
from these attacks for over two years.
No remedy is so similar to such a picture as causticum. Not only does it suit the anaemia and
aggravation of neuralgia during stormy weather, but also the condition of the brain. No doubt
the slight irritation, developed by even a moderate taxing of the mind, excited a contraction of
the cerebral vessels through the vaso-motor nerves, and a state resembling Le petit mal
resulted. Now, causticum is indicated in just such recent and merely functional cases. The
remedy was accordingly given, a dose after each attack. The relief was apparent at once, but
the cure was necessarily slow, the attacks growing less and less as the nerves improved under
the benign influence of the selected drug."
(E. A. Farrington, M.D., Philadelphia, The Homoeopathic Journal of Obstetrics and Diseases of Women and
Children, vol. 1 (1879), p. 174-175)

1887 - A horse suddenly became almost unable to swallow from paresis of the muscles of
deglutition - Clarence W. Butler
"Dandy is a brown horse, 16 hands high, of splendid constitution, far from handsome but
serviceable in all work, and he can pace as fast as I care to ride, - no snail´s pace I can assure
you. In the summer of 1885, suddenly, and with no traceable cause, I found that he was
almost unable to swallow. He would take his food greedily, filling his mouth with repeated
bites of hay or croppings of grass, but was unable to swallow the bolus, although examination
showed that it was well masticated and thoroughly insalivated. He swallowed small quantities
of water with difficulty. I called in for diagnosis an educated and skilful D. V. S. He
diagnosed spasm of the oesophagus and prescribed Nux vomica θ. I was not satisfied with the
diagnosis and of course did not give the medicine. After watching Dandy for some time, and
being unable to detect any muscular action in the oesophageal region during his endeavor to
swallow, I thought the condition paralytic instead of spasmodic and diagnosed accordingly "paresis of the muscles of deglutition." For this I prescribed Causticum 1500 (Jenichen) in
water, a dose every two hours. This remedy was chosen because of its noted tendency to
produce paralytic conditions of single muscles or groups of muscles, and because of some
clinical experience with it in post-diphtheric paralysis of the muscles of deglutition. In twelve
hours Dandy ate a branmash, slowly and with difficulty. The medicine was then discontinued
and twenty-four hours later he was indulging his always excellent appetite with hay and oats
without apparent difficulty."
(Clarence Willard Butler, M.D., Montclair, N.J., Some veterinary cases, Proceedings of the 7 th Annual Session of
the International Hahnemannian Association, held at Saratoga, New York, June 21-24, 1886, published by the
Association, Ann Arbor 1887, Case IV, p. 260-261)

1889 - Loss of voice after measles in a boy aged 16 months - E. G. Grahn
"Several months ago - during March - I was called to see a male child aged sixteen months,
who had just passed the acute stage of measles, but still had some fever and cough, for which
I prescribed bryonia, 3rd potency.
Less than a week later the mother came and stated that the little fellow soon got rid of the
fever and was now well of the cough, but "since yesterday he cannot speak at all, and it seems
impossible for him to make a sound." She cold not tell whether or not he could use the tongue.
All she knew of it was that the inability to articulate came on quite suddenly.
I suggested that there might be paralysis of both tongue and vocal chords.
With no other symptoms to guide me, I wondered as to the proper remedy. I remembered that
Farrington, in his "Materia Medica," alluded to gelsemium in post-diphtheric paralysis. The
case there related had "thick speech as though the tongue was too large for the mouth."
I was not at all sure that this remedy would suit the case, but prepared a powder of the 3rd and
200. While doing this I thought of causticum for aphonia (loss of voice), and remembered
that this remedy had done service many times for this difficulty. So I gave her a powder of the
12th. This was on March 28.
On the 1st of April she came again and stated that the first two powders (gelsemium) had no
effect, though she waited as per instructions for a result to manifest itself. Then she gave the
causticum, 12th in water, and it was only a very short time until the child showed that he was
being affected for the better, and by evening of that day (30th) he could talk as well as ever.
The mother was so overjoyed at the result that (rather contrary to my expectations) she paid
her bill in a few days."
(E. G. Grahn, M.D., North Vernon, Ind., Causticum for Aphonia, The American Homoeopathist vol.15 (1889),
p. 291-292)

1897 - Chorea major in a girl of fifteen - William P. Wesselhoeft
"A. G., a girl of fifteen, brunette, has been suffering from severe Chorea for four years. She
was brought to my office supported by an attendant, and with difficulty reached the house
from the carriage. The examination revealed the following:
Has been under treatment by several allopathic physicians constantly for four years, with the
exception of a few months during the summer, when the condition is greatly relieved. This
relief during warm weather prompted her parents to go to Bermuda, where she was much
more comfortable, but on their return to Boston, the affection reappeared in a much more
aggravated form than ever. She has been confined to her bed most of the time for the last three
months.
In May, 1893, she had her first menstruation, and it has occurred once in two or three months.
Is very irritable, cross and unreasonable.
Desires certain articles of food with great eagerness, and when brought to her, declines them,
if urged to eat, she becomes violent.
Motions of arms and legs are constant, except when asleep, but involuntary movements keep
her awake an hour or two after retiring. The movements and jactitation are often so violent,
that she retains her seat on a chair with difficulty. If asked to grasp with her hands any article
lying on the table, she is utterly unable to direct her motions to seize it.
The speech is unintelligible; runs her words together; has very little control over her tongue,
and articulates so imperfectly as to be intelligible only to those who are constantly with her.
Deglutition is often difficult; has choked several times when careless in swallowing.
Saliva constantly drools from her mouth.
The aggravated attacks have always commenced in the shoulders, going later on to the arms,
and then to the legs.
She frequently loses all power to support herself on her legs, and has had many falls.

Great exhaustion from the least bodily effort.
The Allopathic treatment has been mainly, Fowler´s solution of Arsenic, beginning with drop
doses three times a day, and gradually rising to sixteen drops, three times a day; Bromide of
Potassium at night, or a five grain tablet of Sulphonal, to induce artificial sleep.
The long continued use of Arsenic, during the last year, brought out a rash all over her body,
accompanied by intense heat and intolerable itching; this drug was therefore discontinued and
increased doses of Bromide of Potassium substituted, with occasional doses of Strychnia, and
Quinine.
On account of the mental symptoms, I selected Cina and gave one dose dry.
Report a week later: No change in physical or mental symptoms. Her neck is so weak she can
scarcely hold up her head; tongue thick and heavy; is afraid of ghosts at night, and must have
light and company. Stramoniumcm on water, morning and evening for two days.
Report a week later: Menstruation appeared only ten days late, but is worse in every other
respect. S. L.
Report a week later: No improvement; stumbles and falls; swallowing has become more
difficult, especially for fluids; speech is so thick that no one understands her; tongue is very
heavy; much salivation and drooling, with frequent efforts to swallow saliva. Causticumcm
one dose.
Report a week later: For the last two days some improvement is perceptible in swallowing;
the right hand and arm under better control. S.L.
Report a week later: Menstruation appeared on time; continued improvement in walking and
swallowing; speech quite intelligible.
Report two weeks later: Walks quite well into my office. Speaks much more plainly; recites a
verse of poetry slowly and distinctly.
Report a year later: She has been perfectly well during the year; menstruation regular; not the
slightest return of choreic motions and looks the picture of health.
Nearly another year has passed, and the health of the girl is firmly established.
The homoeopathic treatment of this case was commenced in February, and the patient was
discharged as cured the following May.
From 1891 to 1895 she had been unmercifully drugged with Arsenic, Bromide of Potassium,
Strychnia and Quinine, therefore she was almost constantly under the influence of one or
more unsuitable drugs.
This cure with a high potency of Causticum, in a single dose, may be adjudged by our
"scientists", as belonging to the realm of the mystical, and thrown aside with contempt.
Those observers among us, however, who have seen many similar result from the properly
selected remedy in its highest attenuations, well know that such cures are possible only with
dynamizations, in which no material substances can be discerned by the scales, chemical
analysis, microscope or spectroscope, any more than similar examinations of the nerve tissues
affected, would reveal structural changes by putting them to the same tests. Postmortem
examinations in these cases have revealed to the pathologist practically nothing, and such are
not always conclusive evidence of what really exists in organs and tissues during life.
Discussion
Dr. Bell - Why did not the doctor give Causticum earlier?

Dr. Wesselhoeft. - Well, because he was stampeded. I want to answer that question, for I think
it is a perfectly proper one. I myself wonder why I did not give Causticum, but I made a very
careful study of this case only after the second visit of the young woman. I thought I had
made a tolerably good one the first visit. The child is naturally very amiable, but during these
years under the influence of the chorea she became entirely changed mentally. I laid my
greatest stress upon mental symptoms, which I grant you were not fully covered in other
respects by Cina. Then, on the next visit, this fear of ghosts and this great desire and longing
for the light, which symptom had never been given to me before, but might have been an
older symptom, had certainly come out very much more strongly after the Cina had been
given. Upon that symptom, which was again entirely a mental and nervous symptom, I
prescribed Stramonium, at the same time knowing that I had not got deep enough - that there
must be something else coming to the surface. Then I let her go on Stramonium, as you
remember, two weeks. Then came this tremendous paralysis of the muscles of deglutition and
muscles of speech, so that my nose was absolutely rubbed on to Causticum. I do not think it
was a very brilliant prescription, but I think the result of the case was a most brilliant one, and
it was almost as good as what we have heard here today, "cured while you wait," by Dr.
Allen. Of course, such cases as these cannot be cured while you are waiting, but when you
consider that from 1891 to 1895 this child was absolutely under the control of this enormous
irregularity of muscular action, without the slightest relief; with the most outrageous
medication of 16 drop painful Fowler´s solution three times a day, besides Strychnia, Quinine,
etc., it is very much like waiting till you are cured, instead of getting cured while you wait.
From February until May that child was under treatment. I believe if I had given Causticum in
the beginning, as Dr. Bell very properly says, I would have gained much time. Nevertheless,
think of it for a moment. Think of a case of chorea major existing for four years under the
most adverse conditions, with medicinal poisoning continued through that time; think of the
fact that with all that tremendousness of medicinal poison, which must have been deep, and
still a single powder of Causticum in its highest attenuation acted in spite of all this.
Now we come to the next question, the antidotal treatment. Suppose I should have given the
girl the last remedy she had taken, which was bromide of potassium. Could I have found in
anything that we know of bromide of potassium, anything that related to this case? It would
have been just as stupid a prescription as if I had given her bromide of potassium in allopathic
doses, exactly as stupid. It had no relation to this case. Anyone who knows anything of
arsenic, knows that this case has not one single thing in common with arsenic. Therefore, why
should I have used an antidotal treatment as Dr. Bell suggests? I certainly cannot think that an
antidotal treatment, without the slightest indication for the remedy, should be considered for a
moment. We ought to have had arsenic symptoms in this case, but we did not have them,
because chorea symptoms supervened, the original disease being so enormously strong that
the arsenical symptoms did not come. Bromide of potassium symptoms did not occur either,
or any symptoms of the heroic drugs she had taken for four years. Antidotal treatment should
always be homoeopathic treatment."
(William P. Wesselhoeft, M.D., Boston, Mass., A case of Chorea major, Proceedings of the 18 th Annual Session
of the International Hahnemannian Association, held at Niagara Falls, N.Y., June 29, 30, July 1, 1897, published
by the Association, p. 210-212; Discussion [abridged] p. 212-214)

1899 - Facial paralysis following neuralgia of the ear and face after exposure to a draft,
in a woman aged 35 - Frederick W. Payne
"In reading the case of Chorea Major reported by Dr. William P. Wesselhoeft, in the
JOURNAL OF HOMOEOPATHICS wherein Causticum proved eminently curative, where the
indications for the remedy became so prominently emphasized by the "tremendous paralysis
of deglutition and muscles of speech" that ensued, I was reminded of a recent case of

complete facial paralysis in an adult that was promptly cured by the same remedy. The
history of the case is as follows, viz.:
Mrs. E. J. W., aged 35 years, had considered herself in good health till lately, when, on
exposure to a draft, she suddenly felt a shooting pain in the right ear, followed by much facial
neuralgia, pervading the whole right side of the head and face, the pains coming in thrusts and
causing her to start and exclaim from the severity of each stab. The pain continued for a week,
when she was sent by her medical attendant to a specialist on nervous diseases, who advised
her to see an aurist, and she came to me.
In addition to what has already been said, she developed a few days previously to her first
visit a great aversion to sweets, of which she had formerly been fond, the sweet tasting
disagreeably sweet and sickening; this was followed by a metallic taste in the mouth and a
sweetish taste of all food. Facial paralysis of the entire right half of the face had gradually
developed, affecting first the eyelid, so that the eyeball was left largely uncovered and
exposed; the right side of the face was losing its tonicity and becoming flattened, while the
active muscles of the left side were drawing the mouth to their side, until a complete disability
ensued. She had sharp, intermittent pain in the right ear, with a subjective tinnitus, as of a
telegraph instrument clicking off the dots and dashes; she had also spells of sudden ringing in
to the right ear. Was generally sensitive to a jar, and on walking the back was concussed
thereby, leaving a sense of painfulness; she had a sense of drawing tension in the neck on
stooping, and a hard, pressive pain in the forehead. She had reverberation of all sounds in the
right ear. The right auricle was red and burning and the preauricular gland indurated and
painful to touch. On inspection with the auroscope the right tympanic membrane was found to
be deeply congested and its landmarks lost, through the hyperaemia, from the acute
inflammation existing in the tympanic cavity. In this case the substance and sheath of the
facial nerve, where it runs in the inner wall of the tympanic cavity, had been influenced,
through an extension of the existing inflammation of the middle ear, to their tissue, causing
thereby a complete paralysis of the motor fibres of the face.
The choice of a remedy in this case, however, seemed to be a certainty, inasmuch as the
points were so prominent, as Dr. Wesselhoeft has said of his case: "my nose was absolutely
rubbed on to Causticum."
The remedy was prescribed in the 200 potency, and in four days thereafter she reported the
ear symptoms (pain, tinnitus, etc.) much better, and, on examination by ocular inspection, it
showed great decrease in the congestion of the tympanic membrane, although the facial
paralysis seemed the same. Causticum was continued. She reported again in six days
thereafter, when the facial paralysis was found greatly improved; she was able to close the
eyelids with but little effort, and the advancing tonicity of the muscles of the face were
reasserting their balancing power, whereby the mouth was being brought around to the front
and had almost assumed its normal position; all tinnitus aurium had disappeared and the
drum-head looked entirely normal. Sacc. lact. was given. A week later she again reported,
when the face and muscular ability seemed absolutely restored. I prescribed glasses for a
refractive error, which had no relation to her facial paralysis, and she has remained perfectly
well ever since.
Under the proving of Causticum are the following symptoms, viz.:
Agg. from a draft of air.
Agg. right ear.
Agg. the middle ear.
Agg. right side of head and face.
Agg. from sweets.
Agg. from a jar (concussion).

Agg. on stooping.
Red auricle, with burning.
Sharp, neuralgic pains in thrusts (stitches), worse right side.
Facial paralysis, especially of the right side.
Tinnitus aurium, like tinkling, ringing, chirping.
Hard pressing pain in forehead.
Drawing tension in neck, agg. on stooping.
Reverberation of all sounds in the ears.
Diseases of middle ear, especially non-suppurative, when facial branch of the seventh nerve is
involved.
Great aversion to sweets."
(Frederick William Payne, M.D., Boston. Mass., Facial Paralysis - Causticum, Journal of Homoeopathics vol. 2
(1899), p. 403-405)

1903 - Chest pains since an attack of influenza two ears ago, in a woman aged 20 - G. P.
Waring
"Young married woman, aged twenty.
Family history gives many chest symptoms complaints, complicated with malaria.
The patient in childhood was subject to eruptions on the scalp and behind the ears, with dry,
cracked skin.
Takes cold easily; colds settle on the chest, causing tightness and difficult breathing.
Two years ago she had an attack of "La Grippe" with severe chest involvement, followed by
adhesion. Has a sore spot the "size of a baby´s hand" to the left of the sternum.
Pain, burning, radiating, catching; extending, when severe, to the back.
< coughing, laughing, violent exercise, reaching up.
< in the fall of the year and change to cold.
< putting the hands in cold water; they are numb afterward and remain cold.
< breathing deeply the cold air, wheezing respiration.
> "soft, snow weather," and warm, damp weather.
> when at rest, during normal breathing when the chest side relaxed.
> warmth, moist heat.
Mind: Melancholy mood, sensitive, taciturn, at times irritable. Averse to much company.
Causticum 5m. (Fincke), one dose, was followed by sharp aggravation, soreness and pain in
the vicinity of the "sore spot," was intensified for ten days, when the patient distinctly felt a
"breaking loose", and the pain ceased, but soreness continued for some time. Gradually
improvement continued until well."
(G. P. Waring, M.D., Evanston, Ill., A Causticum case, Journal of Homoeopathics vol. 7 (1903), p. 52-53)

1915 - Epileptic attacks in a boy aged 14 after fright caused by other boys´ make believe
to hang him - Glen I. Bidwell
"Boy, age 14; epileptic attacks for three years. First attack followed fright caused by other
boys´ make believe to hang him. Attacks increasing in frequency until at this time they occur
every two weeks. The following symptoms were given: Attacks begin by running around in
circle, then falls down unconscious. Attacks are more frequent in cold dry weather and during
new moon. Involuntary urination during the attack. The boy complains always being cold;
wants to keep warm both summer and winter. He is very touchy; everything makes him cry;
seems depressed all the time. Appetite either ravenous or wanting. Aversion to all kinds of
sweets, of which he was previously very fond.

Repertory Analysis. - Under complaints caused by fright we find thirty-six remedies. Of
these the following twenty-one have the symptoms on the first and second grade: Acon., Apis,
Arg-n., Art-v., Aur., Bell., Caust., Coff., Cupr., Gels., Glon., Hyos., Ign., Lach., Lyc., Nat-m.,
Nux-v., Op., Plat., Puls., Rhus-t.
Sadness and depressed. - Acon., Arg-n., Aur., Bell., Caust., Gels., Ign., Nat-m., Plat., Puls.
Worse cold dry weather. - Acon., Caust.
Aversion to sweets. - Causticum.
We have arrived at the solution of the case by four steps and have used all general symptoms.
Now you may ask, why did we start with the rubric complaints caused by fright? First: This is
a general symptom and we are working from the generals to particulars. Second: This
condition was caused in this boy by fright. This mental shock was so profound that it caused
the whole condition of this patient to be changed. It not only produced the epileptic seizure,
but affected his desires as well. Some one of the remedies found under this rubric will be the
one which cover the totality of the case. The second symptom we will take is another general
- sadness and depression. We take this rubric from the fact that it is a mental condition
produced by a derangement of the patient´s most internal condition, the mind. Now if we hope
to cure this case we must have a remedy which has produced this symptom in the provers, so
among our first twenty-one we find eleven with this symptom in the first and second grade.
Another general condition is the modality that the attacks are worse in cold dry weather.
Among the eleven remedies found in the first two rubrics we find only two which are worse in
cold dry weather. In order to decide which of these two will cover our case we will take the
general aversion to sweets. Here we find that Causticum is the only remedy which covers our
rubrics. If our reasoning has been correct, if the technique of selection is without a flaw,
Causticum must be the mathematically correct remedy, and turning to our materia medica we
find that the pathogenesis of Causticum not only contains the rubrics we have used in our
analysis, but the remaining symptoms of our case as well. Therefore, Causticum is the remedy
we will give.
Our records show that two doses of this remedy were administered with the following results:
The attacks lessened during the first month to one; the second attack, a very slight one, did not
follow for seven weeks, and now, after an interval of a year and a half, there has been no sign
of a return, so we may safely say the boy is cured."
(Glen Irving Bidwell, M.D., How to use the repertory, Philadelphia 1915, Case 3, p. 68-71)

1957 - Neuralgia around the left ear daily for two years in a young man - Elizabeth
Wright Hubbard
“A young man of 20 has had neuralgia around the left ear daily for two years, so severe he
gets drunk to stop it. Specialists in two major cities were unable to relieve him, even with
strong sedation.
Suicidal (Kent, page 85). Thoughts of death (Kent, page 17). Desires company (Kent, page
12). Guilt feeling (Kent, page 6). Sensation of falling or sinking through bed (Kent, page 99101). Aggravation dry weather (Kent, page 1357). Pain in left ear (Kent, page 303). Ailments
from anticipated pleasure (Kent, page 60). Cold foot sweat (Kent, page 1183). Ingrowing
toenails (Kent, page 1019).
Discussion: Only one remedy runs through all twelve symptoms. The runner-up was Sulphur
with 8 and the remedy given was Causticum 10M, one dose.
Note that 11 of the 12 symptoms apply to the man and not the ear; however in Hering, under
Causticum, we read “non-suppurative seventh nerve pain in the ears.”

Result: Slight pain for two or three hours after the dose, none whatever for the next three
months, at which time slight recurrence. Causticum 10M, one dose. No further pain to date
(two months).”
(Elizabeth Wright Hubbard, M.D., Precision Prescribing in Acute Cases, The Homoeopathic Recorder vol. 72
(1957), p. 97-100)
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1834 - Wunde eingerissene Brustwarzen bei einer Frau im Wochenbett - Dr. Böck
"Meine Frau bekam im Wochenbette, wie nach den vier frühern Geburten, sehr wunde,
eingerissene Brustwarzen mit Flechten in ihrer Umgebung, wogegen früher alle
allöopathischen Hilfsmittel ganz fruchtlos versucht worden und auch diesmal Sulphur und
Calcarea carb. X, auf homöopathische Weise angewandt, unwirksam geblieben waren, und
hierbei nach einer Erkältung auch noch das Puerperalfieber hinzutrat, bei dessen furchtbarer
Zunahme in meiner Abwesenheit, ein allöopathischer Arzt zu Rate gezogen wurde, der 2 mal
hintereinander 20 Blutegel auf den hochaufgetriebenen, äussert schmerzhaften Unterleib
setzte, Calomel mit Opium etc. eingab, den Bauch fomentierte, Afterklystiere setzen ließ; die
Gefahr stieg indess aufs höchste, so daß er mit mir an ihrer Rettung gänzlich zweifelte; ich
griff in dieser großen Verzweiflung nun wieder zur Homöopathie, fand die Belladonna sehr
passend und sah von ihr einen schnellen Nachlass und allmählich ein gänzliches Beseitigen
aller drohenden Zufälle; die Homöopathie also rettete meine Frau aus einer augenscheinlich
großen Lebensgefahr; die wunden Brustwarzen wurden nun aber wieder sehr böse und die
Milchsekretion blieb ganz aus; erst und allein durch 6 Dosen Causticum X, alle 7 Tage eine
Gabe gereicht, heilten die Brustwarzen und dann die gestörte Milchsekretion, denn erst nach
¼ Jahr trat die Milchabsonderung wieder ein und das Säugegeschäft wurde noch 9 Monate
ungestört fortgesetzt."
(Schreiben des Kreisphysikus Dr. Böck and Dr. Gross, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 3 (1834), S.
163)

1835 - Causticum bei klopfendem Zahnweh - Clemens M. v. Bönninghausen
"Eine andere Art von klopfendem Zahnweh, ebenfalls meistens nach Verkältung entstehend,
aber ohne alle Spur von Fieber, ist dasjenige, welches in dem Causticum sein Heilmittel
findet. Es ist gewöhnlich mit schmerzhaftem und leicht blutendem Zahnfleische und mit
Reißen in den Gesichtsmuskeln, im Auge und Ohre verbunden. Ich selbst litt im vorigen
Winter mehrere Tage daran, weil ich aus Mangel anderweitiger, entscheidender Symptome,
das rechte Mittel nicht aufzufinden verstand. Nachdem ich vergeblich einige andere, passend
scheinende Mittel versucht hatte, befreite mich einmaliges Riechen an Causticum in einen
Paar Stunden so gänzlich davon, daß auch nicht einmal eine Empfindlichkeit an der Stelle
zurückblieb, und seitdem kein ähnliches Zahnweh wiedergekehrt ist. Das Zahnweh, dem
dieses sehr lange wirkende und ungemein kräftige Heilmittel entspricht, ist stets chronischer
Natur, wogegen man mit schnellwirkenden Arzneien nicht ausrichtet."
(Vortrag über homöopathische Heilung der Zahnschmerzen, gehalten am 4. Februar 1835 in der (allöopathisch-)
ärztlichen Gesellschaft zu Münster in Westphalen. Von dem Regierungsrath D. von Bönninghausen. Archiv für
die homöopathische Heilkunst Bd. 15 (1835), Heft 2, S. 6)

1835 - Wirkungen des Causticum bei einer Balggeschwulst (Atherom) - Dr. Vehsemeyer
"Ehe ich Causticum verlasse, muß ich noch auf seine ausgezeichnete Wirkung in gewissen
Arten von Balggeschwülsten aufmerksam machen. Seine Wirkung ist hier indess nicht so
überaus schnell und an´s Wunderbare grenzend, wie von der Silicea in Nr. 18 (6. Bd.) der
Zeitung bei Behandlung eines Überbeins erzählt wird. Der Fall, den ich behandelte, betraf
eine sogenannte Breigeschwulst (Atheroma), diese, schon 8 bis 10 Jahre ohne Schmerzen
bestanden, wurde nach der 2. Gabe Causticum (4 Tage nach der ersten gereicht) sehr
schmerzhaft, die Umgegend rötete sich und es bildete sich eine heftige Entzündung der
ganzen Geschwulst aus. Dessen ungeachtet ließ ich Causticum alle 4 Tage wieder nehmen,
worauf, ohne Anwendung irgend eines äußeren Mittels, die Geschwulst in Suppuration
überging, nach etwa 3 Wochen fortgesetzter Kur sich öffnete und ein dünnflüssiges
übelriechendes Eiter entleerte. Da indess die von der Natur bewirkte Öffnung zu klein und
dadurch der Abfluß gehindert wurde, dilatierte ich die Wunde, worauf eine Menge

missfarbigen Eiters, untermischt mit noch nicht ganz aufgelösten Stücken des Inhalts jener
Geschwulst, sowie ziemlich große Stücke des durch die Eiterung zerstörten Sackes entleert
wurden. - Jetzt, wo ich dies schreibe, ist zwar die Wunde noch nicht geheilt, jedoch ist eine
gesunde Eiterung eingetreten, wodurch hoffentlich bald die ziemlich große Höhle mit
gesunder Granulation ausgefüllt werden wird."
(Heilungen und Bemerkungen von Dr Vehsemeyer, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 7 (1835),
Hemiplegia facialis, S. 196)

