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"Bei der Behandlung chronischer Krankheiten ist man nach Beseitigung sämtlicher 

vorhandenen Zeichen niemals ganz sicher, das ganze innere Siechtum ausgelöscht zu haben, 

und es ist daher jederzeit ratsam, mit der Erzählung solcher Heilungen sich nicht zu übereilen. 

Meine hiervon mitgeteilten Fälle sind daher sämtlich aus einem Zeitraume entnommen, 

welcher seit mehr als 4 Jahren verflossen ist, und wenn eine Heilung so lange Stand gehalten 

hat, so darf man schon glauben, daß sie gründlich war. Es ist aber außerdem nicht genug, daß 

das frühere Leiden beschwichtigt bleibt, sondern, wenn die Heilung das Prädikat gründlich 

und vollständig verdienen soll, darf auch nachher kein anderes chronisches Siechtum 

eintreten, wozu bei halber Heilung die Proteusartige Natur der chronischen Krankheiten nur 

allzusehr geneigt ist. Leider ist der Arzt, wenn er wirklich derartiges vermutet, außer Stande 

etwas zu tun, weil es ihm an Indikationen mangelt, und kann nur aufmerksam empfehlen, um 

bei dem leisesten Auftreten von Abnormitäten sogleich einschreiten zu können." 
(Clemens Maria von Bönninghausen, Fehl- und Treff-Kuren, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 18 

(1840), Heft 2, S. 32) 
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Zwei Briefe Hahnemanns an seinen Neffen Trinius 
 

 "Mein verehrter Neffe! 

"Ihr Auftrag setzt ein Vertrauen in mich, was ich zu verdienen wünschte. Da Ihnen jedoch 

nicht bekannt seyn kann, wie unausbleiblich und unerträglich die Hinderungen, 

Beleidigungen und Verfolgungen zu sein pflegen, die ein ächt homöopathischer Arzt in 

Deutschland an jedem Orte seiner Niederlassung als schutzloser Fremder zu befahren hat, so 

kann ich keinem Homöopathiker, ohne ihn ins Unglück zu stürzen, rathen, seinen solchen 

Schritt auf freie Hand zu wagen. Da hat die allöopathische Intrigue einen willkommenen, 

freien Spielraum, ihre bekannte Bösherzigkeit unter dem Scheine des vollgültigen, alten 

Rechtes gegen den, selbst Arzneisubstanzen den Kranken gebenden, ärztlichen Neuerer 

auszulassen, unterstützt durch die Justizmänner, deren Hausärzte sie sind. "Was will der 

verhasste Mann hier? Er ist nicht von der Medicinal-Behörde weder des Landes, noch des 

Ortes legitimirt und autorisirt und kann es nicht werden, da er ein verdammter Homöopathiker 

ist. Er ist kein Landeskind, und wird nicht nationalisirt, da er kein Grundstück besitzt und ein 

uns gefährlicher Homöopathiker ist. Wir haben die Macht, die alten Medicinal-Gesetze, ob sie 

schon dem Apotheker nur jede Bereitung der allöopathischen Misch-Arzneien privative 

zutheilen, so zu verdrehen und umzudeuten, dass auch ein Homöopathiker alle seine 

einfachen Dinge (simpilicia) vom feindlichen Apotheker, ob dieser sie gleich nicht 

zuzubereiten versteht, zubereiten und an die Kranken ausgeben lassen muss, - vom 

Apotheker, der um die, seinem Wucher-Gewerbe offenbar Schranken setzende, verhasste 

Homöopathik zu stürzen, sehr geneigt seyn muss, keine Arznei in die Pülverchen oder eine 

falsche zu thun, da die so äusserst feine Gabe nicht wieder herausgefunden werden kann, er 

folglich des Betrugs nicht überführt werden kann - ein Homöopathiker aber der Willkühr des 

Apothekers überlassen, und ohne Reichung seiner eigenen Mittel an die Kranken ein Unding 

ist, wie ein Maler ohne Erlaubniss, ohne eigner Farben-Zubereitung und etwas noch 

Schlimmeres. Und, wenn ihm auch Alles gelänge, so wird ihm bei jedem Ableben eines seiner 

Kranken von uns ein Criminal-Process gemacht, weil er die Observanzen unsrer alten Schule 

nicht befolgt hat und so wird er auch durch unsere listigen Verhetzungen seiner Kranken und 

Ausstreuung von Verleumdungen gegen seine Kunst so gepeinigt und mürbe gemacht, dass er 

mit Verlust an Vermögen und Gesundheit sich zurückziehen und das Weite suchen muss, was 

wir, die herrschende (satanische) alte Arznei-Zunft, so herzlich wünschen." 