1836 - Causticum bei Zahnschmerzen - G. A. Weber
"Zahnweh heilte ich in unzähligen Fällen durch Causticum X°°°. Der Schmerz war reißend,
stechend, änderte seinen Ort, nahm bald diese Seite, bald jene ein, war bald in allen Zähnen
fühlbar, bald erstreckte er sich über die Schläfe, in die Stirn. Es waren bald eine, bald 2, bald
3-6 Gaben dieses Mittels nötig, um den Schmerz zu beseitigen. Ich gab alle 24-72 Stunden
eine Gabe, waren mehrere desselben notwendig. Viele Zahnschmerzen heilte ich mit anderen
Mitteln, wenn der Schmerz besonders in seiner Art ein passendes Mittel erheischte. Allein
Causticum heilte die allermeisten Zahnschmerzen nach meinen Erfahrungen. Es war mir
daher sehr auffallend, vor einiger Zeit Zweifel erhoben zu sehen über die wirkliche Existenz
dieses Mittels. Denn abgesehen von vielen andern Krankheiten, in denen Causticum durch
kein anderes Mittel ersetzt werden kann, so liefern die unzähligen Fälle, in denen ich
Zahnschmerzen mit diesem Mittel heilte, die sprechendsten Beweise, daß Causticum nicht
allein existiert, sondern auch ein ausgezeichnetes Mittel ist. Neuerlich versuchte ich gegen
jene so oft vorkommenden rheumatischen Zahnschmerzen Calc. carb., allein ohne Erfolg. Es
dünkt mir überhaupt, daß viele Ansichten und Meinungen einiger Neuerer das Gepräge einer
bedeutenden Unerfahrenheit tragen."
(Praktische Mittheilungen, vom Hofrath Dr. G. A. Weber zu Lich, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd.
16 (1836), S. 68)

1838 - Über die Wirkung niedriger Potenzen in einem Fall von halbseitiger
Gesichtslähmung - Dr. Vehsemeyer
"In Nr. 13, Bd. 7 der Allgemeinen homöopathischen Zeitung habe ich die Heilung einer
halbseitigen Gesichtslähmung durch Causticum 30 mitgeteilt. [1] Kürzlich kam mir derselbe
Fall bei einer bejahrten Frau, die oft an rheumatischen Beschwerden gelitten hatte, wieder zur
Behandlung. Die Beschreibung der Symptome kann ich hier füglich übergehen, da sie denen
im obigen Falle vollkommen analog waren. Wie dort wandte ich auch hier das Causticum,
jedoch nicht in der 30sten, sondern in der 3ten Verdünnung täglich zu 2 Tropfen an. Der
Erfolg war ungleich günstiger, als im ersten Falle; am 2ten Tage wurde bald nach dem
Einnehmen die gelähmte Seite schmerzhaft (was bis dahin nicht der Fall war), der Schmerz
stieg bis Mittag, liess dann bis Abend etwas nach, in der Nacht schlief die Patientin sehr gut
und folgenden Morgens war keine Spur von Lähmung und Schmerz mehr vorhanden. In
beiden Fällen heilte dasselbe Mittel, im letztern jedoch die stärkere Gabe der niedern
Verdünnung und ungleich niederer Zeit."
[1] siehe: "Causticum - Heilungen - 1835"
(Dr. Alb. Vehsemeyer, Jahrbücher der Homöopathie, Bd. 1 (1838), S. 155-156)

1841 - Äussere Anwendung gegen eine Warze am Finger bei einer jungen Weberin N.N.
"Louise Billig, 15 Jahr alt, schlank und hoch aufgeschossen, blond, bekam vor längerer Zeit
eine Warze an der Spitze des Zeigefingers der linken Hand, ganz dicht am Nagel, die sie in

ihrer Arbeit als Weberin sehr hinderte. Sonst befinden sich keine Warzen an den Händen
mehr, auch ist das Mädchen im Übrigen ganz wohl.
Sie erhielt Causticum 12 gtt iij in gewässertem Weingeist, womit sie des Morgens und
Abends ein kleines, mehrfach zusammengelegtes Stück Leinwand angefeuchtet, auf die
Warze aufband. Nach 5 Tagen hatte sich die Warze schon etwas verkleinert. Nun wurde das
Mittel blos Abends angewandt und nach 10 Tagen blos alle 2 Tage einmal. Nach 15 Tagen
war die Warze ganz verschwunden, sie war nach und nach vertrocknet und hatte sich von der
darunter liegenden gesunden Haut abgeschält."
(N. N., Verschiedenes vom Verfasser der practischen Bemerkungen über die Heilwirkung des Schwefels im 18.
Band, 1. Heft dieses Archivs, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 19 (1841), 1. Heft, Warze am
Finger, S. 67-68) [N.N. = Tietze, s. Rückert, Klinische Erfahrungen, Bd. 4, S. 309]

1841 - Causticum bei Verbrennungen und Hautausschlägen - Heinrich Goullon
"Wenn auch bei frischen Verbrennungen des leichtern Grades der erwärmte Weingeist sehr
hilfreich ist und meist allen weitern Folgen vorbeugt, so reicht er doch nicht in allen Fällen
aus, und wird vom causticum bei Weitem an Wirksamkeit übertroffen, besonders bei
Verbrennungen der höhern Grade, in veralteten und mit Bleisalben misshandelten Fällen. Ich
habe es schon längst, noch ehe die Seife empfohlen wurde, als ein unschätzbare Mittel
dagegen kennen gelernt, welches mich bis jetzt noch niemals im Stiche gelassen hat. Ich
wende es daher ohne Ausnahme in allen Verbrennungen innerlich (III - X im Wasser, alle 3
bis 4 Stunden) und äußerlich (I - II in Wasser mit Leinwand aufgeschlagen und öfters
erneuert) an. Äusserlich wirkt es aus begreiflichen Gründen, mäßig erwärmt besser; auch ist
der gleichzeitige innere Gebrauch, wenigstens Anfangs, doch nur in wenigen und später
seltenen Dosen, zu empfehlen. Es hat mir dieses Verfahren auch in ganz veralteten, seit
Monaten bestehenden Verbrennungsgeschwüren verhältnismäßig schnell geholfen, und das
causticum verdient hier vor jedem andern Mittel aus dem Grund den Vorzug, weil häufig die
verletzte Stelle der Entwicklungspunkt einer impetiginösen Dyskrasie (Psora) wird, und
causticum dieser zugleich als kräftiges Antipsoricum entgegenwirkt.
Eine große Anzahl subakuter und chronischer Ausschläge, welche Verbrennungsblasen und
Verbrennungsgeschwüren und Krusten gleichen, wie eczema, ecthyma, zona, pemphigus,
vorzugsweise mit brennenden und juckend-brennenden Schmerzen, werden schneller durch
causticum als durch irgend ein andres Mittel geheilt. Bei der Ähnlichkeit der Erscheinungen
wie der Schmerzen, welche viele Ausschläge mit Verbrennungen zeigen, dringt sich fast die
Vermutung auf, daß dieselben mehr oder weniger vollkommene allmähliche Verbrennungen
von Krankheitsprodukten in der Haut, nach dem Vorbilde der atmosphärischen oder
elektrischen, sind, welche causticum rascher beendigen hilft. Es wäre mir sehr erwünscht,
wenn in den obengenannten und ähnlichen Ausschlagsformen mit einem sichern Präparat und
nicht zu hohen Verdünnungen (also mit II - III) viele Nachversuche stattfänden, und die
Resultate mitgeteilt würden."
(Praktische Bemerkungen. Vom Amtsphysikus Dr. Goullon in Weimar. Archiv für die homöopathische
Heilkunst Bd. 19 (1841), 3. Heft, S. 8-9)

1845 - Verlust der Sprache nach Behandlung eines syphilitisches Übels mit
Mercurialmitteln, bei einem Maurer von mittleren Jahren - Heinrich Goullon
"Ein Mann von mittleren Jahren, von Profession ein Maurer, im Tagelohn, wurde wegen eines
syphilitischen Übels in der Jenaischen Klinik mit Mercurialmitteln bei sehr rauher
Frühjahrswitterung behandelt, und verlor eines Tages auf dem Heimwege von dort die
Sprache so vollständig, daß er bei ganz klarem Bewußtsein nichts zu sagen vermochte, als
"Nä, Nä". Eine Lähmung war nicht vorhanden, auch nicht der Zunge, wohl aber eine große
zitterige Schwäche des ganzen Körpers und Stirnkopfweh, welches die Stirn in Runzeln zu

ziehen nötigte. Acidum nitri wirkte nichts; dagegen brachte causticum in verschiedenen
Verdünnungen (X-III) fortgesetzt, binnen einigen Wochen Heilung des Sprachsinnes bis auf
etwas Stottern bei Worten, welche reich an Konsonanten waren, zu Stande. (1) Die
fortdauernde allgemeine Muskelschwäche hob cocculus, so daß er mit ganzer Kraft wieder
gearbeitet hat. Ob das teilweise Stottern geblieben ist, habe ich nicht erfahren können.
(1) Das erinnert an die Beobachtung Fr. Hahnemann´s vom Merc. solubilis (S. H. Arzneimittellehre, 1. Band),
wo Verlust der Sprache und Stimme erfolgte, aber Hyoscyamus den Zustand in weit kürzerer Zeit beseitigte
.
G. W. Groß
(Homöopathische Heilungen. Vom Großherzogl. Sächs. Amtsphysikus D. Goullon zu Weimar. Archiv für die
homöopathische Heilkunst Bd. 22 (1845), S. 30-31)

1845 - Chronischer Fließschnupfen bei einer Mutter von 5 Kindern - Heinrich Goullon
"Eine Mutter von fünf Kindern, kräftig und gesund, bekam einen heftigen chronischen
Fließschnupfen, der fortwährend dünn und etwas scharf blieb, so daß er die Nasenöffnungen
wund machte. Dabei war nach etwa drei Wochen bei dumpfem Stirnkopfweh Vergesslichkeit,
Unbesinnlichkeit und leichtes Verwechseln der Worte eingetreten. - Causticum X (eine Dosis)
hob das Übel gründlich. Bei dickflüssigem oder Stockschnupfen würde wohl Lycopodium
vorzuziehen sein."
(Homöopathische Heilungen. Vom Großherzogl. Sächs. Amtsphysikus D. Goullon zu Weimar. Archiv für die
homöopathische Heilkunst Bd. 22 (1845), S. 31)

1848 - Causticum bei Lähmungen - Franz Hartmann
"Causticum. dieser Zankspiel der homöopathischen Ärzte, ist in der nach Hahnemann
angegebenen Bereitungsart nicht so nutzlos, als man von ihm glauben möchte. Es ist ein
wichtiges, tief in die Organisation der Menschen eingreifendes Mittel, und als solches hat es
sich namentlich in chronischen Krankheiten bewährt, die nicht blos der Prüfstein für den Arzt,
sondern eben so sehr auch für die Wirkungskraft der Arzneien sind. Der Ruf des Causticum
mag dadurch einigermaßen geschmälert worden sein, dass man seine Erstwirkungen später
eintreten sieht, als bei andern langwirkenden Mitteln, und die Ungeduld des Arztes und des
Kranken trägt daran die Schuld. Doch genug, ich weiss es und kann aus vielfältiger Erfahrung
die ungemeine Heilkraft des Causticum in chronischen Krankheiten bestätigen, und eben
darum auch in Paralysen.
Am schönsten sah ich es wirken in partiellen Lähmungen, die durch scharfen Luftzug
herbeigeführt wurden, und in halbseitigen, nach unterdrückter Scabies oder eines andern
chronischen Hautausschlags, wobei Taubheit und Absterben der angegriffenen Teile
vorwaltet, denen sich allmählich auch Kälte zugesellt, die insbesondere an Kopf und Fuss
auffallend hervortritt.
Nicht ganz klar ist es mir, ob unser Mittel auch in Apoplexien etwas nützen würde; wohl aber
ist es sicher eins der vorzüglichsten Mittel in den nach Apoplexien zurückgebliebenen
Lähmungen, die durch Unfestigkeit der Oberglieder und wankenden, schleppenden Gang sich
zu erkennen geben, denen wohl auch öfterer Blutdrang nach dem Kopfe und Ängstlichkeit
sich zugesellen. Mit diesen Paralysen ist häufig auch Schwindel, Eingenommenheit des
Kopfs, Unfreiheit desselben verbunden, was für die Anwendung des Causticum eine
Indikation mehr abgibt.
In halbseitiger Gesichtslähmung nach Erkältung, von der Stirn bis zum Kinn, habe ich es
mehrmals erfolgreich gegeben.
So distinkt auch in den Symptomen von Causticum die Lähmung der Zunge mit
stammelnder, zischender und sehr undeutlicher Sprache angegeben ist, so ist es mir doch in

keinem Falle gelungen, mit ihm allein die Heilung zu erzielen, sondern ich musste noch
Stramonium, Dulcamara und Acidum muriaticum zur Beihilfe benutzen.
In Enuresis paralytica leistet es viel."
"Causticum, dieses grosse Mittel, zieht die Aufmerksamkeit des Arztes namentlich dann auf
sich, wenn beim Aufstehen vom Sitze die ergriffenen Teile von einem Zittern befallen
werden, das nur erst beim Niedersetzen sich wieder verliert. Hier ist auch Cicuta zu
berücksichtigen, insbesondere wenn die gelähmten untern Extremitäten von periodisch
wiederkehrenden heftigen krampfhaften Schmerzen befallen werden, bei deren Nachlasse
ebenfalls ein unwillkürliches Zittern diese Teile befällt. - In schmerzlosen Lähmungen mag
der Arzt zuerst an Oleander mit denken."
(Dr. Franz Hartmann, Specielle Therapie acuter und chronischer Krankheiten, Zweiter Band, Leipzig 1848, S.
335-336, 332)

1848 - Indications pour Causticum dans le traitement des hémorrhoïdes - Dr. Gillet
"Si à la constipation se joignent des envies fréquentes d´aller à la garde-robe sans résultat, si
les tumeurs se présentent à l´anus et sont un obstacle à l´évacuation des matières, enfin si les
douleurs hémorrhoïdales sont fortement aggravées par la marche et surtout par la méditation."
(Dr. Gillet, Traitement homoeopathique des hémorrhoïdes, Revue Homoeopathique du Midi, tome 1 er (1848), p.
277)

"Causticum bei Verstopfung mit öfterem erfolglosem Drang, wenn die Knoten ein Hindernis
der Stuhlentleerung sind, und wenn die Hämorrhoidal-Schmerzen sich durch Gehen,
vorzüglich aber durch Nachdenken vermehren."
(Theodor J. Rückert, Klinische Erfahrungen in der Homöopathie, Bd. 1 (1854), S. 998)

1848 - Heilung einer Warze am Daumen bei einem Mädchen von 10 Jahren - H.
"Causticum 700°°, eine Gabe, beseitigte bei einem Mädchen von 10 Jahren eine Warze mit
breiter Basis, am Nagelgliede des rechten Daumens; die Warze hatte längere Zeit bestanden
und war unschmerzhaft."
(Zur Bestätigung der Wirksamkeit hochpotenzirter Arzneistoffe, Vom Wundarzt H... zu F..., Archiv für die
homöopathische Heilkunst Bd. 23 (1848), S. 133)

1850 - Halbseitige Gesichtslähmung mit Schwerhörigkeit bei einem 25jährigen Müller
"Herr D., 25 Jahre, Müller, hat in der Jugend einmal an Krämpfen gelitten, im 15.
Lebensjahre an einer linksseitigen Gesichtslähmung, welche bald geheilt wurde. Seit einem
halben Jahre, ohne erinnerliche Ursache, ist die Lähmung der linken Gesichtshälfte
zurückgekehrt. Stirn, Augenlider, Wange, Backe, Ohr der linken Seite sind gefühllos, die
Stirn ist glatt und kann nicht gerunzelt werden, das linke Auge kann nicht geschlossen
werden, der linke Mundwinkel kann nicht in die Höhe gezogen werden, während der rechte
nach oben gezogen ist und so der Mund schief steht, die Sehkraft des linken Auges ist
geschwächt, Flimmern, Doppelsehen, die Pupille zusammengezogen, reagiert aber normal bei
geöffnetem rechten Auge, Sausen und Klingen im linken Ohre und Schwerhörigkeit.
Gehörgang normal, Absonderung des Ohrenschmalzes hinlänglich, Trommelfell gesund, Tuba
durchgängig, Gehörweite des linken Ohres viel geringer als die des rechten. (Die Anwendung
der Stimmgabel kannte ich damals noch nicht.) Der Patient war bereits ohne Erfolg mit
Stram., Vin. Colchici und Sublimat etc. von einem allöopathischen Arzte behandelt worden.
Nach einer Gabe Belladonna 30 konnte der Patient die Stirn wieder runzeln, nach Bell. 1400
besserte sich in 4 Wochen den Zustand unbedeutend und ich gab Causticum 30. (3
Streukügelchen in einem Weinglase voll aufzulösen und davon Morgens und Abends einen

Teelöffel voll zu nehmen), worauf nach abermals 4 Wochen der Patient geheilt war. Als
einziges Überbleibsel der Krankheit war noch vorhanden, dass der Patient mit etwas Mühe
das linke Auge schloß, also eine Schwäche der Zweige des Facialis, welche zum Orbicularis
palpebrarum gehen und dies war noch nach 2 Jahren der Fall. Das Gefühl kehrte zuerst
zurück, denn die Bewegung und die Affektion der Sinnesnerven schwand zuletzt."
(Dr. med. Rentsch in Potsdam, Beiträge zur Erkenntniß und Behandlung einiger Ohrenkrankheiten, Allgemeine
homöopathische Zeitung Bd. 38 (1850), S. 134-135)

1853 - Über die treffliche Wirkung des Causticum bei einer Gruppe von äusseren
Krankheiten wie Panaritien, Brandwunden, Fisteln u.a. - Heinrich Goullon jr.
"Erstlich möchte ich aufmerksam machen auf die treffliche Wirkung des echten Causticum in
einer Gruppe äußerer Krankheiten, die uns ohne dasselbe oft sehr lange hinhalten; es sind
dies: die Haut- und Nägelpanaritien, eingewachsene Zehennägel, jauchende Brandwunden,
wie sie sich nach Verbrühungen oder auch nach schlechter (palliativer) Behandlung nicht
selten darstellen; Fisteln und fistulöse Geschwüre (z. B. am Tränensack, an dem Stenonischen
Gang), das gichtische und variköse Geschwür; ferner Karies (Nekrose findet einzig in der
Silicea das sichere Heilmittel) und die damit verbundenen schlaffen, missfarbigen, jauchigen
Geschwüre; endlich auch das wilde Fleisch, wie es sich nicht blos auf Geschwüren, sondern
auch auf größern, ursprünglich reinen Wundflächen, z. B. nach Operationen, leicht bildet und
dann die endliche Vernarbung häufig verzögert. Ich möchte viele dieser Vorkommenheiten
schlechte Verbrennungsprozesse nennen, sei es durch vorwiegende Nervosität, sei es durch
Schwäche oder durch fehlerhaften Säftezustand. Das Causticum paßt demnach in vielen
Fällen, wo in der Chirurgie der Höllenstein angewendet wird, welcher bekanntlich in vieler
Beziehung, namentlich in der Art des Schorfes dem Kali causticum gerade entgegensteht.
Während der Höllenstein aber in den genannten Übeln enantiopathisch wirkt und deshalb, wie
auch die Erfahrung lehrt, nach Art der palliativen Mittel oft nur vorübergehend bessert, wirkt
unser Causticum homöopathisch und führt meist sicher zum Ziel. Es ist jedoch durchaus
nötig, daß es in den genannten Krankheiten innerlich und äußerlich zugleich und zwar
längere Zeit angewendet werde, wie sich bei der mangelhaften Reaktion leicht begreift. Ich
gebe jetzt innerlich die 30. Verdünnung täglich, etwa eine Woche hindurch, und lasse
mehrmals täglich die leinenen oder Charpiebäuschchen mit der 4. bis 12. Verdünnung (5-6
Tropfen auf 5 bis 8 Unzen Wasser) auf die Stellen legen, bis es trocken ist. Die Nach- d. h.
hier Heilwirkungen, welche sich durch Reinigen des Grundes, ebene Granulation, guten Eiter
und junge Haut zeigen, treten während des Gebrauchs ein (wie häufig), und man kann dann
die Anwendung seltener machen oder auch bis zum Stillstand der Besserung aussetzen. Als
Neben - oder Arznei-Wirkung habe ich häufig eine starke Heiserkeit, einen tiefen, bellenden
Husten und Fließschnupfen von längerer Dauer eintreten sehen. Schwefel- und Salpetersäure
sind passende Zwischen- und Folgemittel; ersterer, wenn sich Jucken und psorische
Erscheinungen, z. B. Papeln oder Pustelchen um die Stellen bilden, letztere, wenn die Stellen
leicht bluten oder heftig schmerzen. Ich empfehle das Mittel zu umfassender Prüfung, aber
nicht ohne den äußern Gebrauch; auch glaube ich, daß es öfters frisch zu bereiten ist,
wenigstens die Verdünnungen. Bei schon nicht mehr ganz frischen Verbrennungen wirkt es in
obiger Weise angewendet, so weit ich es übersehen kann, von allen Mitteln am besten."
(Gustav W. Gross, Bericht über die Feier des 9. und 10. August 1853 in Magdeburg vom Central-Verein
homöopathischer Ärzte, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 46 (1853), S. 177-179)

1853 - Headaches and other complaints from anxiety and sorrow, in a maid servant aged
39 - Dr. Peterson
"A maid servant, aged thirty-nine, very thin and pale, and of sickly appearance, had for six
years been complaining of the following symptoms: anxiety and depression of spirits;
sleeplessness and nightmare every night; habitual headache in the sincipital region, over the

eyes and the root of the nose, accompanied by heat and soreness in the integuments of the
cranium; black spots before the eyes; want of appetite, and often disgust for every kind of
food; pyrosis; cardialgia, with tenderness at the pit of the stomach; and stitches in the left
hypochondriac region. All these symptoms were aggravated during the periods. She also
suffers from numbness in the arms during the night; the hands always cold; aching in the legs,
and often cramps in the calves and the feet. It appeared that anxiety and sorrow were the
principal causes of her sufferings.
After the use of Causticum 6, for three weeks, one drop a dose, she declared herself better
than she had been for the last six years, all the symptoms having disappeared with the
exception of the cardialgia. It is, however, likely that I had used the remedy in too large doses,
as she told me afterwards she used to have vomitings in the beginning after every dose, and
felt some sickness even when she was used to it."
(Cases communicated by Dr. Peterson, The Homoeopathic Times vol. 4 (1853), p. 511-512)

1854 - Von einem Backenzahn ausgehende Fistel unter dem Kehlkopf bei einem jungen
Mann - Gustav W. Gross
"Ein junger Mann litt seit langer Zeit an einer Fistel, die ihren Ursprung in dem hintersten und
hohlen Backenzahn nahm, sich unter dem Kehlkopf öffnete und eine dünne, eiterartige
Feuchtigkeit absonderte. Nach Entfernung des Zahnes heilte dieselbe nicht. Nach Causticum
400 heilte sie in einigen Wochen."
(Theodor J. Rückert, Klinische Erfahrungen in der Homöopathie, Bd. 1 (1854), S. 457)
(Anmerkung: Die Quellenangabe Rückert´s "Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 2 (1823), 2. Heft, S.
56" ist falsch.]

1854 - Causticum bei Schanker - Wilhelm Gollmann
"Schanker mit scharfem, fressendem Eiter oder mit wässerigem, grünlichem Ausflusse und
zuckendem Schmerze, aus vorhergegangenen Blasen entstanden, bei Komplikation mit Gicht,
Skorbut und Hautausschlägen, mit Neigung zu fungösen Bildungen. (Phagedänischer
Schanker.)"
(Wilhelm Gollmann, Der homöopathische Rathgeber in allen Krankheiten der Geschlechts- und Harnwerkzeuge,
Wien 1854, S. 90)

1855 - Causticum bei Seelenstörungen - Georg H. G. Jahr
"Weit entfernt, wie Einige meinen, nur den langwierigen Folgen von Gram und Kummer zu
entsprechen, geht die Wirksamkeit dieses Mittels in geistigen Leiden fast eben so weit, wie
die der Calcarea und der Lachesis, indem es fast die Mitte hält zwischen den narkotischen
Mitteln und den Erdsalzen. Herabgestimmtheiten sind übrigens auch hier der
vorherrschende Charakter, und stets leistet in diesen Causticum sehr viel, wenn einige oder
mehrere folgender Zeichen vorhanden sind:
melancholische Traurigkeit, Schwermut und stete kummervolle Gedanken mit Weinen;
Verzagtheit, ängstliche Mutlosigkeit, hoffnungslose Betrübnis und stete sorgenvolle
Todesgedanken; grosse befürchtende Gewissens- und Herzensangst, wie nach böser Tat,
oder als stehe Unglück bevor; Furchtsamkeit, besonders Abends; Furcht vor Hunden, vor
phantastischen Gestalten, vor Schaden, den Andere nehmen könnten, vor dem Geräusche auf
der Straße; Misstrauen für die Zukunft; Schreckhaftigkeit; hypochondrische
Niedergeschlagenheit; stilles Insichgekehrtsein und Unzufriedenheit mit sich selbst, mit
bangem Schweigen und finsterer Miene; reizbare Ärgerlichkeit, empfindliches
Übelnehmen und zornige Heftigkeit; Aufgebrachtheit über Kleinigkeiten;
Widerspenstigkeit, Zanksucht, Rechthaberei und Hang zum Poltern und Lärmen;

wechselnde Laune; Zerstreutheit und Unaufmerksamkeit; Gedankenlosigkeit, wie
Abwesenheit des Geistes; langsame Ideenfolge; verkehrt Aussprechen der Worte und
Verwechseln der Silben und Buchstaben.
Dabei: grosse Abmattung und Hinfälligkeit; zeitweise Anfälle von epileptischen Krämpfen
oder Veitstanz; grosse Empfindlichkeit gegen freie Luft und Zugwind; teilweise Lähmungen;
alte oder öftere Warzen, besonders im Gesichte; gelbes, missfarbiges Aussehen, besonders
Gelbheit um die Schläfe; langwierige Hartleibigkeit u. s. w."
(Georg H. G. Jahr, Allgemeine und specielle Therapie der Geisteskrankheiten und Seelenstörungen, Leipzig
1855, Causticum S. 127-128)

1859 - Grippeanfall bei einer Frau - Ed. Spech
"Meine Frau bekam einen Grippeanfall; arger, zusammenpressender Kopfschmerz,
fortwährendes Tränen der Augen, welche stark gerötet waren und brennend schmerzten;
unaufhörliches fortwährendes Ausfliessen scharfen brennenden Nasenschleimes, häufiges
Niesen mit Brustschmerzen, trockener, schmerzhafter Husten, grosse Schwäche und
Abgeschlagenheit der Glieder.
Causticum 30. vier Kügelchen abends 9 Uhr gegeben, brachte sie sehr bald in einen
erquickenden Schlaf, aus dem sie am andern Morgen wie neugeboren erwachte und wonach
ihr der gestrige Zustand nur wie ein böser Traum vorkam. Sie blieb nun im vollständigen
Wohlsein."
(Dr. Ed. Spech in Bukarest, Homöopathische Heilungen, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 59 (1859), S.
100)

1860 - Anzeigen für Causticum beim Keuchhusten - Clemens M. v. Bönninghausen
"Unaufhörlicher, kurzer, hohler Husten, von kriebelndem Kitzel und von vielem Schleim im
Halse erregt, meistens (aber auch umgekehrt) am Tage ohne, nachts mit Lösung scharfen,
fettig schmeckenden Schleims, den er aber nicht auswerfen kann, sondern niederschlingen
muss.
Verschlimmerung: Abends bis Mitternacht; selten früh morgens (in Wechselwirkung). Ausatmen. Bücken. Sprechen. Essen. Kaffeetrinken. Warmwerden nach Erkältung.
Kaltwerden. Kalte Luft und Zugluft. Erwachen aus dem Schlaf. - (Ein Schluck kalten Wassers
lindert).
Begleitung: Melancholische Weinerlichkeit. Befürchtende Angst und Schwermut.
Zanksüchtige Zornanfälle. Stiche in den Schläfen. Blutdrang zum Kopfe, mit Brausen darin
und in den Ohren. Viel Schleim im Mund und Schlund. Rauheit des Halses.
Wundheitsschmerz und Brennen im Schlund. Erschwerte Sprache. Widerwillen gegen Süßes.
Erbrechen sauren Wassers. Dicker, harter Bauch bei Kindern. Neigung zu Verstopfung.
Unwillkürlicher Harnabgang. Am Tage Stockschnupfen, nachts Fließschnupfen.
Kurzatmigkeit. Krampfhafte Engbrüstigkeit. Wundheitsschmerz in der Luftröhre. Heiserkeit.
Röcheln in der Brust. Brennen, Stechen und Wundheitsschmerz in der Brust. Herzklopfen.
Stechen in der Herzgegend. Steifheit und Strammen im Nacken, den Rücken herab.
Verrenkschmerz in der Hüfte. Leichtes Fallen der Kinder. Unruhe im ganzen Körper.
Tagesschläfrigkeit bei nächtlicher Schlaflosigkeit. Öfteres Erwachen vom Husten.
Aufschrecken im Schlaf. Stete Frostigkeit. Starker Schweiß bei Bewegung, besonders im
Freien.
Nur im ersten, katarrhalischen Stadium anwendbar, aber dann, wenn übrigens die Zeichen
genau passen, die Krankheit völlig abschneidend und dann den Ausbruch des vollendeten
Keuchhustens verhindernd."

(Clemens M. v. Bönninghausen, Die homöopathische Behandlung des Keuchhustens in seinen verschiedenen
Formen, Münster 1860, Causticum, S. 14-15)

1861 - Causticum-Symptome bei Epilepsie anhand der bisher vorliegenden klinischen
Erfahrungen - Theodor J. Rückert
"1. In ursächlichem Verhältnis stand einmal verschmierte Krätze, einmal lang andauerndes
Wechselfieber.
2. Zeit des Erscheinens und andere bedingende Einflüsse: Die heftigsten Anfälle zum
Neumond. - Anfälle kommen täglich, einmal früh, das andere Mal abends. - Kurz vor der
Periode oft 2 bis 3 Anfälle abends. - Abends, mit gänzlicher Bewusstlosigkeit. - Meist abends.
- Fast jeden Abend im Bett beim Einschlafen Anfall. - Jedesmal vor Mitternacht, zwischen 10
und 12 Uhr. - Anfall gewöhnlich nachts. - Wenn er bei Eintritt des Druckes in der Herzgrube
Wasser trinkt, geht der Anfall vorüber.
3. Dem Anfall vorausgehend: Vor dem Anfall einen ganzen Tag wie blödsinnig und
geistesschwach. - Vorher Kopf heiss, dann Schweiss des ganzen Körpers, kalter Stirnschweiss
und heftig schneidender Schmerz in der Stirn. - Heftiger Atem beengender Druck, von der
Herzgrube ausgehend, über die ganze Brust verbreitet. - Kurz vor dem Anfall Stiche in der
Brust. - Fallsuchtartiger Krampf, von der Brust ausgehend, durch das Schlüsselbein in die
linke Backe und Zähne ziehend, dann die Kehle zuschnürend und auf Minuten Atem und
Besinnung raubend.
4. Beim Anfall selbst: Läuft erst eine Weile nach rechts im Kreise herum und stürzt dann. Bei noch vorhandener Besinnung Gefühl als würde er im Kreise herumgedreht. - Krampf
beginnt von der Kniekehle, wo es juckt, und das Gelenk krumm zieht, dann die heftigsten
Zuckungen über den ganzen Körper. - Verlust des Bewusstseins, Mundschaum,
Daumeneinschlagen. - Im Anfall Zittern des ganzen Kopfes, Augenverdrehen, Mundschaum,
Daumeneinschlagen. - Dabei bisweilen Nasenbluten. - Beim Anfall stark gerötetes Gesicht.
Zerbeisst die Zunge jedesmal. - Zerbeisst jedesmal die Zunge und wirft viel Schleim aus. Zusammenbeissen der Zähne, Schütteln der Hände, lautes Schreien. - Heftige krampfhafte
Bewegungen der Arme und Beine mit Besinnungslosigkeit. - Krampfhaftes Ausstrecken der
Glieder mit Bewusstlosigkeit.
5. Nach den Anfällen und in der Zwischenzeit: Am Tag nach dem Anfall Brausen im
Kopfe. - Auf dem Haarkopf und der Glabella kleine, runde, weiche Knötchen. - Kopfschmerz
im Scheitel. - Leichtes Schwitzen am Kopf. - Verstopfung der Nase. - Zunge zu beiden Seiten
weiss belegt. - Übelbekommen fetter Speisen, die lang widerlich aufstossen. - Saures oder
süsses Aufstossen wie von Tinte oder vermodertem Holz. - Beim Tiefatmen Spannen in der
Brust. - Kreuzschmerz und stete Kälte der Schultern und Fussgelenke. - Unruhe treibt zum
Entfliehen."
(Theodor J. Rückert, Klinische Erfahrungen in der Homöopathie, Bd. 4 (1861), S. 547-548)

1869 - Causticum in dentition - Henry N. Guernsey
"Children with delicate skin, when, during the evolution of a group of teeth, intertrigo makes
its appearance, with occasional convulsions. Prolonged constipation ; stools tough; covered
with mucus, and shine like grease. The child has a yellowish, sickly-looking face; ravenous
hunger, and takes its food in a hurried manner; frequent gulping up the watery portion of its
nourishment; "pot belly." The swollen gum sometimes suppurates. Caust. 6m, a single dose."
(The homoeopathic treatment of disordered dentition. By Henry N. Guernsey, M. D. The Hahnemannian
Monthly vol. 5 (1869), p. 121-136. Read before the Philadelphia County Medical Society, October 15,1869.)

1869 - Deafness of both ears in a woman aged 46 - B. Fincke
"Mrs. S., 46 years, full habit, dark complexion, phlegmatic.
March 18, 1866. Deaf in both ears, more in the right one. No noises. Ears dry inside, a little
dark-brown wax in the meatus externus. The tympana are covered with a similar shining
mass. My voice appears to her muzzled. My cylinder-watch was heard equally distinct on
both sides, in the mouth, and outside, half an inch before the right ear, and not at all on the left
ear. She speaks low, because her own words appear to her very loud. On turning the head,
cracking and snapping in the ears. She is worse in the morning. Turn of life, her menses
omitted one month, and then came on worse. Otherwise quite well.
Had taken Sulphur 3rd, and one powder of the first trituration. About a week ago, also took
Pulsatilla 2 doses of the 3rd, which made her worse, but then no better.
10 A. M., Causticum, 80m., (F) dry, on her tongue.
March 30. Three days after, she began to hear better. Since that she heard well, now on one
side, then on the other.
March 10, 1869. Then she got well."
(B. Fincke, Case 205, American Journal of Homoeopathic Materia Medica vol. 2 (1869), p. 219-220)

1869 - Ischialgie bei einer Wöchnerin und Lumbago bei einem 22jährigen Mann - Dr.
Heyne
"Dr. Heyne hat Ischias durch Causticum geheilt bei einer Wöchnerin, die schon 11 Wochen
lahm zu Bette lag. Die Schmerzen saßen namentlich im rechten Oberschenkel, etwas oberhalb
der Hüfte. Causticum 3° wurde gewählt auf Grund der veranlassenden Ursache, die in
übermäßigem Scheuern und Waschen und dadurch bewirkter Erkältung zu suchen war. Die
Wirkung des Mittels war prompt und schlagend.
In einem andern Falle, bei einem 22jährigen Manne, der an einer Art Lumbago litt und
heftigen Schmerzen und mit solcher Haltlosigkeit im Rücken, dass er nur über einen Stuhl
gebeugt sich vorwärts bewegen konnte, half Causticum innerhalb 14 Tagen vollkommen,
nachdem der Patient schon 3 Monate vergebens allopathisch behandelt war. Onanie war mit
im Spiel, was Heyne um so mehr für Causticum stimmte, als dies in einem andern Fall von
Rückenschwäche aus derselben Ursache sich ihm hilfreich erwiesen hatte."
(Verhandlungen der Gesellschaft homöopathischer Ärzte Rheinlands und Westphalens am 29. Juli 1869 in
Dortmund, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 79 (1869), S. 146)

1869 - Mammary fistula after abscess 4 months after confinement in a woman aged 22 Carl G. Raue
"Mrs. - , aged 22, lymphatic temperament, blonde; confined March 16, 1868; caught cold, and
had mammary abscess four months after, in the site of a former attack, viz.: at the base of
right breast.
Got Hepar200; discharged pus profusely, and a week later, milk was noticed - flowing most
whilst nursing. Orifice funnel shaped, concave, of the size of a pea, of a red color, sensitive
and sore; worse in wet weather; low spirited; inclined to headache and constipation.
October 24, got one dose of Causticum200 (Tafel), and in three days, the fistula was entirely
healed. Three weeks later it reopened; got one dose of Caust.200 (L.). In two days, no change;
got another dose of the former preparation; cured in one day."
(Carl G. Raue, Case 225, The American Journal of Homoeopathic Materia Medica vol. 2 (1869), p. 238)

1870 - Haemorrhoids in a man aged 62 - John C. Morgan
"Causticum200, three doses at intervals of 3 hours, promptly relieved the following symptoms
during the healing of the ulcers from écrasement of haemorrhoids, in a man of sixty-two

years: paleness and loss of flesh; great sensitiveness to contact of anus; burning at anus;
frequent darting along the course of the ulcers, up into the rectum; slow healing; sleepless in
fore part of night; had been injecting some fresh lard."
(John C. Morgan, Case 627, The Journal of Homoeopathic Clinics vol. 4 (1870), p. 89)

1870 - Soreness in the anus from walking in a man, after the healing of bleeding piles by
Sulphur - Henry N. Guernsey
"Mr. A. H. F. consulted me, April 16th, 1868, for what he called "bleeding piles." The
symptoms were: shooting pains in the anus, with heat and soreness; he sleeps lightly and
awakens very often; falls to sleep when he attempts to read ; the least exertion fatigues him ;
pain in the left pelvis, extending to the foot of that side, worse when sitting after a long walk.
At every stool, which is not hard, he passes much blood. He evidently does not get sleep
enough, and is wearing out for want of it. I consider the character of the sleep to indicate
Sulphur, and all the other symptoms correspond. I gave Sulphur 55m, one dose, and powders
of Sac. lac.
April 27th. - Sleeps better, feels stronger, and passes less blood. Sac. lac.
May 11th. - Much improved. Sac. lac.
May 27th. - Feels nearly well in all respects, excepting that there is no animation for business.
I gave Nux vomica, 2m, as I consider that condition of mind particularly indicative of Nux.
June 13th. - Reports himself very much better in all respects. Sac. lac.
August 22d. - Reports himself quite well, only that in walking far he feels a slight soreness in
the anus. No remedy has aggravation of symptoms of the anus by walking so prominently as
Causticum. I therefore gave Causticum 6m, since which time he has been well."
(Henry N. Guernsey, M.D., Clinical Experience, The Hahnemannian Monthly vol. 5 (1870), Case 10, p. 240)

1870 - Loss of hearing from a cold in two cases - Henry C. Houghton
"Cath. S., age 30, applied at New York Homoeopathic Hospital, June 30, 1870, presenting
these symptoms: Three weeks ago took cold, and loss of hearing followed, worse in left ear;
hears watch 15 inches right side, not at all on left side; right meatus clear; right memb. tymp.
slightly depressed, otherwise normal; left meatus clear; left memb. tymp. lustreless and much
depressed. Valsavian experiment, both right and left. Diagnosis: Otitis media, with closure of
eustachian tube (left): Subjective symptoms: roaring, whizzing in left ear; throat reddened
with increased mucus. Merc. prot. 3.
July 2. Much the same; hears right 21 inches, left ½. Val. the same. No improvement by use
of Politzer´s bath, except slight on right; throat is better; whizzing and roaring the same.
Iodine 3.
July 5. No gain, no loss; roaring when walking, and voices and steps re-echo in the ears.
Politzer´s bath makes no impression. Causticum 30, six powders.
July 9. Thinks she can hear a little better, and voices do not re-echo in the head so much;
hears in left side, 2 ½ inches. The patient says she took the first powder as directed, a half
hour before breakfast; noticed nothing unusual till about 6 P. M., when sitting in the yard she
suddenly grew confused and feared she was going to lose her senses; she started up and ran to
a druggist, obtained citrate of magnesia, which produced catharsis, and the head symptoms
disappeared. Gave Causticum 200, one dose, S. L., six powders, dose every morning.
July 16. The patient presented herself to-day saying: "Doctor, I may as well return this,"
offering her clinic card, adding, "thanks to God and yourself, I can now hear as well as ever."
Hears watch right and left, nearly normal distance; right memb. tymp. normal; left. mebr.
tymp. dull and lustreless, but markedly congested at the manubrial plexus. Va. noth right and
left. Patient dismissed.

Since writing the above, I have to-day cared for the following similar case:
June 8, 1870. Saw Mary N., aged 35. Two years ago she took cold, which left her with
diminished hearing, and a constant whizzing, as if steam were escaping; more recently, dull
pain in both ears; cough with soreness and general stiffness; hears watch, right 2 left 6 inches;
her own voice echoes through her head; right meatus clear; right memb. tymp. covered with
dry scales, dull and thickened; left meatus, memb. tymp., same as right. Val. both. The patient
had been in the habit of introducing a pin into the meatus to allay the whizzing, which was
now strictly prohibited, and she was directed to cleanse the ears once with warm water and
syringe, then to allow no substance to be placed in the meatus. Causticum 30.
July 19. Much better. Cough gone; hears right 14, left 24 inches; voices sound natural; still
whizzing, as if steam were escaping; right memb. tymp. more natural lustre, but marred by old
scar tissue, left memb. tymp. same. After val., congesture of memb. tymp. very decided.
Causticum 200.
It is to be regretted that this patient is about to leave this part of the country, as it deprives us
of the opportunity of watching the case to a more marked relief, which seems probable, still
the case is of interest, as confirming the remedy."
(Henry C. Houghton, M.D., Case 501, Verification of Causticum in Otitis, The Journal of Homoeopathic Clinics
vol. 4 (1870), p. 17-18)

1871 - Lähmung nach Diphtherie - Dr. von der Heyden
"Bei Lähmung eines Arms und der Schlundmuskeln, entstanden nach Diphtheritis, hat von der
Heyden sehr gute Wirkung von Causticum gesehen."
(Bericht über die am 27. Juli 1871 zu Dortmund abgehaltene Versammlung des Vereins der homöopathischen
Ärzte Rheinlands und Westphalens, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 83 (1871), S. 153)

1872 - Beginnender grauer Star bei einer 48jährigen Frau, die lange Zeit einen Säugling
gestillt hatte - Dr. Kirsch
"Frau Eisel von Bleidenstadt bei Wehen, 48 Jahre alt, klagt über Schwere der Augenlider,
Flor vor den Augen, graue Nebel, Sandgefühl im Auge. Sie hatte lange Zeit einen Säugling
gestillt, weshalb ich es für Schwäche nach diesem langen Stillen hielt. Ich gab ihr dahin
zielende Arzneien, wodurch es ihr zwar besser wurde, aber sie mir bei der zweiten Beratung
mitteilte, dass ihr Ärzte gesagt, sie werde am grauen Star erblinden. Nach Untersuchung des
Auges fand ich im rechten Auge deutlich die Kataraktbildung vor. Ich verordnete ihr im
achten Monat des vorigen Jahres, am 2. August Sulphur 60. - Den 15. Dezember 1871 klagte
sie über Brennen auf der Stirn, Blitzen im kranken Auge, Zerschlagenheitsschmerz im Kreuz.
- Sulphur 200. Sehr nebeliges Sehen. An den Ohren alles voller Ausschläge. Die Trübung an
der Kristalllinse wird kleiner. - Sulphur 400. 1. Februar und 1. März 1872 Causticum 60 löste
bis zur vollkommenen Klarheit die Kristalllinse."
(Heilungen des grauen Stars mit Hochpotenzen, von Dr. Kirsch sen. in Wiesbaden, Allgemeine homöopathische
Zeitung Bd. 85 (1872), S. 45)

1872 - Wirkungen des Causticum in einem Fall von Kinnflechte und bei Heiserkeit in
Folge von Erkältung und gleichzeitiger grosser Anstrengung des Kehlkopfes - Dr. Mossa
"Um aber auch eine Wirkung des Causticum beim männlichen Geschlecht zu erwähnen, will
ich hier mitteilen, dass es mir bei einem Fall von Kinnflechte (Acne mentagra) treffliche
Dienste geleistet hat. Ich hatte das Mittel hier in der 3. Verdünnung angewendet, und liess
drei Mal täglich 2 Tropfen nehmen. Es traten aber bei dieser Anwendungsweise ganz
entschieden bei dem schwächlichen, hypochondrischen Manne unangenehme

Arzneiwirkungen (Gesichts- und Gliederschmerzen) ein, so dass ich die Dosis verringern
musste.
Bei Heiserkeit, wie sie in Folge von Erkältung und gleichzeitig grosser Anstrengung des
Kehlkopfes, z. B. bei Pastoren, häufig vorkommt, ist Causticum auch ein bedeutendes
Heilmittel, dem ich manchen schönen Erfolg verdanke."
(Causticum, von Dr. Mossa in Bromberg, Neue Zeitschrift für homöopathische Klinik, Bd. 17 (22), 1872, S.45)

1872 - Eye complaints after blowing the nose in a servant - E. W. Berridge
"Nov. 6th. A servant. Three weeks ago when blowing nose, feeling as if something broke in
right eye, which watered much. Since then at times when blowing nose, feeling as if a tight
skin came half way down over right eye, preventing the sight of that eye; removed by
rubbing; after it has gone, feeling as if something were pricking the eye; eye waters. In the last
two occasions this sensation came on without blowing the nose.
Diagnosis according to my M. Repertory of the Eye.
By blowing nose. - Sight impaired. Caust.
By blowing nose. - Pellicle over eye. Caust.
One dose of causticum 6m. (Jenichen) was given.
Dec. 11th. Symptoms went at once and did not return."
(E. W. Berridge, M.D. London, Cases cured with high potencies, The Monthly Homoeopathic Review vol. 16
(1872), p. 497-498)

1873 - Styes after one dose of the 6000th potency in a woman - E. W. Berridge
"Miss - (patient) took one dose of 6,000 (Jenichen). Stye on left lower lid at outer end for 3 or
4 days (1st day). Stye on inner end of same eyelid, with watering of left eye, for a day or two
(8th day)."
(E. W. Berridge, Provings, The North American Journal of Homoeopathy vol. 21 (1873), p. 503)

1874 - Causticum gegen Hautleiden besonders im Gesicht - Heinrich Goullon jr.
1. Causticum gegen Infiltrationen der Cutis.
"Herr H., Ökonom, leidet seit Jahr und Tag, wenigstens seit 1 ½ Jahren, an einem Ausschlag
im Gesicht, der sich darstellt als eine zerstreute Gruppe von Knötchen oder Aknepusteln. In
dem Bart sitzen hier und dort zahlreiche sich härtlich anfühlende Eiterpunkte, deren
Mittelpunkt ihr schwärzliches Aussehen geronnenem Blute zu verdanken scheinen. Ein
Zusammenfliessen solcher Stellen, wie beim eigentlichen Bartgrind findet nicht statt.
Die chronischen Gesichtsausschläge gehören bekanntlich zu den sogenannten Infiltrationen
der Cutis, und werden wohl nur selten durch lokale Ursachen, viel häufiger durch
Konstitutionsverhältnisse, mindestens durch Störungen in der Rückführung des Blutes und
der Lymphe bedingt.
Unser Patient führt das Leiden zurück auf Erkältung. Nachdem ihm ein Landarzt einen Tee
und den Gebrauch der schwarzen Seife angeraten, konnte er es vor Brennen nicht abhalten. Er
bekam nun 10 Tropfen Causticum 1. in 90 Tropfen Weingeist. Das Gläschen schüttelte ich
selbst durch 100 Armschläge, und liess ihn täglich früh und abends 3 Tropfen nehmen. Nach
drei Wochen kam er wieder, und war sofort ersichtlich, dass der Ausschlag in voller
Abheilung begriffen, worüber der Patient nicht genug seine Freude und Erstaunen ausdrücken
konnte.
Ausser gegen Aknetuberkel ist aber Causticum auch hilfreich gegen eine andere Art
Cutisinfiltration: gegen Lupus, ein Leiden, in welchem die Therapeuten sehr beschränkt sind

in der Wahl der Mittel. Meistens verweist man den Kranken an einen geschickten Operateur.
Causticum nun tut gute Dienste sowohl in der Form von Lupus, welche keine
Geschwürsbildung nach sich zieht, als auch in der ulcerösen.
Werfen wir jetzt einen Blick auf die Pathogenese, so finden wir unter denjenigen Symptomen,
welche nicht nur an Gesunden (während der Prüfung mit Causticum) beobachtet worden,
sondern sich auch bisher schon als Heilanzeigen bewährt haben: Warzen (mit Schmerz und
Entzündung), Wundheit der Haut. Die erwähnten Hautinfiltrationen aber machen sehr häufig
den Eindruck eines Konvolut von Warzen, haben ganz das zerklüftete, härtliche,
hervorstehende, wie warzenartige Gebilde. - Außerdem sind zu den Causticumsymptomen zu
rechnen: starkes Jucken, zum Kratzen reizende Blüten an verschiedenen Stellen mit
fressendem Jucken und Brennen; Knoten unter der Haut; Blasen und Bläschen (an der Stirn
u.s.w.); krätzartige Ausschläge. - Geschwüre (am Unterschenkel).
Aus diesen wenigen Angaben erhellt gewiss schon die grosse Verwendbarkeit des Mittels in
Ausschlagskrankheiten. Doch wird man bestätigt finden, das Causticum mit Vorliebe seine
spezifischen Korrelate im Gesicht sucht, was auch die folgenden Beispiele bestätigen sollen.
2. Causticum gegen eine eiternde chronische Flechte des Backens.
Die Tochter der Frau Dr. M. (Witwe des sehr verdienstvollen und gesuchten Homöopathen
gleichen Namens) schreibt am 23. März v. J.:
"Im Auftrage meiner lieben Mutter möchte ich darum bitten, dieselbe in Behandlung zu
nehmen. Dieselbe hat schon viele Jahre eine trockene Flechte auf dem rechten Backen, ist
aber ganz wohl dabei gewesen, nur im Frühjahr und Herbst war die Stelle gewöhnlich etwas
röter; auf Calcarea carb. wurde es bald wieder gut. - Der Vater sagte, dass trockene Flechte
schwer wegzubringen sei, und da die Mutter so wohl dabei war, nahm sie weiter nichts ein.
Seit 14 Tagen aber ist in der Mitte der Flechte wie ein Sechser gross ein Fleckchen, erst nass
und seit einigen Tagen eitert es tüchtig, mitunter fühlt sie im Backen einzelne Stiche oder
auch Jucken. Als es anfing schlimmer zu werden, war der Backen auch inwendig etwas hart
und geschwollen, was aber wieder weg ist, seitdem sie 8 Tage Calcarea genommen hat. Das
Eitern und Nässen lässt aber noch nicht nach. Schuld daran ist vielleicht, dass sie diesen
Winter etwas viel Schweinefett gegessen hat, da sie Butter nicht gerne isst, auch Erkältung
war möglich, da sie abends viel mit ausgegangen ist. Sie ängstigt sich nun sehr, dass es Krebs
werden könnte. - Ihr Alter ist 66 Jahre, obwohl sie jünger aussieht."
Die Patientin erhielt nun Arsen 6. (3 Tropfen in einem halben Weinglas Wasser abends und
früh einen Kaffeelöffel).
Aber schon nach 8 Tagen heisst es in einem zweiten Briefe der Tochter:
"So lange die Mutter die Arznei einnimmt, eitert es immer noch so stark; es hat sich ein
halbfingerstarker Schorf gebildet. Der Fleck ist wohl so gross wie ein Taler, aber länglich; als
heute, wohl in Folge der Nässe, ein Stückchen Schorf abgegangen war, sah das darunter
Befindliche rot aus und war mit Eiter untermischt. Sie war denn so ganz ausser sich und
meinte, das wäre wohl Krebs, was Gott verhüten wolle! Schmerzen hat sie weiter nicht daran,
als dass es manchmal darin sticht. Heute Abend hatte sie besonders grosse Angst, weshalb sie
wieder einmal zu Calcarea carb. griff, was Sie unserer grossen Besorgnis zu Gute rechnen
mögen."
Auf diesen Bericht hin zögerte ich nicht länger Causticum 3. (wie oben) zu schicken, mit
welchem Erfolg, wird der dritte und letzte briefliche Bericht lehren:
"Mit Freuden" - heisst es in den vom 16. April datierenden Schreiben der Tochter - "kann ich
Ihnen mitteilen, dass die offene Wunde auf der Flechte in den letzten Tagen ganz zugeheilt
ist, nur der grosse Schorf daneben fängt jetzt erst an langsam abzuheilen, auf der zugeheilten