Solcher traurigen Erfahrungen sind schon viele gemacht worden, so dass kein ächter 

Homöopathiker, welcher an seinem Wohnort nur ein erträgliches Einkommen hat, so thöricht 

sein wird, sich in so offenbaren Nachtheil zu setzen. 

Ohne einen Freiheits-Brief vom Souverain, dass er, von der bisherigen Medicinal-Behörde 

unbefragt und ungehindert seine wohlthätige Kunst mit selbst zubereiteten und (um sicher zu 

seyn) selbst ausgegebenen Hilfsmitteln ausüben könne, wird und kann sich kein von mir 

gewählter, würdiger Homöopathiker dazu verstehen, sich in Coburg niederzulassen und auch 

dann nicht, wenn er nicht durch subskribirte, jährliche Honorare von einer hinreichenden Zahl 

Familien in seiner Subsistenz gedeckt ist; denn die Allöopathen verhetzen ihm das Publikum, 

ohne Ausnahme, durch die abschreckendsten Verleumdungen. so dass selbst die Ärmsten sich 

scheuen, seine Thürschwelle zu betreten, wie ich aus eigner Erfahrung weiss. 

Nimmt ihn aber der Landesherr zu seinem Leibarzte an, mit Gewährung eines Freibriefes, so 

hat er zwar noch immer einen harten Kampf mit der allöopathischen Intrigue zu bestehen, hat 

aber doch eine gewisse Existenz und Subsistenz, die keinem wohlthätigen Heilkünstler fehlen 

darf. 
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Einzig also dann, wenn dem erwählten und zu dieser Orts-Veränderung zu bestimmenden, 

homöopathischen Heilkünstler die Berufung zu einer Leibarztstelle, mit lebenslänglichem 

Gehalte und dem Freibriefe zu Theil wird, dass er von irgend einer Medicinal-Behörde alter 

Schule unbefragt und ungehindert freie Praxis in der Residenz und der Gegend umher mit 

eignen, selbst zubereiteten Arzneien ausüben dürfe, werde ich sehr gern den tüchtigsten dazu 

vorschlagen und veranlassen. 

Wenn Ihnen auch nur etwas daran gelegen, Ihren Sie schätzenden, alten Onkel noch einmal zu 

sehen vor seinem Abtritte von der irdischen Bühne, so lassen Sie sichs nicht gereuen, selbst 

einen kleinen Umweg seinetwegen zu machen; in welcher Zuversicht ich Sie gewiss erwarte, 

  Ihre treuer Oheim Samuel Hahnemann 

 Coethen den 17. Sept. 1829" 

 

 

 "Liebster Neffe! 

Auf Dein ausdrückliches Verlangen sei mir nun auch mit Du willkommen! Und so sage ich 

denn meinen besten Dank für Deine guten Wünsche zu meinem Alters-Feste; auch Deinen 

Freunden Adam, Hermann, Klingenberg, Rauch und Persoon bitte ich meinen Dank 

abzustatten. 

Dein lieber Brief ist mir durch einen Zufall nur die letzten Tage erst in die Hände gekommen, 

daher ich so spät antworte. 