Wunde scheint aber wieder etwas Schorf zu entstehen. Die von Ihnen gesandte Arznei hat die
Mutter in den ersten Tagen genau nach Vorschrift eingenommen, sie hatte aber immer kurz
darauf mehr Schmerzen (brennend) und war so matt und angegriffen, dass sie seit 8 Tagen
nur alle 2 Tage eingenommen hat. Gegenwärtig nimmt sie gar nicht mehr und fühlt sich
wieder ganz wohl. Die Mutter lässt herzlich danken" u.s.w.
Man gestatte uns zu diesem Falle noch einige Bemerkungen. Offenbar hat hier Causticum auf
die akute Exazerbation einer ganz eingewurzelten Flechte den besten Einfluss gehabt und
musste ihn haben, da mehrere entscheidende Symptome der Krankheit auch in der
Pathogenese des Mittels enthalten sind. Wir nennen: Verhärtungen in der Umgebung von
Geschwüren; Geschwulst des inneren Backens; stechendes Jucken, Flechten mit Jucken und
Nässen, und: schon geheilte Verletzungen werden wieder böse und eitern. Gerade in letzteren
Umstande liegt vielleicht die bedeutsamste Übereinstimmung, wenn auch es sich nicht um
eine Verletzung handelt. Weniger Gewicht möchte darauf zu legen sein, dass die Affektion
rechts auftritt, was ein Hinweis mehr auf Causticum sein soll.
Dahingestellt sein lassen muss, ob Causticum 3. wirklich eine arzneiliche Verschlimmerung
oder unbeabsichtigte physiologische Symptome in die Erscheinung rief, doch bestärkt uns in
der Möglichkeit derselben der Causticum in hohem Grade zukommende und das Mittel
charakterisierende brennende Schmerz, über den die Patientin seit dem Gebrauch dieser
Arznei klagt.
Endlich ist das vorliegende ein Beispiel davon, dass der Homöopath auf Grund einer viel
eingehenderen und genaueren Kenntnis von den wahren Heilwirkungen der Arzneien, als sie
den Allopathen eigen ist, auch da einen Versuch zu helfen machen darf, wo die äusseren
Umstände es nicht gestatten, die Kranken zu sehen und die betroffenen Krankheitsstellen
einer gründlichen physikalischen Untersuchung zu unterwerfen. Der Allopath muss erst
wissen, mit welchem von Alters her üblichen unklassisch-klassischen Latein er das Objekt der
Behandlung bezeichnen soll, ob es ein Lupus erythematicus, oder Lupus superficialis
exfoliatus, oder ein Lupus elevatus non exedens, oder endlich ein Lupus hypertrophicus seu
phymaticus ist u.s.w. Uns aber sind Namen "Schall und Rauch"; uns genügt das
Vorhandensein einer Reihe von Symptomen, und unleugbare und unzählige Heilungen haben
längst entschieden, auf welche Manier der leidenden Menschheit mehr genützt wird.
3. Causticum gegen Borkenausschlag in an der Nasenöffnung.
Bei der dritten Affektion, welche Causticum leicht beseitigt und die ebenfalls ihren Sitz im
Gesicht hat, können wir uns kurz fassen. Auch schwebt uns hier nicht ein Beispiel, sondern
viele vor, in denen sich das Mittel bewährte. Es werden uns nicht selten skrophulöse Kinder
vorgeführt, die ausser dem bekannten Habitus dieser Dyskrasie noch ein apartes Leiden
aufzuweisen haben, nämlich ein grindiges Exanthem am Eingang der Nase. Oft wird letzterer
dadurch förmlich verschlossen, und so das Atmen (besonders im Schlafe), selbstverständlich
auch die Funktion des Riechens behindert. Gewöhnlich verbindet sich damit eine Schwellung
der Hautintegumente, namentlich eine dicke Oberlippe, wodurch die von französischen
Pathologen als Moulle scrofuleux bezeichnete Verunstaltung des Gesichts hervorgerufen
wird. Auch im übrigen pflegt das Gesicht in solchen Fällen verschiedene Merkmale gestörter
Hauttätigkeit an sich zu tragen. Man entdeckt bald ein schwärendes Auge (Blepharitis
ciliaris), bald ein laufendes Ohr, bald eine Anschwellung oder Hypertrophie der Mandeln, und
eine aus beiden abzuleitende Schwerhörigkeit. Doch wir halten uns hier nur an das Attribut
der ulcerösen Nasenöffnung. Offenbar ist das Exanthem seiner Natur nach den ekzematösen
zuzuzählen, wie wir denn bei Skrophulösen auch an anderen Körperstellen, da wo die Haut in
die Schleimhaut übergeht, dergleichen öfter begegnen. Wir erinnern an die in ihren Anfängen
auch zu den Bläschenausschlägen gehörigen, eine sero-purulente Absonderung liefernden
Affektionen um die Augen, in der Nähe des Gehörganges, des Mundes, des Anus, der Vulva
und des Penis. Selbst das Wundsein (Intertrigo) gehört mit hierher und wird zumal in seinen

höchsten, das Auge durch die flammende Röte und grosse Verbreitung erschreckenden
Graden durch Causticum (hier auch äusserlich) siegreich bekämpft. - Solche Eruptionen sind
gewissermaßen einer Verbrennung gleich zu achten; schon der Brennschmerz berechtigt zu
dem Gleichnis.
Nach wenigen Tagen schon fallen unter dem Gebrauch von Causticum die Borken am
Eingang der Nase ab und werden keine neuen erzeugt; nur sieht man noch längere Zeit an der
anders gefärbten Haut, dass hier etwas vorgegangen sein musste.
Fragen wir jetzt wieder, welche Symptome die Reine Arzneimittellehre von Causticum bei
"Nase" verzeichnet, so gehören hierher die folgenden: Wundschmerz an der Nase; Wundheit
im Innern, Jucken der Nase, besonders an der Spitze und den Flügeln, oder an und in den
Löchern. Öftere Geschwulst der Nase, früh, vergehend am Abend. Blutschnauben.
Verstopfung der Nase, auch beider Löcher. Stockschnupfen mit erschwertem Atmen, selbst
durch den Mund. Aber auch starker Fliessschnupfen (mit nächtlichem Zuschwären der
Augen) ist unter den Nasensymptomen inbegriffen. Im Angesicht haben wir sogar:
Geschwulst der Lippe (s. o.)."
(Dr. Heinrich Goullon jr. in Weimar, Beiträge zur therapeutischen Wirkung von Causticum, Allgemeine
homöopathische Zeitung Bd. 88 (1874), S. 60-61, 67-69)

1874 - Stimmverlust durch Erkältung bei einem schwächlichen Dienstmädchen Heinrich Goullon jr.
"Ein Dienstmädchen, etwa einige zwanzig Jahre alt, die früher viel am Magen, auch an
Zahnschmerzen und Grippehusten gelitten hat, und deren Kranksein mit einem schlechten
anämischen Aussehen und mit einem schwächlichen, nicht gut genährten Körper
zusammenfällt, ist jetzt in Folge einer Erkältung gänzlich stimmlos. Sie kann sich nur durch
leise, kaum vernehmbare Töne verständlich machen. Dabei vermag sie aber zur Not ihren
gewöhnlichen Beschäftigungen nachzugehen. Diese Aphonie währt schon wochenlang, und
da die Mutter der Patientin an Lungenschwindsicht gestorben, die Tochter selbst aber, wie
schon gesagt, in der letzten Zeit mehrfach gekränkelt hatte, so stand zu befürchten, dass hier
sich mit der Zeit ein ähnliches Leiden ausbilden würde. Denn solche Heiserkeiten sind oft
weiter nichts als der Beginn einer letal endigenden Tuberkulose oder Lungensucht: und wenn
die Symptome sich vorwiegend im Halse oder einem andern Organe geltend machen, so
verläuft der tuberkulöse Prozess in den Lungen selbst nicht selten in fast latenter Weise.
Unserer Kranken nun verordnete ich zunächst Hepar sulphuris (3 Tage früh und abends). Die
Heiserkeit blieb aber ganz dieselbe. Beim Antwortgeben lacht sie über die beinah totale
Unfähigkeit, ein Wort über die Lippen zu bringen.
Causticum 3. (ebenso) gibt ihr in Zeit von zwei Tagen die Stimme vollständig wieder.
Bemerkt sei noch, dass vorher auch durch Speckumlegen, Speck innerlich (jeden Morgen ein
Würfelchen rohen Specks hat sich gegen gewisse chronische Laryngitiden bewährt), ferner
durch nasse Umschläge um den Hals vergeblich versucht worden war das Übel zu beseitigen."
(Dr. Heinrich Goullon jr. in Weimar, Beiträge zur therapeutischen Wirkung von Causticum, Allgemeine
homöopathische Zeitung Bd. 88 (1874), S. 77)

1874 - Bettnässen bei einem 7jährigen Mädchen - Heinrich Goullon jr.
"Ein 7jähriges Mädchen leidet seit mehreren Monaten an einer Incontinentia urinae nocturna.
Gleichzeitig hat sie eine Blepharitis ciliaris herpetischer Natur. Jeden Morgen sind die Lider,
sowie die Conjunctivae palpebrales gerötet und mit plastischen Schleim verklebt, der
vertrocknet und die Cilien pinselartig zusammenbäckt.

Causticum 30, früh und abends fünf Tage lang. Nach wenigen Tagen war die Incontinentia
urinae und die Blepharitis auf dem Wege der Besserung."
(Dr. Heinrich Goullon jr. in Weimar, Beiträge zur therapeutischen Wirkung von Causticum, Allgemeine
homöopathische Zeitung Bd. 88 (1874), S. 77)

1877 - Horny wart on the forefinger in two cases - W. Morgan
"A man, aet. 36, an ironmonger, has a large, oval-formed, horny wart close to the extremity of
the right forefinger, which considerably interferes with the proper handling of his pen.
Causticum 12 removed every vestige of this wart in fourteen days.
Miss G., a tall and dark young lady, aet. 21, has a large horny wart on the forefinger of left
hand, which interference with her needlework. The effect of homoeopathy in such a case was
much ridiculed by her relatives. Causticum 6x., however, removed all signs of this horny
excrescence (the size of a moderate-sized slit French bean) in three weeks."
(Dr. W. Morgan, Brighton, Note-Book Scraps, The Homoeopathic World vol. 12 (1877), p. 70, 129)

1877 - Pain in middle of spine on swallowing during rheumatic fever - E. W. Berridge
"Pain in middle of spine, on swallowing, as the food goes down, as from a sharp crust there,
sticking into it in an inward direction (in rheumatic fever) was cured by a few doses of
Causticum 6000 (Jenichen). There was much relief after third dose; it was given every hour."
(E. W. Berridge, M.D., Clinical Cases, The Cincinnati Medical Advance vol. 4 (1877), p. 479)

1887 - Causticum and Coffea - E. Cranch
"These drugs, as named, appear to hold a relation to one another, similar to the relationship of
sulphur and aconite, the one an antipsoric, the other of more limited sphere; the one covering
more chronic symptoms, the other more acute; holding to each other antidotal, incompatible
relations, a choice has often to be made between them, which, if wrong, cannot easily be
rectified. […]
In general, whenever coffea is suggested, it will be well to look for some of the deeper
symptoms, that may better suggest causticum."
(Edward Cranch, M.D., Erie, Pa., Causticum and Coffea, Transactions of the Homoeopathic Medical Society of
the State of Pennsylvania, Twenty-Third Annual Session, Philadelphia (1887), p. 100-102)
[see the complete article!]

1895 - Causticum in parturition - W. Y. Yingling
Labor:
After debility, night-watching, grief, or some depressing influence. Distressing, sore aching
pain in her back is the chief complaint, with spasmodic labor-pains. Uterine inertia, with
great relaxation of the tissues and prostration. Paralytic condition of fundus of the bladder,
with inability to urinate. Numb feeling. Labor-like pains insufficient, irregular; os dilated, but
the woman has become tired and fretful.
CONVULSIONS. - With screams, gnashing of the teeth, and violent movement of the limbs.

Dyspnoea, with frequent sighing. Jerkings, with feverish heat and coldness of hands and feet.
GENERALITIES. - In scrofulous women, or those having a weakened or emaciated

appearance. This weakness may result from grief of long standing, or from some diseased
condition. The skin often has a dirty-white look. Sadness. Whining mood. Very suspicious
and mistrustful. Noises in the ears in general; a constant roaring before the ears; humming or
tinkling in ears; reverberation of all sounds in the ears. Upper eyelids drop. Sudden and

frequent loss of sight, with sensation of a film before the eyes. In cough is obliged to swallow
what is raised. Burning, in itching blotches, like nettle-rash. Motion rendered difficult,
muscles being shortened. Full of timorous fancies. Retention of urine, with frequent and
urging desire; dribbling of but a few drops. Shortness of breath. Stitches about the heart.
Stitches in the back; in left lumbar region. Bruised pain in the coccyx. Weakness and
trembling. Faint-like sinking of strength. Restlessness of the body. Yawning and stretching.
(W. A. Yingling, The accoucheur´s emergency manual (1895), Causticum, p. 63-64)

1898 - Atrophie des rechten Arms bei einem 18jährigen Eisendreher - Bonino
"Ein 18jähriger Eisendreher litt seit drei Jahren an einer immer mehr und mehr zunehmenden
Atrophie des rechten Arms, der in Folge der Gelenksteifigkeit oder Muskelschwäche
arbeitsunfähig geworden war.
Die Anwendung von Causticum 30 in sehr seltenen Gaben stellte im Laufe eines Jahres die
Tätigkeit des Armes, unter teilweiser Beseitigung des Muskelschwundes, wieder her.
Vorher waren viele, verschiedenartige Heilversuche vergeblich gemacht worden."
(Dr. Bonino, Praktische Bemerkungen, Allgemeine Homöopathische Zeitung Bd. 137 (1898), S. 6)

1899 - Causticum as one of the principal remedies during an epidemic of influenza in
Parkersburg 1898-1899 - Cyrus M. Boger
"Aconite, Rhus tox. and Causticum were indicated in fully ninety per cent of cases during the
stage of invasion. For pneumonia symptoms, including croupous and broncho-pneumonia and
bronchitis, Arsenicum and Causticum were principal remedies."
(Julia C. Loos, M.D., Philadelphia, Pa., Grip 1898-´99, Journal of Homoeopathics vol. 3 (1899), p. 78)

1902 - Causticum in cataract - A. B. Norton
"Of all the remedies used, Causticum has undoubtedly proven of the most value in my hands.
The principal indications for Causticum seem to be a feeling as if there was sand in the eyes,
sensation of pressure in the eyes, heaviness of the lids, burning, itching of the eyes, with
desire to keep them closed, photophobia, flashes of light before the eyes, winking and
twitching of the lids."
(A. B. Norton, M.D., Ophthalmic Diseases and Therapeutics, 3 rd edition, Philadelphia 1902, p. 441)

1920 - Headaches from coffee and beef - Grave Stevens
"Miss F. had frequent severe headaches associated with other distressing symptoms. She had
discovered that coffee would cause them, but skin tests with various proteins showed
reactions to beef and chocolate as well, and she found by experience that even a small amount
of these foods would produce a headache.
The attacks were as follows:
About eight nor nine hours after taking coffee or chocolate or beef, she would have a chill
followed by fever and intense pain in the eyes, as if they were being pushed out of their
sockets. Often there was nausea and retching, although the stomach seemed quite empty. With
all this came an overwhelming drowsiness, so that she would sleep heavily, but the headache
often lasted for thirty-six hours. About the time I began studying the case there developed a
stiffness of fingers and some other joints, which was evidently worse from acids.
The aggravation from beef and coffee and also from acids led me to give Causticum 200,
which was followed by a very marked aggravation of headache, stiffness, etc., and then by
relief.

At the present time the patient can take coffee, chocolate or beef in moderate amounts and at
not too frequent intervals without having any headache or other toxic symptoms."
(Grace Stevens, M. D., Northampton, Mass., Headaches, The Homoeopathic Recorder vol. 35 (1920), p. 500.
Read before the annual meeting of the International Hahnemannian Association, Cleveland, Ohio, June, 1920.)

1946 - Causticum in the treatment of burns - Dorothy Shepherd
"For burns, too, homoeopathic methods work exceedingly well. In burns of the 2nd degree,
give Urtica Urens 12th or 30th potency for the acute, agonising pain. I have timed it several
times by a watch and found that the pain will be relieved in just about seven minutes without
fail, repeat the dose, if it be required, whenever the pain returns, it may be in half an hour, one
hour or two to four hours; or less often as required. It always acts rapidly. Locally apply
Urtica Urens (1 in 20 or 1 in 25 as in all herbal lotions) on gauze dressings covering the
whole burnt area; whenever the dressing appears to be dry, moisten the gauze with Urtica
Urens lotion and cover it up with cotton wool and bandage. The patient, whenever the
dressing gets uncomfortable, can usually be trusted to apply the lotion himself. Shock and
pain disappear quickly and the healing takes place in a few days, even in extensive burns.
In burns of the 3rd degree, I have used Causticum 6th, 12th or 30th potency, repeated as before
whenever the pain returns. The relief of the pain was rapid, usually within seven to ten
minutes. Externally, Hypericum lotion (1 in 10) should be applied and the dressing should not
be disturbed unnecessarily, but should be moistened whenever it gets dry. The healing takes
place in a much shorter time than under the orthodox methods. I saw a boy a year or two ago,
who had an extensive 3rd degree burn of his right leg and abdomen, the right leg was treated
by his parents with tannic acid jelly, before my arrival; the abdominal burn was overlooked. I
applied Hypericum lotion to it; left the Tannic Acid alone until the next day, when it was
changed to Hypericum. The abdominal burn was almost healed up in 24 hours, the burn on the
thigh took four weeks! Causticum 30 relieved the pain and turned a shrieking, yelling child
into a quiet one; in under ten minutes he was asleep. But the Tannic Acid made an awful mess
of that right leg. The simple herbal lotions work much more efficaciously and with less pain
and suffering.
In the most severe burns, especially when there is infection of the kidney with dysuria, pain
on passing water and passage of blood from the bladder and severe constitutional
disturbances, Cantharis 6, 12, or 30, will deal with it effectively. It will heal up the local burn
in a much shorter time than orthodox treatment can accomplish and the renal and bladder
infection will be cured in a short time. You see, Cantharis is homoeopathic or similar to this
condition, that is, it produces a similar condition, disturbance of the genito-urinary tract with
pain and frequently of micturition with passage of blood in the normal healthy prover, and
therefore it cures this same condition if it is found in the sick. Try and prove it yourself. I have
found it was the truth and nothing but the truth.
Many cases of death after severe and extensive burns with constitutional shock could be
saved, it these simple rules were carried out.
A nursing sister burnt her face and eyes severely when a bottle of pure lysol exploded.
Hypericum dressings were applied locally and Causticum 30 given hourly, less often when
improvement sets in. She was back at her job in the surgery the next day with hardly any
marks showing on her face except a slight redness; the eye showed no ill effects at all.
I recall a similar case seen many years ago, when a colleague of mine burnt her right arm with
pure lysol. She was badly shocked, and was off duty for nearly a fortnight, and the arm was
badly scarred. Naturally, I was alarmed when I saw the condition of the Sister in the
Dispensary staff, as I remembered vividly the other case; my case treated homoeopathically

got well in a few hours, even though it affected a much more vital part (eyes and face), while
the other case treated by a well-known hospital surgeon, took weeks. Such is the difference
between homoeopathy and orthodox methods.
Let me impress upon you that I only teach and preach what I have seen myself; it is not
hearsay, nor it is exaggeration, but plain unvarnished truth and clinical proof."
(Dorothy Shepherd, M.D., Magic of the Minimum Dose, 2 nd edition 1946, First Aid in Practice, p. 153-155)

Hering´s Guiding Symptoms

Constantin Hering (1800-1880)

1881 - Constantin Hering
(Constantin Hering, The Guiding Symptoms of our Materia Medica, vol. 3 (1881),
Causticum p. 433-470)

Causticum.
Tinctura acris sine Kali.
Causticum was first mentioned by Hahnemann in his Apothekerlexicon. His views are fully
set forth in the first volume, published in the year 1793, under the word "Feuer, " on p. 293,
and in the last volume, published in 1799, under "Spiesglanztinctur, " p. 256.
Apothekerlexicon. His mode of preparation is found in Chronic Diseases, vol. iii, in the
introduction to his arrangement, in which are included the symptoms of the time-honored
Tinctura acris, which was considered by him in all respects similar. In the second volume of
Materia Medica Pura, first and second editions, Hahnemann defends his views fully, and
gives the indications he had collected up to that time. In the third edition the Aetzstofftinktur is
omitted, because he placed the remedy among the antipsorics, and at the same time
recommended the weaker but purer preparations of lime. In the fourth edition, 1830, vol. iv, p.
81, he not only gives a long list of the most remarkable cures, but also his provings and those
of his pupils, in all 1014 symptoms.
Whatever diversity of opinion may exist theoretically in regard to the chemical nature of this
substance (see Lorbacher's treatise, A. H. Z., vol. xcv), the unquestionable good results
obtained by its use, in potentized form, by a majority of out best practitioners, stamp it a
polychrest of the highest order. Irrespective of the clinical cases taken from Rückert's
collection, Stapf's Archives, and the older journals, the following clinical authorities from our
more recent literature are mentioned, as showing the extensive and continued use of this
remedy:
Clinical Authorities.
Eye, Berridge, M. H. Rev., vol. 16, p. 495; Rheumatic fever, Berridge, Med. Adv., vol. 4, p.
479; Cramps in feet, Chamberlain, N. E. M. G., 1871; Asthenopia, Conant, Med. Couns., vol.
1, p. 209; Facial neuralgia, Farrington, Hom. J. Obs, Nov. 1879; Deafness, Fincke, A. J. H.
M.M., vol. 2,
p. 220; Agalactia, Frost, H. M., vol. 4, p. 283; Neuralgia, Gardiner, A. J. H. M. M., vol. 3, p.
66; Headache from gaslight, Gardiner, Sr.; Acne rosacea, Goullon, Jr, A. H. Z., vol. 83, p.
111; Enuresis and Blepharitis, Goullon, Jr., A. H. Z., vol. 88, p. 77; Eczema, Goullon, Jr., A.
H. Z.,
vol. 88, p. 185; Urinary complaint, Goullon, Jr., A. H. Z., vol. 89, p. 203; Anal soreness,
Guernsey,
H. M., vol. 5, p. 238; Ischias, Heyne, A. H. Z., vol. 79, p. 146; Paralysis, Heyden, A. H. Z.,
vol. 83, p. 153; Deafness, Houghton, A. J. H. M. M., vol. 4, p. 17; Paralysis glottidis, Kafka,
A. H. Z.,
vol. 88, p. 185; Cataract, Kirsch, Sr., A. H. Z., vol. 85, p. 45; Eye case, Lippe, Caustic.[6m];
Hemorrhoids, Morgan, A. J. H. M. M., vol. 4, p. 89; Morgan, H. W., vol. 12, p. 70; Acne
mentagra, Mossa, H. Kl., 1872, p. 45; Prosopalgia, Mossa, H. Kl., 1872, p. 44; Hoarseness,
Mossa, H. Kl., 1872, p. 45; Facial paralysis, Nankiwell, H. W., vol. 9, p. 217; Enlarged
cervical glands, Nankiwell, H. W., vol. 4, p. 72; Lepra, Nichols, H. M., 1871, p. 113;
Epilepsy, Owens, O. M. and S. Rep., vol. 5, 351; Puresis, Payr, N. Z. H. Kl., vol. 14, p. 132;
Cough, Pomeroy, M. I., vol. 5, p. 285; Croup, Price, A. H. O., 1873, p. 271; Mammary fistula,
Raue, A. J. H. M. M., vol. 2, p. 238; Ophthalmia, Sherburne, M. A., 1873, p. 406;
Hoarseness, Small, U. S. M. and S. J., vol. 9, p. 35; Shortening of leg, Wesselhoeft, N. E. M.
G., 1873, p. 163; pathogenetic symptoms after Caustic.30, in a child aet.18 months, suffering
from whooping cough, by C. Hg., not published.

Mind
l Consciousness undisturbed. θ Chorea.
l Unconsciousness. θ Epilepsy.
l Weakness of memory; absent-minded. θ Chorea.
ii Absence of mind, with loss of ideas; uses wrong words.
ii Inattentive and distracted.
l Understands questions only after repetition.
l Dulness of head.
Dull, gloomy pressure affects brain.
l Incapacity to think or to follow his business, after injurious effects of gaslight.
l Imbecility before an attack. θ Epilepsy.
l Melancholy, disposition to weep. θ Pertussis.
l Hysterical weeping after spasms.
ll The least thing makes the child cry.
π Child screams and tosses about at night. θ Whooping cough.
l Weeping, crying or laughing. θ Chorea.
l Spasmodic laughter before, with or after spasms.
l Great restlessness, which prompts him to run away. θ During intervals of epilepsy.
ii Persistent silence, difficult to overcome.
l Taciturn, distant.
ii Disinclined to work.
Tense, gloomy feeling in head.
l Weeping, or whining mood. θ Paralysis.
l Chilly, with sad mood and apprehension of the future, < in evening. θ Chronic headache.
l Sorrowful thoughts during night, during day weeping, anxiety and misgiving about the
future.
l Low-spirited. θ Gastric headache.
ll Melancholy mood; sadness; hopelessness.
Melancholy, with great praecordial anxiety.
ll Melancholy from care, grief and sorrow.
l Melancholy; she looks upon the dark side of everything. θ Amenorrhoea. θ Menorrhagia.
l Hopelessness, and despair. θ Paralysis.
l Hopeless weeping mood, expecting death. θ Hemiplegia.
l Anxious, uneasy mood, as if something unpleasant impended; this unfits him for every kind
of work.
l Becomes anxious, as though he would die.
l Becomes anxious, worried and pale.
Fearfulness and distressed feeling about heart.
l Full of timorous fancies, evenings; child fears to go to bed alone.
l Timorous anxiety and depression. θ Pertussis.
l Ill effects of sudden emotions, fright, fear, etc. θ Chorea.
l Fear of death. θ Paralysis.
ii Full of frightful ideas, in evening.
l Great apprehension whenever anything happens; despondent, depressed, most excessive
exhaustion and prostration.
l Apprehension of impending danger, with urging to stool.
l Had a foreboding of her attack, which interrupted her playing suddenly; she went to the sofa
and assumed her peculiar position with the knees. θ Chorea. See 36.
ii Anxiety in evening, before going to sleep; the boy could not fall asleep because he
constantly thought of anxious things; one could with difficulty induce him to go to bed.
Great anxiety, with flying thoughts and stammering.

l Anxiety. θ Gastric headache.
Anxiety, with nausea.
l Anxiety and red face from urging to stool. θ Obstruction of bowels.
l Anxiety and despondency; has been subjected to night- watching, care, trouble, etc. θ
Agalactia.
ii Anxiety and uneasiness at night did not permit her to sleep.
l Anxiety before falling asleep, as though attack of fainting would return and he would die.
Easily startled.
Excessive sympathy for others.
Ill humor.
Irascible mood.
ll Peevish, irritable, censorious mood.
Irritable temper, disposition to take everything in bad part.
ii Fretful and despondent, without being vexed.
l Paroxysm of quarrelsome anger. θ Pertussis.
l Very suspicious and distrustful.
l Thinking of complaints aggravates them. θ Hemorrhoids. θ Hysteria.
l Pain < by mental labor. θ Hemorrhoids.
l After overexertion of mind. θ Tinnitus.
l After seeing a case of chorea she gets it herself.
l Irresistible yawning when listening or paying attention to others.
Hastiness causes short breath.
ll Mental and other ailments from long-lasting grief and sorrow. θ Chronic headache. θ Face
and toothache. θ Chorea.
l Injurious effects of fear and vexation. θ Chorea.
After anger, stitches in upper portion of chest, when drawing a deep breath.
l Mental alienation after suppression of eruption.
Sensorium
Sensation as if he would fall, without vertigo.
ii Dizzy, as from compression of head.
l Vertigo : tending forward and sideways; tendency to fall backward, when stooping; at night
in bed, on rising and on lying down again; on looking fixedly at an object; amel in open air;
with sensation of weakness in head, and anxiety; accompanying paralysis; with headache; in
hemiplegia; at 11 A.M.; < in middle of day; after suppression of ulcers; from moving head;
from gaslight; during and after stool, with nausea.
l Vertigo and whirling in head during menstruation, < on stooping, amel in afternoon.
l Runs for a while in a circle, to the right, then falls down unconscious. θ Epilepsy.
l Faintly, qualmish feeling.
l Faint, trembling, weakness; giddy in open air.
Inner Head
l Dulness of head. θ Catarrh.
l Pressing pain in forehead, with stoppage of nose.
l Feels as if there was a ball of fire in forehead.
l Sensation as of an empty space between forehead and brain, < in evening and in cold, amel
in warmth.
l Pressive pain in right frontal eminence.
l Violent cutting pain in forehead. θ Epilepsy.
Sensation of contraction in while side of head.
Heat in right side of head, with violent pains in stomach.

l Stitches in temples, < from sitting or reading. θ Pertussis.
l Violent stitches in right temple, < evenings. θ Chronic headache.
l Throbbing and stitches in vertex.
l Stitches in vertex. θ Vertigo.
l Headache in vertex. θ Epilepsy.
l Violent burning pain in vertex. θ Fistula dentalis.
Burning stinging in upper part of head.
l Dull, pressive headache. θ Influenza.
l Headache feels as if driven asunder, with nausea, from gaslight.
ii Painless digging in whole head.
l Pain in different parts of head. θ Paralysis.
l Roaring, buzzing and hissing in head. θ Chronic headache. θ After epileptic attack.
l Congestion to head, with roaring in head and ears. θ Pertussis.
Sensation of weakness in head, with vertigo.
Headache from extreme hunger.
l Pain shoots from eyes into head, at intervals, < evening and night. θ Ophthalmia.
Constant succession of shocks or jerks in head.
l Nightly tearing and digging headache.
Sensation as if brain was loose, when moving head.
Headache before or after spasms.
ll Rheumatic pains in head so severe as to cause nausea.
Headache with vomiting, in morning.
l Headache and great weariness after an attack. θ Epilepsy.
Apoplexy, followed by paralysis.
Outer Head
l Contracted skin of forehead, in frontal headache, with tremulous weakness. θ Aphonia.
l Pain at a small spot on vertex, as if bruised, only to touch.
Dull pain on vertex, with pain in urethra, after urinating.
Sensation in occipital bone as if parts were numb, pithy or dead.
Tensive tearing pain in integuments of head, particularly on sides and behind ears, < from
draught and cold air, > in warm bed, and in damp weather.
l Tension of scalp.
Itching and stinging of scalp.
l Turns head to the right. θ Chorea.
l Trembling of head. θ Epilepsy.
Headache begins with stinging in scalp.
l Scalp very sore to touch. θ Impetigo capitis.
l Heat and soreness in scalp. θ Gastric headache.
l Head hot and sweaty before an attack. θ Epilepsy.
l Small, round, soft nodes on scalp and glabella. θ Epilepsy.
ll Tinea capitis in occipital region.
Spasms of head.
Chorea after retrocedent eruption on head.
Involuntary nodding of head while writing.
l Drawing of head towards one side; frequent urging to urinate; involuntary urination during
fit. θ Epilepsy.
Sight and Eyes
Eyes sensitive to light and heat.
l Photophobia the whole day, constantly obliged to wink.