Dr.  Hermann wird Deinen Beistand zu seinem Kranken-Institute vorzüglich nöthig haben; ich 

bitte Dich daher, ihm denselben nicht zu versagen und Dich mit ihm zu diesem hohen Zwecke 

zu verbinden, da Dein Beitritt der Sache erst Gewicht geben wird, damit es nicht scheitre, 

sonst würde das Ansehn der so wohlthätigen Heilkunst in Petersburg vielleicht auf lange Zeit 

in den Hintergrund  zurückfallen. Wo der Mensch etwas sehr Gutes thun kann, so thue er es  

doch ja, denn er erhöht dadurch seine Menschen-Würde und seine eigne Glückseligkeit! Ich 

habe es dem Dr. Hermann zur Pflicht gemacht, um Deinen Beistand anzusuchen, sowie um 

den eines Dritten, etwa des Dr. Adam. 

Wo ich selbst im Stande bin, beiräthig zu seyn, so lange ich noch unter den Sterblichen 

wandle, werde ichs thun - vorausgesetzt dass Du und noch ein Dritter das Collegium bilden 

zur Führung des homöopathischen Kranken-Instituts, denn ihm allein kann ich bei so vielen 

Widersachern ein so wichtiges Unternehmen nicht zutrauen. 

Deine Fragen werde ich zu Deiner Zufriedenheit beantworten können. 

1) Die Erhöhung der Kraft-Entwicklung aller homöopathischen Arzneien und der 

antipsorischen insbesondere bis zur Decillion X habe ich nebst den Ursachen dazu, im 

Anfange des zweiten Theils des Buchs von den chronischen Krankheiten (besitzt Du´s?) 

angegeben. Bis X müssen sie nach meiner Überzeugung alle gebracht werden, damit 

möglichst alle ihre Arznei-Kräfte entwickelt würden (im rohen Zustande sind sie 

grösstentheils nur latent vorhanden) und doch die Homöopathiker einen Ziel-Punkt bekämen, 

um dann gleichförmig mit gleichen Werkzeugen arbeiten und so ihre Versuche mit denen 

Andrer sicher vergleichen zu können. 

2) Klamm (crampus) ist der unleidlich zusammenschnürende Schmerz krampfhaft verkürzter 

Muskeln z. B. der Waden, u. s. w. Nachts. 

3) Die in Parenthese eingeschlossenen Symptome sind die unter Umständen beobachteten, 

welche einen abändernden Einfluss auf die Erscheinung des Symptoms haben konnten, z. B. 
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ein Diätfehler, einiger Verdruss, u. s. w. weshalb das Symptom nicht ganz rein und 

zuverlässig von der eingenommenen Prüfungs-Arznei herrührend ausgegeben werden konnte 

und daher durch diese Klammern in seiner Authenticität beschränkt werden musste. Die mit 

gesperrten Lettern gedruckten sind die öfter beobachteten, doch nicht gerade die am meisten 

charakteristischen. 

4) Wundernswürdig, aber eben so gewiss wahr ists, dass je höher eine Arznei verfeinert und 

potenzirt ist, desto dauerhafter auch ihre Wirksamkeit ist. Würde die hochpotenzirte Arznei 

nicht ausdünsten, so würde man sie nach einem Menschenalter noch eben so kräftig finden. 

Die Pulver, die Du aus Neudietendorf erhieltest, in verstopften Gläsern aufbewahrt, behalten, 

so viel ich weiss, auf immer ihre Kraft unverändert, und befeuchtet man ein hanfsamengrosses 

Streukügelchen mit der letzten Verdünnung (X), um schwächliche Kranke, statt des 

Einnehmens, bloss daran riechen zu lassen (wie oft nöthig), so behalten auch diese ihre 

Arzneikraft, wenn die Gläschen, worin sie liegen, auch oft zum Riechen geöffnet werden, 

viele Jahre lang, wie ich aus vieler Erfahrung weiss. 

Da diess nun so ist, so bereitet sich der homöopathische Praktiker seine Arzneien auf 

Lebenszeit, indem er von jeder Arzneiflüssigkeit der letzten Verdünnung (X) etwas 6, 8 

Tropfen in ein kleines enges, etwas hohes Gefässchen, wie z. B. ein reiner Fingerhut ist, auf 

eine Menge darin befindlicher, feinster Streukügelchen (wovon 300 einen Gran wiegen) 

ungefähr 4 oder 5000, tröpfelt, wovon sie überflüssig feucht und mit der Arznei benetzt 

werden, und dann diesen Fingerhut voll genetzter Kügelchen auf ein Stückchen Papier fallen 

lässt, sie mit einem Spänchen Holz auseinanderbreitet, damit sie etwa in einer ¼ Stunde 

trocken werden, und sie dann mit Signatur in einem weitmündigen Gläschen, wohl 

verstöpselt, verwahrt. Es versteht sich, dass man das Papierstück und das Spänchen jedesmal 

wegwirft und ein frisches nimmt, auch den Fingerhut jedesmal wieder auf das Sauberste 

auswäscht und auswischt, ehe er zu einer andern Arznei gebraucht wird. So erhält man eine 

undenkliche Jahre an Kräften unverminderte Garnitur sämmtlicher homöopathischen und 

antipsorischen Arzneien, welche zum schnellsten Gebrauche bereit sind für eine 

lebenslängliche Praxis, ja selbst hinreichend, um ein Spital lebenslang damit zu versorgen. 

Was auf dieser Blattseite steht, bitte ich den andern Homöopathikern, namentlich dem 

folgsamen Dr. Hermann gütigst mitzutheilen und mir ferner gewogen zu bleiben 

      Deinem Sam. Hahnemann 

 Coethen den 16. Oct. 1829. 

Hast Du denn die 3 Theile der chronischen Krankheiten von mir? bald wird auch ein 4ter 

hinzukommen. Besitzest Du denn auch das Archiv für die homöopathische Heilkunst 7 Bände 

2 Stück - eine ungemein nützliche Lektüre von Stapf herausgegeben. Ich rathe sehr zur 

Lesung und Beherzigung dieser Dinge!" 

(Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 83 (1871), S. 187-188, 203-204) 
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Gegenmittel einiger heroischer Gewächssubstanzen 
"Vergiftungen setzen den praktischen Arzt zuweilen in grosse Verlegenheit. Unverzügliche 

Anwendung des spezifischen Gegenmittels ist erforderlich. Aber wo sind die eigenthümlichen 

Gegenmittel?" 

Von Nikanders Zeiten an bis ins sechzehnte Jahrhundert, wo, mich deucht, Paräus zuerst 

widersprach, hatte man höhere Pläne, nicht geringere, als ein Universalantidotum gegen alles, 

was sie Gift nannten, zu erfinden, und den Begriff Gift dehnten sie selbst auf Pest, auf Filtra, 

aufs Behexen und den Biss giftiger Thiere aus. Diesen ungeheuren Zweck suchten sie durch 

eben so ungeheure Mischungen zu erreichen, wie ihr Mithridat, Theriak, Philonium, 

Diaskordium u. s. w. war, und dann gab es wiederum eine Zeit, wo alle diese allmächtigen 

Kompositionen von dem kraftlosen Bezoar, und den Edelsteinlatwergen noch übertroffen 

werden sollten. Wie lächerlich diese Bemühungen waren, wissen wir nun. 

Die rationellern neuen Zeiten liessen doch nicht völlig vom Wahne eines 

Universalgegengiftes (1) aller Gifte ab. Man suchte es unter andern im Essige. Statt uns aber 

die Fälle, wo er wahrhaft hülfreich gewesen, und wo er nichts geleistet, treulich zu erzählen, 

überredeten sie uns, er sey gegen alles, was Gift heiße, spezifisch, da er doch zum Beyspiele 

gegen Mohnsaft nichts und gegen Kampher wenig oder nichts leistet. 

(1) Es giebt wenigstens vier Arten Gegengifte, wodurch man die schädliche Substanz 

I. Entfernt 

     1. durch Ausleeren (Brechen, Purgiren, Ausschneiden des giftigen Bisses); 

     2. durch Einwickeln (Talg gegen verschluckte Glasstücke), 

II. Verändert 

     1. chemisch (Schwefelleber gegen Sublimat) 

     2. dynamisch (d. i. ihren potentiellen Einfluss auf die lebende Faser aufhebt  

        (Kaffee gegen Mohnsaft) 

Andere sahen in der Milch und den fetten Substanzen ein angebliches Universalgegenmittel 

der Gifte aller Art, da sie doch blos bey Verschluckung entzündender und mechanisch 

exulzerirender Substanzen etwas davon zu erwarten hatten. 