Sees frightful images as soon as he closes eyes.
l Flickering, sparks or black points before eyes.
l If he winks he sees sparks of fire before eyes, even on a bright day.
l Flickering before eyes, as from swarms of insects.
l Spots, at first small, then larger, round, then jagged, white, then green, first before right, then
left eye, followed by dimness and loss of vision.
l Sight obscured : as from a gauze before eyes; as from a mist; momentarily, on blowing nose;
green halo around light.
l Eyes become dim and vision indistinct; it seems as though a thick cloud or fog was before
eyes.
l Obscuration of sight, as if a veil was drawn before eyes, when standing.
Sensation as though membrane was over eyes.
l Obscuration of vision for a moment, on blowing nose.
l Dimness of vision. θ Headache. θ Pregnancy.
l Diplopia, with inability to turn left eye outward.
l Perpendicular half-sight in cataract.
l Cataract; sensation as if there was a substance in eye too large, causing a kind of heaviness
and distension, only in evening; also a feeling as if there was something moving in eyes, in
evening.
l Asthenopia; sensation as of a stick or sand in eyes; drowsiness, but does not sleep, upper lid
falls, dimness of sight. θ Sequel to measles.
l Amblyopia. θ Hemiplegia. θ Paresis.
l Threatened amaurosis during confinement, with want of milk.
l Looking up causes inclination to fall to the left. θ Vertigo.
l Burning and stinging, as with needles, in eyes, with dryness and photophobia, from 6 to 8
P.M.
Burning and dryness of eyes, from 4 P.M. till evening.
l Burning in eyes, without redness.
Burning of eyes, when touched.
l Biting and pressure in eyes, which seem heavy, with redness of lids.
l Pressing pain in eyes, amel by external pressure. θ Ophthalmia scrofulosa.
l Pressive pain in eye, < from touch.
Sight drawing in eyes.
Tenseness in right eye, which seemed as if paralyzed.
l Pain in eyes, as if sand was in them.
l Dragging pain in eyes. θ Toothache.
l Drawing in eyes. θ Headache from gaslight.
l Dry sensation in eyes, with pressure in them.
ii At first dryness of eyes in morning, and stiffness, followed by lachrymation.
l Itching of eyes, especially of lids; disappears on rubbing.
ll Sensation of heaviness in upper lid, as if he could not raise it easily, or as if it was
agglutinated to lower lid, and could not be easily loosened.
l Constant inclination to touch and rub eye, which seems to relieve a pressure in it. θ Cataract.
l Eyes inflamed, burning, red, dry, stinging.
l Inflammation of eye, with partial destruction of tissue.
l Lachrymation, even in room, though < in open air. θ Influenza. θ Facial hemiplegia.
l Acrid tears from left eye, with shooting pain. θ Ophthalmia.
l Accumulation of tears, particularly in open air; they do not run from eye.
l Eyes constantly open, not winking. θ Facial paralysis. θ Hemiplegia.
l Inclination to close eyes, lids seem heavy; ll paralysis of upper lids. θ Hysteria. θ Pregnancy.
θ Blepharoptosis.

l Cornea covered with red vessels and has a tendency to bulge.
l Spots on cornea, and opacity.
ll Ophthalmia scrofulosa.
l Ophthalmia : with corrosive lachrymation and shooting pains, extending up into head, < in
evening and night; violent shooting pains; smarting as if worried or irritated, without much
lachrymation; with crusty eruptions in and about nose.
l Itching, like flea-bites, in left inner canthus, with desire to rub it.
l Burning in both inner canthi.
l Annoying pressure in inner canthus. θ Hemiplegia of face.
l Itching on lower lid and on its inner surface, with burning as soon as he touches eye or
moves it.
l Granulations over entire bulbus of left eye.
l Lids swollen, always red and painful.
ll Agglutination of lids.
Blepharitis, amel in fresh air.
ii Visible twitching of lids and of left brow.
ll Paralysis of muscles, particularly if caused from exposure to cold.
l Old warts on eyebrows, lids or nose. θ Ophthalmia scrofulosa. θ Rheumatism.
Tumors on lids.
ii Feeling as if a tight skin came half way down over right eye, preventing sight[ of that eye,
when blowing nose, removed by rubbing; after the sensation of a skin has gone, feeling as if
something were pricking the eye, which waters.
l Trachoma, with pannus.
Old stye swells, sticking as with needles in it, in morning.
Occasionally sudden pain over right eye.
l Rolling of eyes. θ Epilepsy.
Hearing and Ears
l Roaring, tinkling, singing, humming, buzzing, chirping, whizzing, or pulsating in ears. θ
Deafness. θ Rheumatism. θ Pertussis. θ Hemiplegia.
l On turning head, cracking and snapping in ears. θ Deafness.
l Reverberation of all sounds, even of the patient's own voice; hears with difficulty.
ll Words and steps re-echo in ears.
l She speaks low, because her own words appear to her very loud. θ Pregnancy.
ll Deafness. θ Otorrhoea. θ Facial hemiplegia. θ Rheumatism.
l Stitches in right ear, paroxysmal, and in rapid succession.
ll Burning of ears; they get red.
l Hot pressure in ears and whole head, so that vision became dim.
l Feeling of obstruction in ears, with offensive purulent discharge.
Itching in inner ear.
Diseases of middle ear, especially non-suppurative, when facial branch of seventh pair is
involved.
Pinching in ear.
l Offensive otorrhoea.
l Eruptions on ear-lobe, and behind ears. θ Herpes. θ Impetigo capitis.
ll Accumulation of earwax, sometimes offensive in odor.
l Pain in ear, as if something was trying to force out.
l Dragging pain in ears. θ Toothache.
l Dull pain in ears. θ Deafness.
Ears sensitive to the wind.

Smell and Nose
l Blowing blood from nose mornings, or profuse nosebleed.
Blowing nose affects eye.
Epistaxis from left nostril.
l Nosebleed during attack. θ Epilepsy.
l Frequent sneezing, particularly in morning.
l Frequent sneezing, with pain in chest. θ Influenza.
ll Dry coryza, with stoppage of nose.
l Nose stopped up at night, running by day. θ Pertussis.
ll Fluent coryza, with pain in chest and limbs.
l Acrid, burning discharge from nose. θ Influenza.
l Coryza, with hoarseness, preventing loud speech.
l Dryness of nose. θ Acne rosacea.
Puffiness of nose; scrofulous swelling.
ll Itching of tip of nose and alae, as well as inside.
ll Pimples, ulcers or crusts on tip of nose; inflamed, swollen and scurfy.
l Eruptions on nose, with burning. θ Acne rosacea. θ Eczema.
Eczema on nostrils.
Portion of left side and tip of nose eaten by an ulcer, covered with a thick crust. θ Lupus of
nose.
ll Old warts on nose.
Nose and upper lip feel thick and heavy.
Upper Face
l Pains in malar bones, zygomatic arch and maxillae.
l Drawing pains, which extend into cheek and ear, and are most apt to occur on right ride.
l Burning in face.
l Pains produce spasm of muscles, a sensation of numbness on side of face as if asleep.
l Neuralgia : right side; < at night, chilly, no thirst; scanty menses; left side amel by rubbing
part with a cloth dipped in cold water.
l Facial neuralgia at every stormy change of weather; attacks of unconsciousness while sitting,
with set eyes and continued motion of muscles about mouth. θ Anaemia.
l Transient violent drawing pain in right cheek and then in ear.
l Dragging pain in muscles of face. θ Toothache.
l Face : yellow; bluish-red; sickly looking; expression gloomy; looks dissatisfied.
l Yellow complexion, particularly on temples. θ Headache. θ Dentition. θ Ophthalmia
scrofulosa. θ Uterine troubles. θ Scabies.
l Paleness of face. θ Enuresis. θ Hemiplegia. θ Colic. θ Chorea.
Redness of face, with dullness in head.
l Very red face during attack. θ Epilepsy.
Burning as of glowing coals in small spots in face, eyes, ears, and cheeks; cannot move on
account of pain.
Sudden shuddering in face, extending across chest or over back to knees.
ii Itching of face.
l Red, erysipelatous swelling of cheek. θ Toothache.
ll Acne rosacea on cheeks and forehead; in dispersed groups.
l Moist, suppurating spot in centre of tetter on cheeks, enlarges, itches and burns, and
becomes covered with a thick crust.
l Pimples on left cheek with severe itching.
l Hard pustules, with blackish centre, through beard. θ Acne.
ii Eruptions in face; acne, burning and stinging.

Occasional spasmodic twitching of muscles on left side of face.
ll Paralysis of one side of face. θ Hemiplegia. θ Chorea. θ Otorrhoea. θ After cold.
ll Prosopalgia and rheumatism in face.
l Severe tearing pains in left half of face. θ Facial neuralgia.
Upper lip and nose feel heavy.
l Convulsive movements in muscles of face. θ Chorea. θ Risus sardonicus.
l Contracts brows, with pain in head. θ Aphonia.
l Her face feels to her like fur. θ Hemiplegia.
Shivering, beginning in face and spreading from it.
Serpiginous ulceration, with smarting and excoriation.
ll Warts on face.
Lower Face
l Mouth drawn to one side. θ Hemiplegia.
l Swelling of lower lip.
l Tearing in diseased root of left lower jaw.
l Jaws stiff and lame, not able to eat much for weeks. θ Bronchitis.
l Sensation of tension and pain in jaws, could only with difficulty open mouth, and could not
eat well, because a tooth seemed too long.
l He could separate jaws only with great difficulty, and could not open mouth as usual; it
seemed as if throat below jaw was swollen or tense. θ Trismus. θ Tetanus.
l Stitches in angle of right lower jaw. θ Hemiplegia.
l Arthritic and rheumatic pains in lower jaw.
l Drawing pain in glenoid cavity of jaw; sensation as if jaw was contracted.
l Warts on lips.
l Ulcer on lower lip with burning pain, bleeds once in awhile.
l Single red spots on chin spreading to nose and adjacent parts.
l Froth at mouth. θ Spasms.
Teeth and Gums
l Dull stitches in upper back teeth, extending upward.
l Boring pain in lower back teeth, extending downward.
l Boring pain in lower back tooth, extending to nose and eye.
l A painful prickling digging in lower back teeth, extending as far as ears.
ll Painful looseness and elongation of teeth.
ll Stitching and tearing toothache.
l Tearing in both right rows of teeth, extending into zygoma; both jaws of this side are painful
to pressure, and on chewing feel as if bruised.
ii Sticking toothache.
ii Throbbing toothache, with painful gum, so that he could not chew.
ll Pain in sound teeth, on drawing in cold air.
l Toothache during and after siesta in all stumps, amel from cold water, < from smoke;
without violent pain, disagreeable sensation as though a foreign body was in them.
ii Long-lasting chronic toothache.
Burning pain in hollow teeth when eating and drinking.
l Sensation as though blood would crowd into teeth, with burning stitching in fingers.
l Grinding of teeth.
l Offensive smell from teeth. θ Impetigo capitis.
l Gum is painfully sensitive, without pain in teeth.
ll Swelling of gums, readily bleeding and tedious suppuration. θ Fistula dentalis.
ll Frequently recurring abscesses of gums.

Taste and Tongue
l Taste : greasy; putrid; bitter; sour; as from disordered stomach.
ll Stuttering, difficult, indistinct speech. θ Chorea. θ Pertussis. θ Hemiplegia.
ll Speechlessness, from paralysis of organs of speech.
ll Tongue coated white on both sides, red in middle. θ Epilepsy.
Intolerable soreness of tongue as if scalded.
ll Painful vesicles on tip of tongue.
ll Paralysis of tongue.
Pain in tongue as if he had bitten it.
l Bites tongue during attack. θ Epilepsy.
Inner Mouth
l Dryness of mouth and tongue.
l Swelling of inner side of cheek; he bites it when chewing.
l Induration on inside of cheek. θ Herpes on cheek.
l Saliva runs from mouth, more after eating. θ Toothache. θ Paralysis.
l Much phlegm in mouth and throat. θ Pertussis.
ii Froth at mouth. θ Epilepsy.
Throat
Redness of uvula and fauces.
l Soreness and burning in fauces. θ Angina. θ Pertussis.
l Sore, painful spot on hard palate.
Torn feeling in throat during mental exertion.
Jerking pain in throat.
l Burning and rawness in throat, with sensation like heartburn.
ll Burning pain in throat; not caused by swallowing; on both sides, seemed to arise from chest.
ll Rawness and tickling in throat, with dry cough and some expectoration after long coughing.
l Roughness and scraping in throat. θ Pertussis.
l Pain in tonsils. θ Hemiplegia of face.
l Dryness in throat, posteriorly. θ Aphonia.
l Dryness in throat, noticed when swallowing, followed by scraping along down throat.
l Tickling sensation in throat. θ Aphonia.
l Sensation of a lump in throat, or as of food lodging in oesophagus.
l Pressure in throat pit as of a foreign body.
ll Pain in throat, < by stooping.
Sensation as if something cold was rising in throat.
ll Must swallow continually, feels as if throat was too narrow.
l Constant disposition to swallow, amel while eating, < after. θ Diarrhoea.
ll Mucus collects in throat, cannot be raised by hawking; is obliged to swallow it. θ Pertussis.
Constant desire to clear throat.
Hawking of mucus from pharynx and posterior nares.
ll Hawking of mucus, with pain in pit of throat.
l Phlegm in throat, which she is unable to hawk up, and which sickens her. θ During
pregnancy.
l Throat reddened, with increase of mucus. θ Deafness.
l Swelling, like goitre, on throat.
l Rheumatic sore throat.
Sore throat, with drawing in right leg.
l Paralysis of oesophagus.

Appetite, Thirst. Desires, Aversions
l Sits down to table with some appetite, but can scarcely eat a morsel. θ Pregnancy.
l Ravenous hunger, takes food in a hurried manner. θ Dentition.
l Appetite either too great, or none at all. θ Epilepsy.
l No appetite. θ Hemiplegia. θ Gastric headache.
Hunger : after nausea; causes headache.
l No appetite in the morning.
Want of appetite and thirst.
ii Great thirst for several days.
l No thirst. θ Prosopalgia.
l Thirst : after eating; for cold drinks; with aversion to drink; with scanty urine.
l Desire for beer; ll for smoked meat.
l Aversion to sweet things. θ Diarrhoea. θ Pertussis.
Eating and Drinking
l Eating is painful on account of sensitive gums, and in other cases difficult on account of
lameness and stiffness of jaws.
After chewing meat, teeth ache as though blunt, at same time sensation as though shreds of
meat were between teeth which he wishes to remove.
ll Bread causes pressure in stomach.
l Fresh meat causes nausea and waterbrash and renews the trouble; smoked meat agrees. θ
Diarrhoea.
l Fat food disagrees, causes offensive belching. θ Epilepsy.
l Coffee seems to aggravate every symptom. θ Pertussis.
l After eating : feels relieved; much thirst; whooping cough worse; pressure in whole
abdomen; sometimes disagreeable mucus in mouth; eructation.
Collection of flatus in abdomen after a small meal.
l Violent increase of pain after the least nourishment, or after tightening her clothes around
her waist. θ Hysteralgia.
ll A swallow of cold water relieves. θ Pertussis. θ Spasms.
l Acids cause inconvenience. θ Weak stomach.
Hiccough, Belching, Nausea and Vomiting
Hiccough.
l Eructations : frequent, empty; tasting of food; of food; burning; as if he had eaten pepper;
sour; tasting like almonds; smelling like musk; tasting like rotten wood; tasting like ink.
l Acidity of stomach after eating fat, saccharine, or farinaceous food. θ Bronchitis.
l Sensation of lime being burned in stomach, with rising of air. θ Pregnancy. θ Confinement.
l Heartburn. θ Gastric headache. θ Bronchitis.
l Burning and waterbrash, the water tasting salty. θ Constipation.
l Constant efforts to belch. θ Hysteralgia.
l Nausea : before, during and after meals; with headache; > after eructating; with sour
vomiting; with salt waterbrash after stool.
ll Sour vomiting, followed by sour eructations.
l Vomiting : of blood, at night; with headache.
l Vomiting of sour water. θ Pertussis.
l Stomach deranged from acids and sour things.
Scrobiculum and Stomach
ll Pressure in pit of stomach. θ Diarrhoea.

l Sensation of fulness in stomach. θ Headache.
ll Pinching, clawing in pit of stomach on deep breathing.
l Stitches in scrobiculum.
l Pit of stomach sore to touch. θ Gastric headache.
ll Cramp in stomach.
l Pain in stomach in morning, increased by every quick movement; must lie down.
Violent pain in stomach, accompanied by heat in right side of head.
l Constant sensation as if lime was being burnt in stomach, with a sort of rolling rising of air.
l Violent pain in stomach; at times the pain seems to be seated in stomach, at times in chest;
always amel by lying down, < by moving about.
l Pain in stomach from ice water.
ii Sensation as of a disordered stomach, with distension of abdomen.
l Violent pressure from pit of stomach over whole chest, making breathing difficult, amel
before attack. θ Epilepsy.
Hypochondria
l Stitches in region of liver. θ Pregnancy.
l Hepatic pains with distension after eating.
Heat and sweat about hypochondria and upper part of abdomen.
l Necessity to loosen clothing about hypochondria. θ Diarrhoea.
Abdomen
l Stitches in right side of abdomen, in evening.
l Pains in abdomen, must bend double; < after least nourishment, or from tightening clothes. θ
Hysteralgia.
l Cramps in bowels. θ Leucorrhoea.
l Colic : in morning; pain radiates to back and chest.
Twisting abdominal pains before stool.
l Cutting colic on appearance of menses, without diarrhoea, with tearing in back and small of
back, especially on motion.
Pain in right side of abdomen, with cough.
l Flatulency, loud rumbling and rolling in bowels. θ Pregnancy.
ll Painful distension of abdomen.
Abdomen swollen and hard, body wasted.
ll Tumid abdomen, in children. θ Dentition. θ Pertussis.
π On abdomen, in region of bladder, itching boil, surrounded by intense circumscribed
redness.
Pinching in small spot on right side of abdomen after eating.
Rheumatic pain in abdomen and chest.
Inguinal glands swollen, pain very much on moving.
Stool and Rectum
l Frequent passage of offensive flatus. θ Leucorrhoea.
l Involuntary escape of feces with flatus.
ll The stool passes better standing.
l Stools : tough and shining; first hard and in pieces, the last soft; knotty, like sheep's dung;
too small shaped; the size of a goose quill; fatty, oily; liquid, fecal; white, mucous;
involuntary.
π Child passes with great pressure two or three tablespoonfuls of an odorless gelatinous mass,
streaked with blood, towards morning. θ Whooping cough.
Evacuations of mucus and bright blood with knotty, difficult feces, without any trace of

hemorrhoids.
Before stool : twisting abdominal pain.
During stool : vertigo.
After stool : nausea; salt waterbrash; vertigo; burning at anus, subdued pulse and palpitation;
escape of prostatic juice; pinching in hypochondria; waterbrash.
Bloody stool, with burning soreness of rectum.
l Diarrhoea : from cold air striking abdomen; from eating fresh meat; with violently itching
acne; in scrofulous children.
l Chronic diarrhoea in dyspeptics and consumptives.
ll Constipation; frequent but unsuccessful desire to pass stool. θ Gastralgia. θ Leucorrhoea.
Twisting abdominal pain before stool.
ll Frequent ineffectual efforts to stool, with much pain, anxiety and redness in face.
l Stool is passed with great difficulty and exertion of abdominal muscles. θ Hemiplegia.
Spasm in rectum, which rendered walking impossible.
l Painful spasm of rectum, which prevents evacuation or renders it very small, no larger than a
goose quill.
ll Frequent, sudden, penetrating, pressive pain in rectum.
ll Itching and sticking in rectum.
l Severe itching in rectum and in genitals.
l Pressure in rectum.
l Pressing in rectum, as if feces were lodged in it which want to come away.
l Spasms in rectum with renewed desire to pass water. θ Affection of prostate.
ii Burning in anus after stool.
Soreness and oozing of moisture from anus.
l Excessive itching in anus, day and night.
l Anus very sensitive to contact.
Prurigo ani, relieved by cold water.
l Fistula in ano.
l Fissure in anus, pains < when walking.
l Large, painful pustule near anus, discharging pus, blood and serum.
ll Hemorrhoids : impeding stool; swollen, itching, stitching, moist; stinging, burning, painful
when touched, when walking, when thinking of them; from preaching or straining voice.
l Hard hemorrhoids, extremely painful when touched, when walking, when standing or
sitting; amel after a stool.
ll Pain and strong pulsation in perineum. θ Fistula in ano.
l Stitching in anus before eating.
l In morning, stool loose, with much tenesmus, voiding of gelatinous, odorless masses,
somewhat streaked with blood, at the same time cold hands; child, aet. 10 months.
l Stool seldom, after weak urging large thick lumps came, which were voided with great
exertion and pain, afterwards prolapsus recti and tenesmus.
l Sore pain in hemorrhoidal tumors, < when thinking of them.
l Hemorrhoids after standing, as in preaching.
Sores between the nates.
Urinary Organs
Burning in urethra : when urinating; suddenly at night.
After urinating : pain in urethra, accompanied by dull pain on vertex.
ll Itching of orifice of urethra.
l Pain in urethra and bladder after a few drops pass. θ Prostatic affection.
l Frequent urging to urinate, day and night. θ Catarrh of bladder. θ Leucorrhoea.
l Painful retention of urine brought on by slightest exposure to cold. θ Catarrh of bladder.

l Retention of urine in young children.
l Constant ineffectual desire to urinate; frequent evacuation of only a few drops, with spasms
in rectum, and constipation.
l Evacuation of blood, with urine, or instead of it, with great pain; all sensations < at night.
l Ineffectual attempts to urinate; when a few drops were passed, he had violent pain in
bladder, and also (after walking much in order to relieve it) cramps in rectum.
l Urging to urinate, without passing anything; she was obliged to wait a long time, and then
only a very little urine passed, but urging was soon again renewed, without pain. θ Catarrh of
bladder.
l Frequent urging to urinate, without micturition; urine soon deposited a sediment like yeast.
ll He urinates so easily that he is not sensible of the stream, and scarcely believes in the dark
that he is urinating, until he makes sure by sense of touch.
l Very frequent urging to urinate, with involuntary dribbling of urine.
ll Involuntary passage of urine: ll when coughing, sneezing or blowing nose; ll at night when
asleep; in walking; from paralysis; in bronchitis.
l Cannot retain urine, and could not feel urine passing through urethra. θ Cataract.
l Symptoms of paralysis of bladder from prolonged retention of urine and overdistension of
bladder. θ Pregnancy.
ll Enuresis nocturna. θ Chorea. θ Diarrhoea. θ Pregnancy.
l Urine stopped at intervals, in evening.
l Last drops of urine are delayed.
After urinating, smarting in pudendum as from salt.
ll Retention of urine, with frequent and urgent desire, occasionally a few drops or a small
quantity may dribble away.
l Paralysis of bladder from long retention of urine.
l Urine : dark brown; turbid or cloudy on standing; deposits a yeasty sediment; deposits
oxalate of lime.
l Light-colored urine, like water. θ Leucorrhoea.
l Excess of uric acid. θ Bronchitis.
l In evening, copious urination, always very turbid; thick, white, offensive smelling deposit.
l Burning in urethra when urinating, especially after coitus.
Diabetes insipidus.
Male Sexual Organs
l During coition blood is discharged from urethra with ejaculation of semen.
Absence of erections.
ii Stitches in right testicle.
ll Pressive pain in testicles.
ll Increase of smegma about glans.
Twitching in penis.
Vesicles under prepuce changing to suppurating ulcers.
l Vesicles on prepuce. θ Catarrh of bladder.
Phagedenic chancre, jerking pain, watery, greenish, corroding discharge.
Chancre with fungous excrescences.
Syphilis complicated with gout, scurvy or eruptive diseases.
Herpes praeputialis.
Chronic prostatitis; contraction of sphincter, with excoriating serous discharge from anus;
pulsations in perineum.
ll Itching of orifice of urethra, scrotum and skin of penis.
Pollutions during siesta : without any recollection or consciousness of them; with extremely
voluptuous sensation.

Erections with much itching in penis.
After coitus, pain in upper portion of abdomen, extending towards inguinal region.
l Soreness and rawness between legs.
Female Sexual Organs
Aversion to coitus. θ Leucorrhoea.
l Menses : too early and too profuse, and after ceasing, a little is passed from time to time for
days;
l retarded; retarded, but increased in quantity (hysteric spasms); scanty, too weak; bright red;
smell badly and excite itching of vulva; only during day; with violent pains in abdomen and
discharge of large clots, with colic, without diarrhoea; scanty, with prosopalgia; with vertigo
and whirling in head; ceasing on lying down.
l Menses preceded by great pain. θ Acne rosacea.
l Before menses : anxious dreams; melancholy; colic and backache; cramplike spasms.
l During menstruation : no blood discharged at night; pain in abdomen, as if parts were torn,
with pain in small of back, as if from a bruise, and discharge of large clots of blood; pressing
in stomach; diarrhoea; stitches beneath left breast; yellowness of face; whirling, dizziness and
headache; dejection, tiredness, perspiration; epilepsy.
Menstrual blood bright red, with pain in pelvis, as if pressed or screwed together.
l First menses are delayed. θ Ophthalmia.
l Menses very irregular. θ Headache. θ Leucorrhoea.
l Leucorrhoea : profuse, flows like menses and has same odor; only at night, or < then; with
scanty menses; ropy, clear discharge; weakening; acrid, causing itching and biting.
l Soreness in vulva and between legs.
l Smarting in pudendum, like from salt, after urinating.
l Acridity during and after urinating, which bites like salt in pudenda.
Vaginal fistula.
Pregnancy, Parturition, Lactation
l Cough during pregnancy.
ll Spasmodic labor pains.
Symptoms during labor attributable to debility from night-watching, grief, or other depressing
influences.
Puerperal convulsions : paroxysms complicated with screams, gnashing of teeth and violent
movements of limbs.
l Absence of milk and threatening amaurosis.
l Milk almost disappeared in consequence of fatigue, night- watching and anxiety.
l A sticking pain below left mamma. θ Dysmenorrhoea.
Pain in left mamma to below axilla, without induration, especially when nursing.
l Violent itching about mammae in a nursing woman.
l Mammary fistulae after abscess.
ll Nipples sore, cracked, surrounded with herpes.
l Cracked nipples and suppression of milk.
ll Children are slow in learning to walk; unsteady tottering gait. θ Meningeal tuberculosis.
Voice and Larynx. Trachea and Bronchia
ll Voice reverberates in head. θ Deafness.
l Hoarseness : < in morning, with scraping in throat; for several days could not speak loud;
with coryza; ll with rawness, burning and soreness in chest; with dry cough. θ Aphonia.
ll Sudden loss of voice. θ Paralysis glottidis.
l Chronic hoarseness remaining after acute laryngitis.

l Hoarseness in public speakers and singers from straining vocal organs.
ll Laryngeal muscles refuse to act; cannot speak a loud word. θ Paresis of cords.
l Sense of utter weakness in laryngeal muscles. θ Aphonia.
l Aphonia : from spasm in windpipe; from driving in cold; from straining voice.
l Hoarseness and rawness in throat, in morning.
Hoarseness towards evening, with dry, tickling cough.
l Paresis of laryngeal muscles and vocal cords.
l Sensitive pressive pain in larynx, on blowing nose.
l Sensation of rawness in larynx. θ Croup.
l Larynx sore to touch. θ Aphonia.
Phthisis laryngea, with dry cough; suppurative stage.
l Dryness in larynx, and dry sensation in air passages.
Sense of constriction in larynx.
l Burning and soreness in trachea. θ Pertussis. θ Catarrh.
l Great rawness of throat and chest when coughing.
l Irritation to cough : with every expiration; in morning, in bed.
l Frequent need to clear something out of larynx.
Often indicated in beginning of croup.
Membranous croup.
Hoarseness, with pain in chest.
Much hawking of mucus.
Rattling of phlegm in throat and chest.
Respiration
l Arrest of breathing when talking or walking rapidly; must suddenly catch after breath.
l Shortness of breath precedes paroxysms of coughing.
ll Shortness of breath.
l Frequent suffocating fits during an inspiration, as if some one constricted larynx, producing
a momentary arrest of breathing when sitting.
l When taking a deep breath, tension in chest. θ Epilepsy.
l Worse during expiration and from talking. θ Pertussis.
l Dyspnoea : with frequent sighing; in morning; with chronic cough.
Cough
l Cough : violent, hollow, at times dry, with pain in chest; hollow, especially night and
morning, with tightly adhering mucus in chest, and with sensation of soreness on chest;
hacking, from creeping and rawness in throat; caused by crawling in larynx, or by stooping to
pick up anything; always caused by speaking; ll with pain over and in hip, and involuntary
passage of drops of urine; dry, remaining after pertussis; frequent and tickling; for the most
part in daytime without, at night with expectoration.
l Dry, hollow cough, from five to six paroxysms, with sore sensation in a streak down along
trachea, where it pains on every paroxysm of cough, and almost prevents breathing.
ll Cough, with a sensation as if the patient could not cough deep enough to start mucus,
produced by tickling, accompanied by rawness.
l Cough wakes her from sleep, in evening and morning; during day, little or no cough.
Cough : worse evening till midnight; from exhaling; drinking coffee; cold air; draught of air;
when awaking.
Cough excited by : tickling in throat pit; creeping tickling; mucus in throat; eating.
Short cough after eating.
l Hissing cough. θ Aphonia.
l Cough only on lying down.

l In evening, continuous cough and rattling of mucus.
l Hollow cough without resonance, day and night. θ Paralysis glottidis.
ll Hollow racking cough. θ Bronchitis.
l Cough wakens frequently, or in evening short hollow cough. θ Pertussis.
ll Cough relieved by a swallow of cold water.
ll Cough < by bending forward.
Tormenting cough with zona.
ii Cough strains every nerve in her body.
l Cough causes soreness in abdominal muscles and bowels.
ll Continual annoying cough; with each cough escape of urine.
l Cough with : burning in air passages; pain in larynx; rheumatic pain in limbs; soreness and
general stiffness; pain in hips.
ll Influenza, with tired sensation, limbs as if beaten; rheumatic pains.
l Whooping cough in catarrhal stage.
Expectoration : acrid, fatty tasting; ll cannot be raised, but must be swallowed.
Inner Chest and Lungs
ii Anxiety in chest : after stool, in evening, with distended abdomen; with fever.
l Burning, sticking and soreness in chest. θ Pertussis.
l Stitches in chest below arms, extending to pit of stomach, with anxiety.
l Pain in chest, as though raw, preventing him from lying down at night; has to change
position.
l Sticking pain in chest; very sore and ulcerated, with and without coughing, with stopped
coryza and stoppage of nose.
ll Soreness in chest.
Smarting in chest while coughing.
l Painful compression of chest, from both sides towards sternum, with oppression of breath
and weakness of voice.
ll Tightness of chest, must frequently take a deep breath.
l Spasmodic constriction of chest. θ Pertussis.
l Sensation in chest as if clothes were too tight.
l Oppression of chest after eating.
Sensation of fulness in chest and around heart.
l Pain in chest, when sneezing. θ Influenza.
l Rattling in chest. θ Pertussis.
Constrictive pressure in chest and region of stomach, compelling him to bend backward for
relief.
Phthisis mucosa.
Heart, Pulse and Circulation
l Oppression at heart, with lowness of spirits, cardiac anxiety.
l Stitches in cardiac region. θ Pertussis.
Burning in region of heart, with palpitation.
l Palpitation of heart. θ Pertussis.
l Palpitation, with languor.
l Chronic disease of heart in young girls, occasioned by overlifting.
ll Pulse excited towards evening, with orgasm of blood.
Outer Chest
ll Stitches in sternum, from deep breathing or lifting.
ll Painful compression of chest, from both sides towards sternum, with oppression of breath

and weakness of voice.
ll Sensation as if clothing were too tight.
Rash on breast and arms, itching like scabies.
Heat in sternum.
Eruption around nipples.
Neck and Back
ll Stiffness and pain in neck and throat, with pain in occiput, muscles felt as if bound, could
scarcely move head.
l Tearing pain in back of neck, moving up and forward to frontal region.
l Long-continued tension in right side of neck and chest, so that it drew body towards right
side.
l Attacks of gastric pains, once or twice daily, a small carbuncle on neck, over spine. θ
Gastralgia.
l An excessively itching and moist tetter on neck.
Rheumatism of nape of neck.
Enlargement of cervical glands.
Swelling, like goitre, on throat.
l Stitches : in back; in left lumbar region.
ll Painful stiffness of back and sacrum, especially when rising from chair.
l Pain in middle of spine, on swallowing, as food goes down, as from a sharp crust there,
sticking into it in an inward direction. θ Rheumatic fever.
ll Pressing, cramplike pain in small of back, in region of kidneys.
Pressing-stitching pain alongside of right scapula, when swallowing or hawking.
Backache, especially in coccyx.
ii Pain in back during menstruation.
l Complains of a sore pain in back during labor; cries "hold my back ! Oh! hold my back!"
Pain in both loins, as if surrounded by bands.
l Pinching, crampy pain in lumbar region and buttocks.
l Tearing pains, commencing along lumbar vertebrae, running forward around left lumbar
region to linea alba. θ Neuralgia.
Sensation as if a cold wind was blowing on parts between scapulae.
ii Much itching on back and on calves.
l Bloodboils on back.
l Lameness in small of back. θ Leucorrhoea.
Incipient tabes dorsalis.
Rheumatic spinal irritation.
Pinching pain in sacrum, with hysterical spasms.
Pain begins in sacrum and goes into left hip, tensive, as if muscles were too short.
ll Bruised or darting pain in os coccygis.
ll Dull drawing pain in region of os coccygis.
Upper Limbs
l Tearing and drawing in shoulder blades.
Shoulder joint painful on motion.
l Rheumatic aching in shoulder.
l Paralysis of deltoid; cannot raise hand to head; subject to pains, < at night, causing
continued motion.
l Pains in shoulder, when dressing in morning, preventing motion. θ Rheumatism.
ll Pressure on shoulders.
l Sensation as if cold water was running from clavicle down to toes, along a narrow line.

l Itching on arms.
ll Dull drawing and tearing in arms and hands.
l Griping clawing as from a hand around elbow, amel from warmth.
l Pressing pain above elbows.
l Pains in elbow joints.
l Lameness, weakness and flabby condition of muscles of arm, after scalding arm.
l Tensive pain in left lower arm.
l Paralysis of one arm and muscles of deglutition. θ Sequel to diphtheria.
ll Paralysis of right arm, with glossoplegia.
l Torpid feeling in arms at night. θ Gastric headache.
ll Paralysis of upper extremities.
Right arm cold up to axilla.
l Eruptions and warts on arms.
ll Paralytic feeling in right hand.
l Icy coldness of hands, with stools of gelatinous masses, accompanied by tenesmus.
l Pain in right wrist, as if sprained, weakness of joint.
ll Trembling of hands. θ Rheumatism. θ Neuralgia.
π Sweat on hands, hindering her very much in knitting.
π On back of left hand, between little and fourth fingers, very painful nodules on tendons;
pain amel from cold water.
ll Sensation of fulness in hand, when grasping anything.
l Dry tetter in palms of hands.
π Ulcerating spots on palms of hands, in which tendons were contracted.
l Stitches in finger to elbow.
ll Drawing pains in finger joints.
ii In evening, sudden pain and lameness in finger tips.
ii Fingers feel icy cold, but warm to touch.
l Painful numbness of thumb and index finger, appeared as if they were larger, especially
when touching something; impedes free use of hand.
l A large, oval-formed horny wart close to extremity of right forefinger.
l Clenching of thumbs. θ Epilepsy.
l Fingers half closed, cannot move them, excepting with the other hand.
ll Contraction and induration of tendons of fingers.
l Stiffness of fingers.
ll Paralysis of hands.
l Panaritium and paronychia.
ll Warts on tips of fingers.
ll Fleshy warts close to nails.
Lower Limbs
l Bursting pain in hips, on coughing.
l Stitching pain in hip joint and region of hip; discharge of thin ichor.
l Aching in hip joint, as if dislocated, when stepping. θ Pertussis.
Pain in left hip joint, commencing in an instant, as if hip would be torn from her.
l Head of femur seems to be out of acetabulum, limb is shortened. θ Hemiplegia.
l Hip disease : pain in joint; fistulae; hectic fever.
l Coxarthrocace.
l At night, the side, hip and thigh upon which he lay were sore, as if bruised, or as if pressed;
was frequently obliged to turn over.
ll Soreness between thighs, high up.
ll Drawing and tearing in thighs and legs, knees and feet, < in open air, amel in warmth of

bed.
ll Bruised pains in thighs and legs, mornings in bed.
ii Distressing uneasiness in both limbs, in morning in bed, lasting one hour.
l Painful itching on inner side of thigh along vein, extending to toes.
ll Marbled skin of thighs and legs.
ll Cracking in knees, when walking and descending.
l Tensive pain and stiffness in hollow of knee, when walking.
l A tension in hollow of knees, when sitting or beginning to walk, relieved by continued
walking.
l Stiffness in left knee, when walking.
ll Tendons of knees seem too short.
l Tension in knee and ankle joints.
Drawing from knee to malleolus, with knifelike stitching towards toes.
ll Gonagra.
Nightly burning tearing in shins from above downward.
Drawing on side of shins extending downward, with single stitches in edges of shin bone.
l Cramp : in calf, mornings in bed; in sole of right foot and tendo-achillis, when stretching it.
l Cramp in tendo-achillis awakens from sound sleep at 2 A.M.; has to jump out of bed and
scream at top of her voice.
l Severe tearing in tendons beneath right calf.
ii Tearing, beating, boring in lower leg and feet with every movement.
ii Numb pain now on malleolus, now on heel, and again on outer edge of foot.
l Pain in ankle, when sitting, not when walking.
ii Stiffness in ankle.
ll Gouty tearing in region of lower leg, especially in small joints of foot, with swelling of
parts.
l Tension in heel and tendo-achillis.
l Foot feels contracted, with tension on putting it to the ground. θ Leprosy.
l Itching of dorsum of foot.
l Numbness of feet and toes.
l Marbled skin on dorsum of foot.
l Swelling of feet.
l Sweaty feet. θ Acne rosacea.
ii Cold, painless swelling, especially on back of foot, with itching.
ii Lower leg uniformly swollen, upon it are spots as large as a hand, which appear like a thick,
uniform layer of leather.
ii Aching here and there in leg, with small tubercles, very hard, pale red, itching and painful.
l Contraction of feet, tension when putting soles to the ground. θ Leprosy.
ll Cramp in feet, toes and soles.
ii Cannot keep feet quiet, and yet moving them causes great pains.
l Feet and lower leg full of acne; rubs himself whole night, especially soles and abdomen. θ
Nursing child.
l Feet hot, tense and swollen.
ii When rubbing feet a little they become covered with large blisters.
ll Emaciation of feet.
ii Cold feet.
ii Stitches, as though with penknife, in soles.
l Crawling in both soles, as from something alive.
l Corrosive or phagedenic blisters and ulcerations on heel.
ii Heels and balls of toes pain as though ulcerating, when touched and on treading down.
l Ball of great toe : crawling, burning; severe pressive pain; burning stitches.

l Severe pressive pain in posterior joint of great toe.
ii During night, round, watery vesicle forms beneath ball of great toe.
l Crippled nails on toes, and ingrowing toenails.
ll Unsteady walking and easy falling of little children. θ Dentition. θ Chorea. θ Rheumatism. θ
Verrucae. θ Pertussis.
Limbs in General
ll Gouty pains in limbs.
l Tearing in limbs, now in one, now in another, at one time severe, at another slight, though
constant.
l Tearing in several limbs, < in joints, and extending from these into long bones.
l Tearing, especially in joints, and from them through various bones in body, sometimes in
several at once; pain was not aggravated by external pressure.
Soreness to touch on anterior surface of arms and legs.
ll Intolerable uneasiness in limbs, in evening.
l Violent spasmodic motion of arms and legs. θ Epilepsy.
l Twisting and jerking of limbs. θ Chorea.
l Hands and feet go to sleep.
Formication in limbs, with spasms.
l Coldness of shoulder joints and ankles. θ Epilepsy.
l Unsteadiness of limbs, tottering gait of children, and liability to fall. θ Meningeal
tuberculosis.
ll Weakness and trembling of limbs.
ll Paralytic weakness of limbs.
l Contraction on limbs.
l Stiffness of limbs from gouty deposits.
l Serous swellings of joints, with but slight inflammation; great irritation of cuticle; tendency
to white swelling.
l Crippled nails on fingers and toes.
Rest. Position. Motion
At night cannot get a quiet position, nor lie still a minute.
l Disposition to stretch or bend, or crack joints.
Weariness and inclination to lie down.
Lying down : amel pain in stomach, and gastralgia; menses cease; cough; on left side <
toothache.
Sitting : or reading, stitches in temples; facial neuralgia; < hemorrhoids; urging to urinate;
suffocating fits; pain in ankles; uneasiness of body.
Standing : obscuration of eyes; stool passes amel; < hemorrhoids, they ache more.
Bending forward : cough; backward, amel constrictive pressure in chest.
Stooping : vertigo and whirling in head; pain in throat; < cough, particularly whooping cough.
Rising from sitting : painful stiffness of back; ll affected parts tremble.
Stepping : < aching in hip joint.
Lifting : stitches in sternum.
Descending : cracking in knees.
Turning head : cracking and snapping in ears.
Movement : quick, pain in stomach; < pain in stomach and abdomen; < swollen inguinal
glands; of shoulder joints, gives pain in small of back; tearing, beating, boring in lower legs
and feet.
Motion : profuse sweat; difficult on account of contracted tendons.
Move : cannot, on account of pain in face.

Writing : involuntary nodding of head.
Walking : impossible, spasm in rectum; soreness and fissure of anus; < hemorrhoids; cracking
and tension in knees, on beginning to walk and relieved by continued walking; pain in soles,
ankles and toes; ulcers bleed; profuse sweat.
l After excessive bodily exertion. θ Paralysis.
l Children are slow in learning to walk, and fall easily. θ Pertussis. θ Warts. θ Dentition. θ
Chorea. θ Rheumatism.
Nerves
ll Hysteria.
l Extreme tendency to start.
l Restlessness of body, particularly in evening. θ Pertussis. θ Leucorrhoea.
l Restlessness, wants to run away. θ Epilepsy.
l Uneasiness of body, with anxiety about heart, while sitting; she was obliged to rise and walk
about.
ii Anxiety throughout body, with vertigo.
l Twitchings and clonic spasms.
ll Cramps now here, now there.
l Convulsions : with screams, gnashing of teeth and violent movements of limbs; with
feverish heat and coldness of hands and feet; in evening and at night; hysterical; epileptic;
followed by paralysis.
l Spasms after a fright.
l Convulsive motions of extremities in child's sleep, with disturbed eyes, and coldness of
body. θ Eclampsia.
ll Chorea, even at night, right side of face and tongue may be paralyzed.
l Child lies on her stomach, with one knee inserted in hollow of the other, feet drawn upon
buttocks, making spasmodic jerks simulating movements of coition; muscles of face
contorted, risus sardonicus. θ Chorea.
l Epileptic attack : after fright; during time of puberty; also < during new moon; with
involuntary micturition; with scanty menstruation and leucorrhoea; in scrofulous of brain;
amel by drinking cold water as soon as pressure in stomach commences.
l After any exertion, eating but little, smoking much, and emotions, in evening attack of
fainting.
ll Faintlike sinking of strength.
ll Weakness and trembling. θ Aphonia.
l Trembling of limbs. θ Epilepsy.
l Prostration with great weakness in limbs. θ Influenza.
ii Sensation of internal stiffness from head to abdomen; he is pale and cold.
ll Paralysis : of vocal cords; one-sided; of tongue; of eyelids; of face; of extremities; of
bladder.
l Paralysis of facial muscles after typhus.
ll Gradually appearing paralysis.
l Paralysis of single parts, caused by exposure to cold wind or draught.
l Hemiplegia, particularly from suppression of eruptions; numbness, atrophy, and coldness of
the parts.
l Progressive locomotor ataxia.
Sleep
ll Yawning and stretching.
ll Intense sleepiness, can scarcely resist it, must lie down.
l Soporous condition after attack. θ Epilepsy.

l Sleepy in daytime, sleepless at night. θ Pertussis.
ll Sleeplessness at night : on account of dry heat; cannot rest in any position. θ Chorea. θ
Gastralgia.
l Wakes from sound sleep at 2 A.M., with cramps in tendo- achillis. θ Bronchitis.
ll During first sleep, wets bed. θ Enuresis.
l Very uneasy all night, after a short sleep awakened by anxiety and restlessness, which
scarcely allowed ten minutes quiet in one place; must sit up; involuntary throwing of head
from side to side, until exhaustion brought on sleep.
ii Laughing and crying during sleep.
l Many motions with arms and legs during sleep, at night.
l Starting from sleep, in a fright. θ Pertussis.
l Dreams : anxious; quarrelsome; fretful.
l In morning, in bed, spasmodic attack; after rising, cold sensation in arm, then a jerk, with
violent twitching in trunk and arms; anxiety.
l Worse on awaking from sleep. θ Pertussis. θ Chorea.
ll Bad effects from night-watching. θ Loss of milk. θ Dystocia.
Time
ll At night he can get no easy position; he cannot lie still a moment.
Night : arms and legs in motion during sleep; severe internal chill; torpid feeling in arms; <
neuralgia of face; burning in urethra; blood with urine; menses cease; leucorrhoea; cough <;
paralysis of deltoid; burning and tearing in shins; has to rub feet and legs all night; watery
vesicles on toes; chorea < or amel; sleepless; heat, followed by internal chilliness.
2 A.M. : cramp in tendo-achillis awakes.
4 A.M. : sweat.
8 A.M. : internal heat, without thirst, with sweat in hands.
Morning : rheumatic pains in head; first dryness and stiffness in eyes, then lachrymation;
sticking in eyes; blowing blood from nose; deafness; sneezing; pain in stomach; hoarseness;
rawness of throat; dyspnoea; cough; whooping cough amel; bruised pain in legs; cramp in
calves; spasmodic attacks, arms and legs; sweat, when walking.
Afternoon : amel vertigo.
4 P.M. : burning and dryness of eyes.
6 to 8 P.M. : burning and stinging as with needles in eyes; heat.
10 to 12 P.M. : epileptic attacks.
Evening : < sensation as of an empty space between forehead and brain; pain shoots from
eyes into head; as if there was a substance moving in eye; ophthalmia; nose stopped; stitches
right side of abdomen; urine stopped at intervals; urine copious; violent stitches right temple;
whooping cough <; cough short and hollow; anxiety; pain and lameness of finger tips;
uneasiness of limbs; body restless; epileptic attacks.
Day : photophobia; nose running; sleepy.
Day and night : itching in anus; cough.
Temperature and Weather
l Can bear neither warmth nor cold. θ Toothache.
She cannot cover herself too warmly, but warmth does not relieve.
After being heated by dancing, took cold and suffered with paresis of muscles of eye.
l Worse on coming from the air into a warm room. θ Headache.
l Getting heated, < eruption. θ Acne rosacea.
Warmth : amel sensation as of an empty space between forehead and brain; amel tensive
tearing pain in integuments of head; amel griping-clawing in forearm; of bed, drawing-tearing
in thighs and legs; chronic urticaria; amel gout and rheumatism.

Cold water : amel face by rubbing part with a cloth dipped in; toothache; amel pertussis;
sticking abdomen, diarrhoea; > prurigo ani; cough relieved by a swallow; amel painful
nodules on hand; prevent epileptic attacks; amel eruptions.
l Taking cold from scrubbing and washing. θ Ischias.
l From a river bath in summer. θ Paralysis.
l After bathing : cough.
Better in open air : incapacity to think after gaslight.
Open air : amel lachrymation; accumulation of tears; cough < after walking in it; < drawingtearing in thighs and legs; < gout, face and toothache; < chorea during pregnancy.
Fresh air : blepharitis.
l Sensitive to cold air. θ Headache. θ Scabies.
Cold air : pain in sound teeth; < whooping cough; painful retention of urine; paralysis of
single parts, caused by exposure; causes eruption to disappear; striking abdomen causes
diarrhoea; < rheumatism.
Draught of cold air : < tensive tearing pain in integument of head; aphonia; cough; caused
paralysis of face.
l Worse on becoming cold. θ Whooping cough; Wind : ears sensitive to; cold winds cause
paralysis.
Stormy change of weather : facial neuralgia.
Damp weather : amel tensive tearing pain in integuments of head; amel bleeding ulcers;
rhinitis.
ll After getting wet. θ Paralysis.
Colds contracted in springtime and from sudden change of weather; coryza of profuse,
transparent mucus; cough with expectoration, rawness in chest and morning hoarseness.
Worse in clear, fine weather, amel in damp, wet weather.
Fever
ll Shivering beginning in and spreading from face.
l Chill and chilliness : predominating, frequently with coldness of whole left side; of diseased
parts; with prosopalgia; with pertussis; left-sided.
ll Much internal chilliness, immediately followed by sweat without intervening heat.
l Severe internal chill about midnight.
ll Chill lessened by drinking, and in bed.
ii Chill passes downward.
l Coldness of single parts.
l Chilly, with gooseflesh, while head and face burns. θ Headache.
π Child is feverish at night and wants the breast all the time. θ Whooping cough.
ll Flushes of heat, followed by chill.
ii Internal heat, without thirst, with sweat of hands, 8 A.M.
l Heat from 6 to 8 P.M., heat descending.
ii Heat and sweat in hypochondria and on upper part of abdomen.
l Profuse sweat : when walking in open air; from motion; when sleeping during day.
l Morning sweat towards 4 A.M.
l Sour-smelling night sweat.
π Viscid sweat of strong urinous odor.
l Sweats easily on head. θ Epilepsy.
Attacks, Periodicity
Paroxysmal stitches in right ear.
Attacks come on twice daily.
l Pain in paroxysms.

Sometimes two attacks in succession. θ Epilepsy.
Attacks lasting twelve hours. θ Epilepsy.
Attacks once or twice daily. θ Gastralgia.
Every two to three days an attacks. θ Epilepsy.
Every week an attack. θ Epilepsy.
Every two, three, four weeks an attack. θ Epilepsy.
New moon. θ Epilepsy attacks.
Locality and Direction
One-sided paralysis, especially of flexor muscles.
Right : epilepsy, runs in a circle; heat in head; stitches in temple; pain in frontal eminence;
chorea turns head; spots before eye; eye tense; as if a tight skin came half way down over eye;
sudden pain over eye; stitches in ear; neuralgia in face; drawing pain in cheek; stitches in
lower jaw; drawing in leg; heat in side of head; stitches, pain, pinching in abdomen; stitches
in testicle; tension in neck; pressing stitching along side of scapula; on forefinger a large
horny wart; cramp in foot; tearing in calf; chorea at night; arm cold; paralysis of arm and
hand; wrist as if sprained.
Left : spots before eye; vertigo, falls; eye, acrid tears, shooting pain; itching in canthus; eye,
granulations; brow, visible twitching of lid; nostril, epistaxis; ulcer, tip of nose; side of face,
neuralgia; pimples on cheek; twitching in face; tearing pains in face; tearing pain in jaw;
stitches beneath breast; pain in mamma; stitches in lumbar region; tearing pain in hip, as if
muscles were too short; tensive pain in forearm; pain in hip; knee, stiffness; side, chill; hand,
tendons, painful nodules.
Sensations
As if there was a ball of fire in forehead; as if he would fall; as if brain was loose in head; as
though a membrane was over eyes; as if there was a substance in eye; as of a stick or sand in
eyes; right eye as if paralyzed; as if lids were agglutinated; as if something was trying to force
out of ear; as though a foreign body was in teeth; as though blood would crowd into teeth; as
if scaled, tongue; of a lump in throat; as if something cold was rising in throat; as if throat was
too narrow; as though shreds of meat were between teeth; pelvis, as if pressed or screwed
together; as if clothing of chest was too tight; as if cold wind was blowing between scapulae;
as if lumbar muscles were too short; as if cold water was running from clavicle to feet; as
though touched from time to time with an icicle, skin; as of an empty space between forehead
and brain; head as if driven asunder; as if parts of occipital bone were numb, pithy, or dead; as
if there was something moving in eyes; as if a tight skin came down over right eye; as if
something was pricking the eye; as of glowing coals in small spots in face, eyes, ears and
cheeks; as if jaw was contracted; teeth as though blunt; as if he had eaten pepper; as if lime
was being burnt in stomach; as if loins were surrounded by bands.
Lightning-like pains darting from place to place.
ll Terrible sensation of tearing, paroxysmal; often moving forward, then remitting, again
starting from same spot; neuralgia, moving from occiput, upward and forward, over vertex.
ll Tearing pains. θ Prosopalgia.
Tearing : and digging headache; pain in integuments of head; pains, left half of face; left
lower jaw; in both right rows of teeth; in throat; small of back; pain, back of neck; shoulder
blades; in arms and hands; thighs and legs; in shins; in tendons beneath calf, with every
movement; in limbs; in joints.
Boring : pain in vertex; pain in lower back tooth; in lower leg and foot from every movement;
in ulcers.
Jerking : pain in throat; phagedenic ulcer.
Shocks or jerks : in head.

Cutting : pain in forehead : colic on appearance of menses.
Shooting : pain in left eye; to head.
Darting : pain in os coccygis.
Stitches : in temples; in vertex; right ear; in angle of right lower jaw; dull, in upper back teeth;
in lower back teeth; in fingers; in scrobiculum; in region of liver; in rectum; in anus; right
testicle; in cardiac region; in sternum; in lumbar region; in fingers; right elbow; pain, in hip
joint; below arms; knifelike, from knee to toes; in soles; great toe; in right side of abdomen
beneath l. breast.
Sticking : toothache; pain, below left mamma; in chest; middle of spine; in old stye; in
rectum.
Stinging : of scalp; as with needles, in eyes; in teeth; hemorrhoids; of eruption on face.
Prickling : in lower back teeth.
Biting : in eyes.
Burning : stinging in upper part of head; in eyes; eyes red; in both inner canthi; of ears; in
face; pain; in bleeding lips; in hollow tooth; in fingers; in fauces; in rectum; in anus;
hemorrhoids; in urethra; and soreness, in chest; in trachea; in air passages; cardiac region;
nightly burning, in shins; great toe; skin, like nettlerash; in ulcers; in gout; in throat; in ball of
great toe.
Her face feels to her like fur.
Heartburn : in throat.
Smarting : eyes; in pudendum; in chest.
Torn feeling; in throat; in abdomen.
Twisting : abdominal pain before stool.
Clawing : in stomach.
Griping clawing : arms and hands; around elbow.
Pinching : in ear; in stomach; right side of abdomen; in hypochondria; pain, in lumbar region;
in sacrum.
Digging : headache; lower back teeth.
Pressive pain : in right frontal eminence; in rectum; in testicles; in coccyx; great toe; in eye; in
larynx; above elbow.
Pressing pain : in forehead; small of back; stitching, right scapula; pain, above elbows; in
eyes; in region of kidneys.
Pressure : in eyes; in inner canthus; hot, in ears and whole head; in throat; in pit of stomach;
in rectum; on shoulders; in chest.
Drawing : in eyes; pains extend into cheeks and ear; pain in glenoid cavity; pain in os
coccygis; in shoulder blades; in arms and hands; in finger joints; in thighs and legs; from knee
to malleolus; in right cheek.
l It draws and tears through whole body. θ Headache.
Dragging pain : in eyes; in ears; in muscles of face.
Aching : in hip, as if dislocated; here and there in leg.
Soreness : in scalp; in fauces; in teeth; in rectum; in chest; in trachea; in anus; between legs;
in vulva.
Bruised feeling : in outer head; in jaws; in os coccygis; in thighs and legs.
Rawness : in fauces; in larynx; between legs; in chest.
Scraping : down throat.
Gouty pains : in limbs.
l Rheumatic and neuralgic pains. θ Bronchitis.
Dull pressive pain : in head.
Dull pain : on vertex; in ears.
Rheumatic pain : in head; in lower jaw; in abdomen; aching, in shoulder; in chest; in nape of
neck.

Tensive pain : gout; in sacrum; in left lower arm.
Bursting pain : in hips.
Sprained feeling : in right wrist; in gout.
Undefined pain : violent, in stomach; in ear; in malar bones; in sound teeth; in throat; in
stomach; in right abdomen; and strong pulsation, in perineum; in neck; in finger tips; in left
hip; in ankle; in urethra; over eye; in chest and limbs; in tongue; in tonsils; in stomach; in
urethra; in small of back; in middle of spine; in both loins; in elbow joints.
Throbbing : in vertex; toothache.
Beating : in lower leg and foot, with every movement.
Twitching : in penis.
Tension : and pain, in jaws; right side of neck; pain, in forearm; pain and stiffness, in hollow
of knees; of scalp.
Tenseness : in right eye; in heel and tendo-achillis.
Spasm : in rectum.
Cramp : in stomach; in small of back; in feet.
Compression : of chest.
Constriction : in larynx; of chest; of feet.
Contracted : in whole side of head; in jaw; in foot.
Obstruction : feeling of, in ears.
Fulness : in stomach; of chest; in hand, on grasping anything; around heart.
Heaviness : in upper lids; upper lip and nose.
Stiffness : in neck; of left knee, when walking; of jaws; of fingers; from head to abdomen.
l Drawing lame feeling : of unaffected part; in paralysis.
Lameness : finger tips; of jaws; in small of back; of muscles of arm.
l Pain in paralyzed parts increases when lameness decreases.
Torpid feeling : in arms, at night.
Crawling : in both soles; in great toe; in larynx.
Tickling : in throat.
Itching : like flea-bites, left inner canthus; on lower eyelid; in inner ear; of tip of nose; of face;
left cheek; in eyes; in rectum; hemorrhoids; orifice of urethra; about mammae; rash on breast
and arms; on back and calves; on arms; on inner side of thighs; on dorsum of foot; of scalp; of
genitals; of anus; scrotum and skin of penis; in penis; of vulva.
Numbness : of side of face; of thumb; of malleolus; heel and toes; of feet; and deadly
whiteness of lamed limbs, sometimes with coldness of head or feet.
Formication : in limbs.
Heat : right side of head; in sternum; and sweat, in hypochondria; in scalp.
Uneasiness : in both limbs; of whole body.
Coldness : of shoulder joints and ankles; in arms; of single parts; as if touched by an icicle.
l Chilliness with pains : in prosopalgia.
Dry sensation : in eyes; in air passages; in nose; of mouth and tongue; in throat.
Tissues
l Disposition to hyperaemia and congestion depending on diminished action of motor nerves
on muscular coat of blood vessels. θ Aphonia.
l Hemorrhages of very dark blood.
l Netlike appearance of capillaries.
l Painful varices, ulcers, or warts.
ll Contraction of flexor tendons; tension and shortening of muscles.
l Rheumatic and arthritic inflammations, with contraction of flexors and stiffness of joints.
Catarrhal affections.
Chronic arthritis; nodosities.

Synovitis.
Ill effects from debilitating loss of fluids.
l Disturbed functional activity of brain and spinal nerves, resulting in paralysis.
l Softening of brain; epilepsy; locomotor ataxia; spasmodic affections.
Affects principally oculo-motor nerves, third pair; facial nerve, seventh pair; and motor
(inferior maxillary) branch of fifth pair; also spinal nerves, particularly upper.
Proud flesh; caries; scrofulosis.
Touch, Passive Motion, Injuries
ll Whatever part she grasps, burns.
π Child wants to be carried all day. θ Whooping cough.
Touch : pain on vertex; scalp sore; eyes burn; pressive pain in eyes; constant inclination to
touch and rub eye; itching on lower lids; stomach sore to; anus sensitive; hemorrhoids
stinging, burning; larynx sore; heels and balls of toes sore to; front of arms and legs sore to.
Cannot bear touch of clothing on chest.
Pressure : causes pain in eyes; tearing in teeth; painful to pressure.
Rubbing : eye, amel a tight skin which comes half way down; with cold, wet towel, amel
neuralgia of face.
Straining : vocal organs, hoarseness.
Ichorous suppurating scalds and burns slow of healing; or patients say, "they have never been
well since that burn."
Burns from nettles.
Redness of frosted limbs.
Old injuries freshen up.
Skin
Yellowish looking skin, particularly about temples.
l Intertrigo, during teething.
l Itching : over whole body; at various parts; especially on tip and wings of nose; face;
scrotum; back; arms; palms; dorsi of feet.
ll Subacute and chronic eruptions, similar to blisters from burns.
Chronic urticaria, coming out more fully in fresh air, with decided aggravation and itching
from heat of bed.
Pemphigus.
Zona.
l Eruption of pimples on tip of nose.
l Excessively itching moist tetter on neck.
Itching blotches, with burning, like nettlerash.
Itching eruption preventing sleep, burns and bites, especially on sore spot on lower leg.
Scabies, after abuse of sulphur or mercury.
Eczema pustulosa.
Sensation as though touched from time to time with an icicle.
Marbled appearance of skin.
ll Large, jagged, often pedunculated warts exuding moisture and bleeding easily.
l Small, non-pedunculated warts all over body, internal and external, and on eyelids.
ll Warts and scrofulous skin affections.
l Lupus.
l Injuries of skin, which had healed, become sore again.
ll Burns and scalds.
ll Varicose and fistulous ulcers.
l Phagedenic ulcers.

Ulcers : bleeding, with blisters on surrounding skin, boring and burning; burning in edges;
pain as if burnt; sensitive, surrounded by pustules; swollen, with a feeling of tenseness; pus
bloody and corroding, greenish or grey, ichorous and thin as water, sometimes yellow; amel
in damp weather and from walking.
l Corrosive ulceration of tubercles in skin. θ Syphilis.
Ulcers on hands, fingers and toes : corroding, thin, watery, often acrid discharge, with burning
pain; discolored; ichorous.
Old sores originating in burns, maltreated with lead.
Injurious effects, chorea, paralysis, epilepsy, etc., following suppressed itch or other chronic
scrofulous exanthemata.
Stages of Life, Constitution
Diseases corresponding to the hydrogenoid constitution of Grauvogl.
ll Dark haired persons with rigid fibre most affected.
l Lymphatic, torpid temperament; bronchitis.
ll Children with black hair and eyes; enuresis nocturna.
l Especially adapted to feeble, delicate children; pertussis; enuresis.
l Diseases incidental to old age; varicose veins.
l Children with delicate skin; dentition.
l During evolution of a group of teeth, intertrigo appears with occasional convulsions;
dentition.
Child, aet. 18 months; diarrhoea.
Girl, aet. 9; hip disease.
Child, aet. 10; leucoma.
Boy, aet. 10; catarrh of bladder.
Girl, aet. 11; enuresis.
Boy, aet. 12; enlarged cervical glands.
Child, aet. 12; ophthalmia.
Girl aet. 12, weakly, delicate; chorea.
Girl, aet. 14, scrofulous; chorea.
Boy, aet. 15; enuresis.
Boy, aet. 15, scrofulous and miserable; epilepsy.
Girl, aet. 15, brunette; enuresis.
Slender, blonde girl, aet. 15; warts on fingers.
Boy, aet. 17; stammering from childhood.
Girl, aet. 18; epilepsy.
Girl, aet. 20, weakly, mild temper, since 16 years; rhinitis.
Girl, aet. 21; crusty nose.
Girl, aet. 24, terribly disfigured nose; acne rosacea.
A man, aet. 25; hemiplegia of face.
Robust, choleric woman, aet. 30; aphonia.
Woman, aet. 30, well fed, choleric, full-blooded; paralysis.
A lady, aet. 32; paresis of muscles of eye.
Woman, aet. 32; hemiplegia of face.
Robust woman, aet. 36, phlegmatic temperament; rhinitis.
A man, aet. 36; wart on finger.
A weakly seamstress, aet. 37; headache.
A woman, aet. 37, appears consumptive, thin in flesh; bronchitis.
Woman, aet. 39, of a melancholy mood; toothache; prosopalgia.
Woman, aet. 39, emaciated, pale and sickly since 6 years; cephalalgia and gastritis.
Woman, aet. 40; ophthalmia.

Woman, aet. 40, mild, gentle disposition; faceache.
A man, aet. 44, strong, athletic, short neck; epilepsy.
Woman, aet. 46, full habit, dark complexion, phlegmatic; deafness.
A very strong, robust merchant, traveling much, aet. 52; headache.
Woman, aet. 55, emaciated; neuralgia.
Woman, aet. 60; paralysis.
A man, aet. 61; paralysis of bladder.
Woman, aet. 66; tetter on right cheek.
Very much weakened woman, aet. 69; hemiplegia.
A woman, aet. 70; paralysis of the facial nerve; glossoplegia.
Old maid, aet. 75, fond of coffee; chronic headache.
During climacteric years; deafness.
Old maid, weakly, pale; prosopalgia.
"In my practice the greater number of Causticum patients, suffering from throat complaints,
were men." Lorbacher.
Relations
Antidoted by : Asaf., Coffea, Coloc., Dulcam., Guajac. (rheumatic contraction of tendons of
arms and legs), Nitr. spir. dulc., Nux vom.
It antidotes : Asaf., Cinchon., Coloc., Euphras., Plumbum; ll poisoning by lead (paralysis);
bad effect (paralysis of tongue) of type held between lips of a compositor; abuse of Mercur.
and Sulphur in scabies.
Compatible : before Calc. ostr., Kali jod. (facial paralysis from an abscess), Lycop., Nux vom.
(vertigo), Rhux tox., Ruta (stiffness of upper limbs after paralysis), Sepia, Silica, (ingrown
toe nails) Sulphur, Zinc. sulph. (external use in chronic ophthalmia); intercurrently Arsen.
(acne rosacea, epilepsy of drunkard), Cuprum (epilepsy), Ignat. (chorea), Podoph.
(ophthalmia), Pulsat. (ophthalmia), Rhus tox. (amblyopia), Sepia, (rhinitis, epilepsy), Stannum
(paralysis); after Calc. ostr. (tetter), Coccul. (lame arm after scald), Coloc. (colic), Cuprum
(epilepsy), Hyosc. (chorea), Ignat. (chorea from fright), Petrol. (hip disease), Petrosel.
(urinary troubles), Rhus tox. (hemiplegia), Sepia (ophthalmia), Stramon. (chorea), Sulphur
(headache, otorrhoea, ulcer on nose, prosopalgia, epilepsy, limping).
Incompatible : Acids, Coffea, Phosphor.
Complementary : Petrosel.
Compare : in mental weakness, paralysis, tinea capitis, etc., Baryt. carb.; in ptosis, facial
paralysis, Gelsem.; in laryngeal affections, Ant. tart.; in paralysis of muscular coat of bladder,
Arsen., Helleb., Hyosc.; in meningeal tuberculosis, Lycop., Natr. carb., Stramon., Sulphur; in
contraction of brow, with pain in head, Lycop.; in blistering of heel, Cepa; in cough, must
swallow mucus, Arnic.

Leitsymptome und Charakteristika / Keynotes and
Characteristics
Übersicht
1887 - Henry N. Guernsey
1899 - Henry C. Allen
1915 - Cyrus M. Boger

1887 - Henry N. Guernsey
We are led to think of this remedy particularly on seeing a patient with a tendency to scrofula,
or having a weakened and emaciated appearance. This weakness may result from grief of long
standing, or from some diseased condition. The skin of the patient often has a dirty white
look.
Mental - Sadness; whining mood; fear in general; very suspicious and mistrustful; absentminded.
Face - Paralysis of right side.
Mouth - Fistula dentalis; teeth ache; are loose; feel elongated; worse from cold or warm
substances, and at night; tearing, lancinating toothache; in the under jaw, in the lower teeth
(particularly on the left side).
Ears - Affections behind the ears; lobe of the ear. Noises in the ears in general; humming in;
tinkling in.
Nose - Affects top of the nose; exanthema on; puffiness of scaly nose, externally and
internally, with burning and itching; obstruction of.
Eyes - Eyebrows; eyelids; upper eyelids (upper eyelids will drop, patient can´t keep them up);
mist before the eyes; dimness of vision; ophthalmia where there is opacity of the cornea
which has spread over the pupil.
Gastric - Fatty taste; qualmishness; vomiting of watery matter. Sensation as if lime were
being slaked in the stomach; burning in.
Stool - Constipation; stool shining like grease. Rumbling and rolling in the bowels;
complaints after stool.
Urine - Discharge of, too frequent; involuntary discharge, of, as in cases of children who wet
the bed at night; in women when urine spouts from them in walking, coughing, etc.
Sexual - Female: Sexual desire too weak; menstruation too late; delay of the first; ceasing at
night, and flow only during the day, leucorrhoea flows at night, and not during the day.
Fever - Coldness of single parts; complaints concomitant to perspiration (i.e. appearing
simultaneously with the perspiration); chilliness followed by perspiration.
Cough - Cough, and being obliged to swallow what is raised; the expectoration comes up far
enough apparently, but it cannot be spat out; greasy taste of the expectoration. The inability to
expectorate is found in every species of cough, whooping cough, etc.
Skin - Exanthema in general; burning, in itching blotches, like nettle-rash. Pimples in general.
Itch; itch suppressed by mercury or sulphur; burning itch. Tingling (or stinging) swelling
(sometimes called “buzzing” swelling). Burning tetters. Burning ulcers, with yellowish
looking skin; ulcers burning, with corroding pus, with thin or watery pus, suppurating; jerking

pains running through the ulcers. Warts.
Sensations - Burning sensation in the cheeks and chin. In rheumatism, where there is a
burning pain in the joints. Burning pain in the exterior parts; pain as if the parts were pushed
or pressed asunder, or as if they would burst (the difference between this remedy, Bryonia,
and Calcarea carbonica, which have the same symptoms, may be found in the constitutions),
gnawing in the inner parts (e.g. stomach), jerking pain in the outer parts; pressing in outer
parts; darting in the bones.
Generalities - Affects particularly: sexual organs; right side right side of nape of the neck;
right upper extremity; hypogastrium; back, small of the back, forearm; joints, and arm in
general; elbow joint; back or top of the foot, toes, big toe; joints of the leg in general; hip,
knee, and ankle joints, and joints of the toes; stiffness of all the joints. Convulsions with
jerking; spasms in inner parts, epilepsy. Motion rendered difficult, muscles being shortened.
Burns, acute or chronic; old burns don’t get well. Concomitant complaints on waking. Old
neuralgic headaches. Very drowsy and sleepy, can hardly keep awake. Children slow in
learning to walk.
Worse - In the evening; on waking; from cold in general; in cold air; in cold and dry weather;
after eating; after breakfast; from coffee; during perspiration; from scalding or being burnt;
i.e. “have never been well since that burn.” After stools, from walking (as piles, fissures,
fistulae, etc.); can´t walk without great suffering; from taking hold of anything; in clear, fine
weather.
Better - From cold water; from warmth in general; the air being warm; in damp and wet
weather.
Remedies following: Calc. carb., Lyc., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.
Antidotes: Spirits of Nitre, Dulc., Coff.
(Henry N. Guernsey, M.D., Key-Notes to the Materia Medica, Philadelphia 1887, Causticum, p. 94-96)

1899 - Henry C. Allen
Hahnemann´s Tinctura acris sine Kali
Adapted to persons with dark hair and rigid fibre; weakly, psoric, with excessively yellow,
sallow complexion; subject to affections of respiratory and urinary tracts.
Children with dark hair and eyes, delicate, sensitive; skin prone to intertrigo during dentition
(Lyc.), or convulsions with eruption of teeth (Stann.).
Disturbed functional activity of brain and spinal cord, from exhausting disease or severe
mental shock resulting in paralysis.
Rawness or soreness: of scalp, throat, respiratory tract, rectum, anus, urethra, vagina, uterus
(as if bruised, Arn.; as if sprained, Rhus-t.).
Melancholy mood: sad, hopeless; from care, grief, sorrow; with weeping, "the least thing
makes the child cry."
Intense sympathy for sufferings of others.
Ailments: from long-lasting grief or sorrow (Phos-ac.); from loss of sleep, night watching
(Cocc., Ign.); from sudden emotions, fear, fright, joy (Coff., Gels.); from anger or vexation;
from suppressed eruptions.
Children slow in learning to walk (Calc-p.).

Unsteady walking and easy falling of little children.
Constipation: frequent, ineffectual desire (Nux-v.); stool passes better when person is
standing; impeded by haemorrhoids; tough and shining, like grease; in children with nocturnal
enuresis.
Urine involuntary: when coughing, sneezing, blowing the nose (Puls., Squil., Verat.).
Cough: with rawness and soreness in chest; with inability to expectorate, sputa must be
swallowed (Arn., Kali-c.); relieved by swallow of cold water; on expiration (Acon.); with
pain in hips; remaining after pertussis; with expectoration chiefly at night.
Hoarseness with rawness, and aphonia < in the morning (< in the evening, Carb-v., Phos.).
At night, unable to get an easy position or lie still a moment (Eup-per., Rhus-t.).
Must move constantly but motion does not relieve.
Cannot cover too warmly, but warmth does not >.
Faint-like sinking of strength; weakness and trembling.
Cicatrices, especially burns, scalds, freshen up, become sore again; old injuries re-open;
patients say "they never have been well since that burn."
Menses: to early; too feeble; only during the day; cease on lying down.
Paralysis: of single parts; vocal organs, tongue, eyelids, face, extremities, bladder; generally
of right side; from exposure to cold wind or draft; after typhoid, typhus or diphtheria;
gradually appearing.
Drooping of upper eyelids; cannot keep them open (Caul., Gels., Graph. - of both lids, Sep.).
Rheumatic affections, with contraction of the flexors and stiffness of the joints; tension and
shortening of muscles (Am-mur., Cimx., Guaj., Nat-c.).
Warts: large, jagged, often pedunculated; bleeding easily; exuding moisture; small, all over
the body; on eyelids, face; on the nose.
The patient improves for a time, then comes to a "standstill" (Psor., Sulph.).
Relations. - Complementary: Carb-v., Petros.
Incompatible: Phos. Must not be used before or after Phos., always disagrees; the Acids;
Coffea.
Compare: Arn., must swallow mucus; Gels., Graph., Sep. in ptosis; hoarseness, Rumex and
Carb-v. when < changes to evening; Sulph. in chronic aphonia.
Causticum antidotes paralysis from lead poisoning (bad effects from holding type in mouth of
compositors), and abuse of Merc. or Sulph. in scabies.
It affects the right side most prominently.
Aggravation. - In clear, fine weather; coming from the air into a warm room (Bry.); cold
air, especially draft of cold air; on becoming cold; from getting wet or bathing.
Amelioration. - In damp, wet weather; warm air."
(Henry C. Allen, Key Notes and Characteristics of some of the Leading Remedies of the Materia Medica. 2.
edition (1899), Causticum, p. 89-91)

1915 - Cyrus M. Boger
REGION

WORSE

NERVES

- Motor
- Sensory

Air

MUSCLES

- BLADDER
- LARYNX
- Limbs

Respiration

Extremes of Temperature.
Stooping. Suppressions.
Coffee. 3-4 A.M. OR EVENING.
Exertion.
Change of Weather.

Skin

BETTER

Right Side ; Face.

- DRY COLD. Raw.
- WINDS. Drafts.

A COLD DRINK (EVEN CHILLS).
Washing.
Warmth; of Bed.
Gently Motion.

Sensitive to both heat and cold. Weakness, increasing uncertainty of control, stumbling, etc.,
finally PARALYSIS, of single parts. Atony. Anaesthesia. Stiff joints. Contracted tendons;
palms (Nat-m.), hamstrings, etc. Deformities. Atrophy. Jerks of single muscles. Epilepsy, at
puberty. Trembling. Burning. Soreness. Rawness; larynx, anus, etc.
Broken down; worn out; wants to die. Hopeless, despondent. Mentally tired. Anxious
forebodings (felt in head), < in twilight. Reticent. Oversympathetic. Empty behind forehead.
Tight scalp. To and fro or nodding motions. Paralysis: of one eyelid (right), throat, bladder,
etc. Heavy, drooping eyelids. Continuous eye pain. Diplopia, > looking to right. Objects look
large. Cataract. Profuse acrid tears. Much, foul earwax. Echo in ears. Tinnitus. Eruption on
lower nose. Prosopalgia, > cold water. Facial paralysis, < opening mouth. Swelling at root of
tongue. Throat, < stooping. Urging to swallow, or swallows the wrong way. Greasy
eructations. Cramp in rectum on stooping. Anus, prolapses on coughing; small, hard pustules.
Stool glistens; difficult, > standing. Stooling easier by standing, but piles < standing. Must sit
down to urinate. Insensible urethra or rectum; to solid stools (Aloe). Piles, < walking. Urine
retained after labor. URINE SPURTS ON COUGHING; dribbles or passes slowly; > sitting.
Menses by day, leucorrhoea by night. Dry, hard cough. Cough from tickling in throatpit
(Sep.), or left larynx; incessant; dry night and morning. Can´t cough deep enough (Rumx.);
expectorate slips back again; < heat of bed, stooping, cold air; > sips of cold water. Greasy,
ropy, difficult expectoration. Aphonia or hoarseness, in A.M.; of speakers; < stooping; >
talking. Sore streak in larynx. Sore chest; vest seems tight. Purring in chest. Wandering chest
pains, > pressure. Stiff neck or back on rising; pain goes forward or to thighs. Pain in spine on
swallowing. Bursting in fingertips. Cramps in calves, foot or toes. Deep burns and their
effects. Skin: cracks; ulcers. Warts, on brows, lids, nose, fingertips; seedy; bleeding;
ulcerating. Coldness, not > warmth; causes paralysis, cough, diarrhoea, etc. Sweat about 4
A.M.; profuse, on slight exertion; < open air.
Complementary: Carb-v., Graph., Lach., Staph.
Related: Gels., Kali-being., Phos., Rhus-t., Sep.
(Cyrus M. Boger, M.D., A Synoptic Key to the Materia Medica, 1st edition, 1915, Causticum, p. 160-161)

Kommentare / Commentaries

James Taylor Kent (1849-1916)

Übersicht
1903 - James T. Kent
1913 - Eugene B. Nash

1903 - James T. Kent
"We will take up the study of Causticum. Causticum is a very searching medicine, a deep
acting medicine, suitable in old, broken down constitutions, suffering from chronic diseases.
Only occasionally is it indicated in acute diseases. Its complaints are such as are progressive,
such as are slow in onset, and accompany a declining state of the economy. Gradual decrease
of muscular power, a paralysis it may be termed. Paralysis of the oesophagus, paralysis of the
throat, such as occurs after diphtheria; paralysis of the upper eyelids, paralysis of the bladder.
Paralysis of the limbs, of the lower limbs; great lassitude, muscular relaxation, indescribable
fatigue and heaviness of the body. And running all through this state there is a tremulousness,
a quivering, jerking, twitching of the muscles, convulsive twitching of the muscles, twitching
in sleep.
The next most striking feature is found in the tendons. One tendon, or more than one,
according to the region affected, becomes shortened, resulting in a temporary or permanent
contracture, and the limb is drawn up. Tendons of the forearm contract and there is gradually
increasing ﬂexion. Sometimes a whole muscle will harden and shorten, so that it can be felt
by the physician’s hand as a hard ridge. Contractures of muscles and tendons is a strong
feature of Causticum.
Now, closely related to this is a rheumatic state of the tendons and ligaments about the joints,
sometimes with swelling, but always with a good deal of pain and ending in a shrivelling of
the joint, a tightening up of the joint so that it becomes ankylosed. Great stiffness of the joints,
and while this is going on the patient is growing weaker, is running into a state of melancholy,
of hopelessness, anxiety and fear. Constantly present in his mind is this hopelessness and a
feeling that something is hanging over him, that something is going to happen. These are
general features of Causticum. They all go to make up one picture, they are inseparable.
Another kind of progressive trouble in Causticum is hysteria. Gradually increasing hysteria.
Hysterical cramping. The woman loses all control of herself and says foolish things. Her
nervous system becomes extremely sensitive to noise, touch, excitement or anything unusual.
Starting from the slightest noise; starting in sleep; twitching and jerking; the child is easily
startled, or acts as if startled without cause.
The paralytic weakness is associated with the rheumatic diathesis. The rheumatic states are
peculiar. The patient himself can endure neither heat nor cold. They both aggravate his
rheumatic conditions, his nervous conditions and himself in general. His pains are ameliorated
by heat, but they are aggravated in dry weather. Great deformity of the joints; they are
enlarged, soft and inﬁltrated, and the patient says: “I notice that this is always worse in dry
weather; I have more pains and aches during dry weather.” Rheumatism that affects both the
muscles and the joints. This patient is also aggravated by exposure to cold, dry winds. Many
an individual who has gone from the lowlands of the East up into Colorado will come down
with rheumatism from the cold, dry winds. Let just such a patient as I have described take a
ride in the cold lake wind and he will have paralysis of the side exposed to the wind. A long
drive with the east wind coming broadside against the face. The next day that side of the face
will be paralyzed. Such a paralysis will almost always recover under Causticum.
Rending, tearing. paralytic pains; pains that benumb; pains that fairly take the life out of him,
they are so severe. And they are likely to remain in one place for a long time. There is more
changing about in most other remedies than in this one. Causticum has often greatly mitigated

the lightning-like pains of locomotor ataxia.
Now, with all these sufferings the patient is slowly growing weaker, till at length he can no
longer walk, he can no longer sit up, he is so tired and weak that he must lie down. He is tired
in body and mind. It is a paralytic fatigue.
Convulsive symptoms. Cramps, now here now there. If frightened, he is almost sure to have
some form of convulsive condition. The woman with tendency to hysteria will have hysterics
from fright; nervous girls that are more inclined to chorea, will start with jerking of muscles
and will keep it up day and night. Chorea even at night. Localized chorea, jerking of single
parts, chorea of the tongue or of one side of the face.
Epilepsy in young persons at the age of puberty, from fright, from being chilled or exposed to
some great change in the weather. Epilepsy, chorea, paralysis, hysteria. We see that
Causticum is a deep acting medicine. Worse from exposure to cold, dry wind. It also has
rheumatic complaints aggravated in the warm, damp days, in wet weather, but this is not so
striking.
Any one of the complaints that I have mentioned may be brought on by bathing in the river
when the water is too cold. A long, dry, cold spell will aggravate the rheumatic troubles,
getting wet or becoming chilled by bathing will start them.
Causticum has cured a great many cases of insanity; not acute mania with violent delirium,
but mental aberration of the passive kind, where the brain has become worn out. The
constitution has been broken down with long suffering and much trouble, and ﬁnally the mind
can no longer be co-ordinated, it is in confusion. At ﬁrst the patient recognizes his inability to
do anything and then comes this foreboding that something is going to happen. He is unable
to think, and consequently unable to carry on his business. He is going into imbecility. Full of
timorous fancies. “Timorous anxiety,” overwhelmed with fearful fancies. At every turn there
is this fear that something is going to happen. Fear of death, fear that something will happen
to his family. Always anticipating some dreadful event. That is a striking feature of the
Causticum mental state. It is found in old, broken down mental cases, after prolonged anxiety,
after a prolonged struggle of some sort. Anxiety before falling asleep. In addition to this, the
Causticum patient lacks balance. Everything excites him. The more he thinks about his
complaints the worse they become. Mental and other ailments from long-lasting grief and
sorrow. The injurious effects of fear and prolonged vexation. Tired out from vexations of
business.
The suppression of eruptions is apt to bring out mental symptoms. Mental exhaustion,
hopelessness, despair, appearing after the suppression of an eruption with zinc ointment. He
was fairly well while he had the eruption, but when it disappeared his mind went to pieces.
Eruptions on the side of the head and face, and extending over the whole head. Thick, crusty
eruptions covering the whole occiput. When these eruptions are suppressed in children,
chorea is apt to follow. In the adult there will be trembling, paralytic weakness and the mental
state, sometimes pains in the nerves. The driving in of a facial eruption will frequently result
in facial paralysis. The healing of an old ulcer with stimulating lotions and ointments will
have a similar result.
Then he also suffers from violent headaches, congestive, pulsating headaches; violent stitches
in the head, worse in the evening. But the headaches are, as a rule, nondescript; only
occasionally do eyes ﬁnd a Causticum headache standing out by itself. It will usually be
associated with rheumatic and gouty conditions of the body, which also affect the scalp. The
scalp contracts and tightens up in places like the contractures in other parts. Rheumatic
headaches; sometimes the pain is so severe as to cause nausea, and he is unable to prevent the
contents of the stomach from coming up.

Torticollis. The head is sometimes drawn to one side by the shortening of the muscles of the
neck. Causticum is a wonderfully curative remedy in this shortening of the tendons and
muscles.
Causticum is rich in eye symptoms. Very often the patient says that the eyelids feel so heavy
that he can hardly hold them up. This gradually increases until it becomes an actual paralysis.
Sometimes there is the appearance of a veil before the eyes; foggy vision. Flickering before
the eyes. At times the air seems full of little black insects - muscae volitantes. Then, again,
large black or green spots are seen. After looking at the light a green spot appears and remains
in the ﬁeld of vision for a long time. Diplopia. And with all this the vision gradually grows
weaker and weaker until it is lost. Paralysis of the optic nerve. Lachrymation, tears acrid,
burning; ulceration, copious discharges from the eyes, agglutination of the lids, paralysis of
the eye muscles. Causticum cures scrofulous ophthalmia with ulceration of the cornea;
chronic, purulent ophthalmia of psoric origin. The cornea is covered with little veins.
Another very strong feature of this medicine is its tendency to grow warts. Warts on the face,
on the tip of the nose, on the ends of the ﬁngers, on the hands. Hard, dry, horny warts come
out on various parts of the body.
It is a natural feature of this remedy to produce copious, thick, tough, gluey discharges from
mucous membranes. The catarrhal troubles creep up the Eustachian tube, from the nose and
throat into the ear, resulting in roarings, re-echoings, cracking noises and reverberations in the
ear. There is great accumulation of ear wax; deafness of catarrhal origin and deafness from
paralysis of the auditory nerve. Severe, dragging pains in the ear.
The nasal catarrh is very troublesome. Old, atrophic catarrh with accumulation of crusts
throughout the whole nasal cavity; post-nasal catarrh with ulcerations, granulations and
copious, thick, yellow or yellowish-green discharge; nosebleed; frequent attacks of acrid,
watery coryza. Much itching of the nose. A wart grows upon the very tip of the nose in
Causticum.
The pains in the face are violent. Neuralgic pains from exposure to cold. These pains often
accompany the facial paralysis. Tearing pains in the face, stitching pains, pains of a rheumatic
character.
Ulcerations about the mouth and nose. Fissures about the lips, the wings of the nose and the
corners of the eyes. Fissures seem to form upon the least provocation. Fissures of the anus, of
the skin about the joints. Old cases of salt rheum with ﬁssures in the bends of the joints.
Fistulous openings with indurated walls.
The gums become scorbutic and settle away from the teeth; bleeding and ulceration of the
gums. Violent, rending, tearing pains in the roots of the teeth from riding in the wind. Old
rheumatic subjects suffer all through every dry spell with toothache. Stitching, tearing,
pulsating pains in the teeth; even in the sound teeth on drawing cold air. Frequently recurring
abscesses of the gums. Putrid, sour or bitter taste in the month.
When the paralytic condition affects the tongue then we have stammering. There is also the
condition of complete paralysis of both the pharynx and oesophagus. Hence Causticum is
useful in the results of diphtheria when it has been maltreated or when the remedy has not
been sufficient to cope with the disease. The food goes down the wrong way or enters the
oesophagus and comes back again into the post-nares. Paralysis of the organs of speech,
paralysis of the tongue, awkward at talking, awkward at chewing; bites the tongue and cheeks
while chewing. Post-diphtheritic paralysis is a serious condition and only a few remedies can
cope with it. Causticum is one of the most prominent of them. Lachesis and Cocculus are also
important. Gelsemium used in such great quantities by the low-potency men, is seldom
indicated. Dryness of the mouth and throat; rawness of the throat; must swallow constantly on

account of a sensation of fullness in the throat, a nervous feeling in the throat. This is often a
forerunner of paralysis. The Staphysagria patient when excited will keep up a constant
swallowing, and this goes on until it becomes a source of great annoyance. Burning in the
throat; jerking in the throat; constantly hawking thick, tough mucus out of the throat; as fast as
he gets it empty it ﬁlls up again. Study the sounds that patients make in order to ascertain
where the mucus comes from. We will have to revise a good deal of our materia medica in
connection with this region, for the common people often mean “larynx” when they say
“throat.” We must make a ﬁner distinction. The presence of hoarseness shows that the trouble
here is in the larynx.
The Causticum patient sits down to the table hungry, but on seeing the food his appetite
vanishes. The thought, sight or smell of food takes away the appetite. This is a common
symptom in the woman who is pregnant. Although hungry, on sitting down at the table, she
cannot eat anything. Kali carbonicum has an empty, all-gone feeling in the stomach, with
aversion to food. China has canine hunger, but loathes the sight of anything to eat.
Thirst after eating; thirst for cold drinks with aversion to water; desire for beer, smoked meats,
pungent things, aversion to sweet things and delicacies, which is unusual. Most remedies that
have loss of appetite have desire for sweet things, pastry, etc. The symptom of thirst with
aversion to drinking is very much like Lachesis. The two run very closely together in the
paralytic condition of the throat.
There is a queer sensation in the stomach as if lime were slaking there. Trembling in the
stomach; burning. Bread causes a sensation of heaviness and pressure; coffee seems to
aggravate all the symptoms of the stomach, but a swallow of cold water relieves. Isn’t it queer
how many things in this remedy are made better by a swallow of cold water? The violent,
spasmodic cough may be stopped at once by a drink of cold water. Cold water seems to tone
up the paralytic condition. Warm water applied to the hands brings on pains in these old
sensitive spinal conditions. Cold washing is their only relief.
Causticum is full of belching, nausea, vomiting, distension and violent pains in the stomach.
Pinching colic. In the rectum there is the same tendency to paralytic weakness that is found in
other parts of the body. It is inactive and ﬁlls up with hard feces, which pass involuntarily and
unnoticed. Aloe has involuntary dropping of little, hard balls, especially in children. Even
when old enough to understand about such things, they will pass these little balls unnoticed.
On account of the paralytic condition the stool passes with less straining while the patient is
standing up. Retention of urine except when standing; unable to pass it in any other position.
Constipation; frequent, unsuccessful urging to stool. The stool is tough and shining, and is
passed with great difﬁculty and exertion.
Fissures in the anus; itching and stitching in the rectum, excessive itching day and night;
hemorrhoids; pulsating in the perineum; ﬁssures and hemorrhoids pulsate and burn like ﬁre.
The patient who has a ﬁssure will say that it feels like a hard ridge, like a rope up the rectum.
It seems that nature, in the attempt to heal, builds up and inﬁltrates the walls of the ﬁssure
until a mass of tissue is formed. Of course, some of the surgeons tell us that a ﬁssure cannot
be cured without operation. If Causticum conforms to the constitution and the patient has
sufﬁcient reaction it will cure a ﬁssure in ano just as sure as we are here to-day. The
hemorrhoids also become inﬁltrated and hardened.
This remedy has two kinds of paralysis of the bladder, one affecting the muscles of expulsion
and the urine is retained, and the other centering upon the sphincter vesicae, and then the
urine is passed involuntarily. “He urinates so easily that he is not sensible of the stream and
scarcely believes, in the dark, that he is urinating, until he makes sure by sense of touch.”
Now, just think a moment. Any person in health can urinate in the dark and be conscious of

the fact that the urine is ﬂowing. Causticum is unconscious of the stream as it passes. It is a
very useful remedy in children that wet the bed. Especially is it a wonderful remedy in the
woman. The urine escapes involuntarily when coughing. That is not a common symptom with
the man. Retention of urine in the woman. Retention after labor. Paralysis of the bladder. A
woman who is too greatly embarrassed to pass through a crowd of observing men to the closet
at the end of a railroad car, at the end of the journey ﬁnds that she is unable to pass the urine.
Retention of urine from straining the muscles of the bladder. If the patient is chilled at the
same time the remedy may be Rhus. Rhus and Causticum are the two great remedies for
paralytic weakness of muscles from being overstrained, or from being overstrained and
chilled.
Great weakness at the time of the menses. Anxious dreams before menstruation; melancholy;
cramp-like spasms; pains in the back. The woman suffers from many annoyances during
menstruation. Just about the time for the ﬂow to start violent cramp-like pains come on. In a
woman who is nursing a child the milk almost disappears in consequence of fatigue, night
watching and anxiety. The nipples get sore and crack, another instance of the tendency to
form ﬁssures.
The Causticum patient has a great deal of trouble with the voice. You remember, when we
were going over the symptoms of Carbo vegetabilis, I told you that the hoarseness was worse
in the evening. Now observe that the hoarseness of Causticum is worse in the morning. He
gets up in the morning with a hoarse voice; if it is an ordinary case, after moving about and
expectorating a little mucus, it is better. Sudden loss of voice from paralysis of the vocal cord.
It sometimes begins with the morning aggravation, gradually increasing until it lasts all day
and all night.
Now we come to the chest symptoms. The Causticum cough is a hard cough and racks the
whole body. The chest seems full of mucus and he feels if only he could cough a little deeper,
he could get it up, and he struggles and coughs until exhausted or until he ﬁnds out that a
drink of cold water will relieve. But it must be ice cold. The cough is hollow, it sounds as if
he were coughing into a barrel. It is relieved by expectoration if it can only get deep enough to
reach the mucus. Sometimes such a cough precedes quick consumption. I have listened to
many a story of a patient well advanced in quick consumption, and looking back over the
history of the case I have said, “If this patient could only have had Causticum.” It is a deepacting medicine; it cures phthisis, especially mucous phthisis or quick consumption. Let me
read you some of the symptoms. “Cough with a sensation as if the patient could not cough
deep enough to start the mucus; produced by tickling, accompanied by rawness. Cough
wakens her from sleep in evening and morning. Cough relieved by a swallow of cold water.
Cough worse by bending forward. Continual, annoying cough; with each cough escape of
urine.” Inﬂuenza with tired aching of the limbs as if they had been beaten. “Whooping cough
in the catarrhal stage.”
Great soreness and tightness of the chest, oppression of the chest; it feels as if a load were
upon it. It seems to be ﬁlling up with mucus, and the patient coughs and coughs until he raises
a mouthful and then he feels a little better for a time. Pale as death, covered with sweat, and
his friends and relatives think he is going to die.
There are a great many symptoms in the back. Pain and stiffness; stiffness on rising from a
seat. Stiffness in the limbs; through the hips and in the back, so that he rises up from sitting
or the recumbent posture with great difﬁculty. In most cases the pains and aches are
ameliorated by the warmth of the bed and by applied heat. Only the pains in the ﬁngers are
sometimes brought on by heat."
(Causticum, Lecture by Prof. James T. Kent, Journal of Homoeopathics vol. 7 (1903), p. 39-48. Republished in:
James T. Kent, Lectures on Homoeopathic Materia Medica, Philadelphia 1905, p. 384-391)

1913 - Eugene B. Nash
"This is a very unique remedy, proven by Hahnemann and classed among the anti-psorics. Its
exact chemical composition is not known but it is supposed to be a kind of potash preparation.
It has quite a long list of peculiar symptoms, which are, nevertheless, very reliable.
In the first place it has great weakness, such as characterizes the potash salts generally. It is
with Causticum "faint-like weakness, or sinking of strength, with trembling." In this it
resembles Gelsemium, and it has another symptom, in connection with its general weakness
which resembles Gelsemium, viz.: "Drooping of the lids." Sepia, Causticum and Gelsemium is
the trio having this peculiar symptom in a very marked degree. Now, the weakness of
Causticum progresses until we have "gradually appearing paralysis;" indeed, paralysis is
common with Causticum and attacks in a general way the right side (Lachesis the left), but it
has also local paralysis; as, for instance, of the vocal organs, muscles of deglutition, of
tongue, eyelids, face, bladder and extremities. On the other hand, it has all grades of nervous
twitchings, chorea, convulsions and epileptic attacks, even progressive locomotor ataxia. I can
only name these diseases here, but will notice further on the symptoms and conditions which
appear in connection with them.
Neuralgic affections are also common with this remedy and are generally of an obstinate
character. Causticum has helped me out in such cases when other seemingly indicated
remedies failed. One of our oldest and most eminent writers on Materia Medica, Charles J.
Hempel, sneered at the multiplicity of symptoms of this remedy, as found in the "Chronic
Diseases," but the clinical test has proven it to be a remedy of great use and wide range.
On the mind it exerts a very depressing influence in keeping with its general action on the
nervous system. Melancholy mood; sadness, hopelessness; is apt to look on the dark side of
everything. This melancholy may come from care, grief or sorrow. It often comes from longlasting grief or sorrow, and should be remembered here alongside Ignatia, Natrum
muriaticum and Phosphoric acid. This is the preponderant mood of Causticum, but it may
alternate with an anxious, irritable or hysterical mood.
We have already spoken of the paralysis of the eyelids. The vision is often affected; there is
an appearance of gauze before the eyes, or as if a fog or cloud were there. This is often the
case in incipient cataract, and Causticum often remedies it.
Upon the ears there is roaring, tinkling, humming and all sorts of noises. It is one of our best
remedies in deafness with these noises. Reverberation of sounds, especially the patient´s own
voice, finds here a remedy. Then the ears (external) burn and are very red. Sulphur also has
this symptom very prominently; and right here we may say that there are many resemblances
between these two remedies, and they follow each other well, especially in chronic diseases.
Upon the face we have four prominent peculiar symptoms:
1st. Yellowness of the face; sickly yellow (not jaundice).
2nd. Paralysis of a rheumatic or psoric origin.
3rd. Prosopalgia of the same origin.
4th. Stiffness of the jaws; could not open the mouth.
This latter symptom also seems to be rheumatic and is in keeping with the arthritis deformans,
of which we will say more further on.
Upon the tongue we have: 1st. Paralysis; or indistinct speech without complete paralysis
(Gels.). 2nd. Tongue coated white on the sides, red in the middle, but not so sharply defined as
in Veratrum viride.
The throat comes strongly under the influence of Causticum.
"Burning pain in throat, not < by swallowing; pain is in both sides or seems to arise from
chest."

"Rawness and tickling in throat with dry cough and some expectoration after long coughing."
This again is similar to Sulphur, which has burning in throat, more in right side. I have found
that if Sulphur did not relieve, Causticum given after it, often would.
Intestinal canal. - Sensation of lime being burned in the stomach, with rising of air. Guernsey
praised this symptom and considered it reliable. I have not verified it. Causticum is one of our
best remedies in anal troubles, and has very peculiar symptoms. "Constipation, frequent but
unsuccessful desire for stool." (Nux vomica). "Frequent ineffectual desire to stool, with much
pain and straining, with redness of face." "The stool passes better when standing.
Haemorrhoids impeding stool, swollen; itching; smarting; rawness; moist; stinging; burning;
raw and sore, aggravated when walking, when thinking of them, from preaching or straining
the voice." All these symptoms have been verified over and over again. There are other
symptoms also in this region that are very valuable, but we are not writing a complete Materia
Medica and will only say in addition that in all anal troubles we should let Causticum rank
among the first in our mind when we are hunting for the simillimum. We do not know in what
part the peculiar and characteristic symptom which leads to the simillimum will appear, but
must be on the alert to recognize it promptly.
Causticum also has very marked action upon the urinary organs, as is shown by the following
symptoms: "Itching of the orifice of the urethra." "Constant ineffectual desire to urinate,
frequent evacuations of only a few drops, with spasms in the rectum and constipation."
This ia like Nux vomica and Cantharis, and I once cured a chronic case of cystitis in a married
woman, which had baffled the best efforts of several old school physicians, eminent for their
skill, for years. There was another symptom in the case that was prominent, and that was a
sensation of soreness or rawness. More will be said, when we come to write on sensations, of
this last symptom. Again, "retention of urine, with frequent and urgent desire, occasionally a
few drops dribble away."
"Involuntary passage of urine when coughing, sneezing, blowing the nose; at night when
asleep; when walking." "He urinates so easily that he is not sensible of the stream, and
scarcely believes in the dark that he is urinating at all, until he makes sure by sense of touch."
I do not know of any remedy in which this weakness of the neck of the bladder is more
prominent. Causticum also affects the urine itself. "The urine is loaded with lithic acid and
lithates (Hughes), there are thick deposits or sediments of various colors from dark to light."
These are a few symptoms of the leading urinary symptoms and show its importance here.
Respiratory Organs. - Hoarseness worse in the morning, with rawness and sudden loss of
voice. Laryngeal muscles refuse to act; cannot speak a loud word. Chronic hoarseness
remaining after acute laryngitis. Hoarseness with deep bass voice (like Drosera). These are all
very reliable symptoms, and no remedy removes them oftener than Causticum. All this loss of
voice may come from paresis of the vocal chords, or from catarrhal causes. Then following
down the respiratory tract, we have great rawness and irritation of the trachea, cough dry,
hollow; with sore or raw sensation in a streak down along the trachea. Cough with pain in hip
and involuntary urination. Cough with sensation as if she could not cough deep enough to
start the mucus. Coughs worse on expiration (Acon.). Cough relieved by a swallow of cold
water. Cough with inability to raise the mucus, it must be swallowed; but the most
characteristic symptom all through the cough and chest symptoms is the sensation of soreness
and rawness accompanying them. Some will express this as a sensation of burning, if so we
must remember Iodine and Sulphur. In influenza or what is now called La Grippe it disputes
for first place with Eupatorium perfoliatum and Rhus toxicondendron. All three have a tired,
sore, bruised sensation all over the body, and all have soreness in the chest when coughing,
but if involuntary micturition is present Causticum wins. No homoeopath can afford to be
without an understanding of Causticum upon the respiratory organs.

Now upon the back and extremities we have - stiffness and pain in neck and throat, muscles
feel as if bound, could scarce move the head. Painful stiffness of the back and sacrum,
especially on rising from a chair. Paralysis of either or both lower and upper extremities. Dull
drawing pain in hands and arms. Drawing and tearing in thighs and legs, knees and feet,
worse in open air and better in bed. Weakness and trembling of the limbs. Rheumatic and
arthritic inflammations with contractions of the flexors and stiffness of the joints. All these,
and many more symptoms, show what a useful remedy this must be in its general action on
the back and extremities, but right here I wish to say that if I were to select three remedies to
the exclusions of all others for the treatment of chronic rheumatism and paralysis Causticum,
Rhus tox. and Sulphur would be the three. These three remedies studied in their
correspondence and relation to each other will more repay the careful student, and Causticum
holds well its own in the comparison. You will remember that I have before alluded to the
resemblances of Causticum and Sulphur, and may continue to do so further on. I wish here,
although constitutionally opposed to making too much of complementaries and incompatibles
(so-called), to state that there are no two remedies that are oftener indicated after each other,
and work as well when so indicated, than these two. If Hahnemann had never given to the
homoeopathic school any remedy but Causticum, the world would still be to him under lasting
obligations.
Sensations. - Tearing pains are characteristic of this remedy. They are often paroxysmal. This
is often found in neuralgia of the face. Then again, I wish to call particular attention to the
sensation of soreness or rawness. This is found in scalp, throat, larynx and trachea, chest,
rectum, anus, urethra and eruptions. We observe that the sensation of soreness is not like that
oft Arnica, which is a soreness as if bruised and mostly muscular, nor of Rhus toxicodendron,
which is an aching soreness as if sprained and oftenest found in the tendons and sheaths of
muscles, or areolar tissues; but it is a soreness mostly, if not altogether, of mucous surfaces as
if the parts were raw. This is important and a very reliable sensation. Then again, we have in
Causticum much burning. These burnings are found almost everywhere, and in this we again
see its resemblance to Sulphur. Now let it be remembered that the burnings of Sulphur are
associated with itching, those of Apis mellifica with stinging, and those of Causticum with
soreness. So we must always learn to differentiate, because it is only by so doing that we can
select the one remedy out of a class, and sometimes a large class, having the same or similar
symptoms. The drawing pains that in many cases result in forcing out of shape the extremities
so as to cause that terrible affliction known as arthritis deformans are found as prominently
under Causticum as under any other remedy, and it is one of the most useful agents for the
relief or cure.
Causticum is classed among Hahnemann´s anti-psorics. It is certainly one of the prominent
remedies for affections arising from the suppression of itch or chronic skin troubles like
eczema. I was once called, in consultation, to a case of prosopalgia which had for a long time
baffled the skill of a very good homoeopathic practitioner. Not being able to relieve the case,
he had become demoralized, and as the pain and suffering were very great, he had resorted to
anodynes, but with the usual result of making the patient worse, after the anodynes had worn
out, than she was before. On looking over the case carefully, I found in addition to the
emaciated and greatly debilitated condition of the patient, after so long suffering, that the
pains came in paroxysms, that they were of a drawing nature, and that she had suffered from
eczema for years, at different times, before this pain appeared. Sulphur had been given, but
without relief. So I advised Causticum. It was given, in the 200th, and a rapid and a permanent
cure was the result. Whether Causticum could be called an anti-sycotic as well as anti-psoric,
or not, I do not know. Certain it is that it is one of our most successful remedies for warts. It
stands next to Thuja, if not equal. It is also foremost in old sores originating in burns.
I have given more space to Causticum than I otherwise would, for the reason that I am sure

that this great remedy is not generally appreciated. I know of no remedy more positive and
satisfactory in its action when indicated."
Generally < in clear fine weather > in damp wet weather. (Nux vomica, asthma < in dry
weather > in wet weather)."
(Eugene B. Nash, Leaders in Homoeopathic Therapeutics, 3 rd edition, Philadelphia 1901, p. 228-235)
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