Allgemeiner hülfreich gegen verschluckte Gifte schienen die Brechmittel zu seyn; sie sind es 

aber bey weitem nicht in allen Fällen. Blos wo eine im Umfange beträchtliche Menge 

verschluckter schädlicher Dinge auszuleeren ist, dienen sie. Ausser ihrer Bedenklichkeit bey 

Arsenikvergiftung, die ich anderswo gezeigt habe, wird man in folgenden Fällen Winke 

finden, sie für nichts weniger als universell zu halten. 

Die Bemühung unsers Zeitalters, für jedes einzelne Gift, oder doch für besondre Klassen 

derselben ein eigenthümliches Gegenmittel aufzusuchen, lässt sich nicht verkennen, und ich 

schliesse mich an dieselbe an. 

Kräftige, heroische Heilsubstanzen, ohne welche die Arzneykunde eben so gelähmt bleibt, als 

die mechanischen Künste ohne Stahl und Feuer, können bey gewissen Körperzuständen, so 

wie bey idiosynkratischen oder sonst sehr reitzbaren Personen, schon bey einem kleinen 

Übergewichte in der Gabe leicht heftige Folgen veranlassen, die der Arzt zu heben wissen 

muss, um der guten Sache nicht zu schaden. 

 

Gegen Kampher - Mohnsaft 
Gegen Mohnsaft - Kampher 

1. Ein fünfjähriges Mädchen hatte eine Menge Kampher verschluckt, welche sich auf acht bis 

zehn Gran schätzen liess. Etwa zehn Minuten hernach erblasste sie, ward kalt, starr im Blick, 

dann ohnmächtig, sprach- und vernunftlos. In kurzer Zeit ward ihr der Kopf auf die rechte 

Schulter gezogen und blieb so; der übrige Körper war schlaff, die Sinne verlöschten. 
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Zuweilen bewegten sich die Arme unwillkührlich. Die Augen drehten sich aufwärts. Ein 

Schaum trat vor den Mund. Der Odem war kaum zu merken. 

In eine erwärmtes Bett gebracht, schien sie zuweilen etwas wiederzukehren. Man flösste ihr 

starken Kaffee ein; aber die Sinnlosigkeit nahm hierauf sichtlich zu. Es trat ein heftiges 

Erbrechen ein, (der Kampher ward zum Theil ausgebrochen), es erleichterte sich aber hierauf 

nichts; der Todeskampf schien zuzunehmen, immer mehr und mehr. 

Ich goss ihr vier Tropfen Mohnsafttinktur in den Mund, ohne dass ich bemerkte, dass sie 

niedergeschluckt wurden; da ich aber, nach einigen Minuten genauer Aufmerksamkeit, 

entfernte Zeichen einer Hülfe wahrzunehmen glaubte, so fuhr ich fort, ihr durch den Mund, 

zum Theil aber (da manches aus dem Munde wegen Unthätigkeit des Schlundes wieder 

auslief) durch Klystire von Wasser, mit etlichen Tropfen thebaischer Tinktur gemischt - 

Mohnsaft beyzubringen. 

Sie mochte, meiner Berechnung nach, nahe an zwey Gran Mohnsaft von oben und unten 

bekommen haben (eine Menge, die vor sich ein so kleines Kind gewiss getödtet hätte) als die 

Herstellung vollendet war, ohne Anwendung irgend eines andern Mittels. 

Ein ruhiger, mit allgemeinem Schweisse begleiteter Schlaf von etlichen Stunden brachte alle 

vorige Munterkeit wieder. 

Bey diesem Vorgange war es auffallend, wie der Kaffee die allzu heftige Wirkung des 

Kamphers mächtig verschlimmerte. 

Auch in andern Fällen nahm ich wahr, dass beyde Substanzen, bald hinter einander, oder 

zugleich genommen, eine grosse und schnelle Neigung zum Erbrechen bewirkten, ein 

Umstand, den man in der Praxis vielleicht nützen könnte. 

Die grosse, spezifische Kraft des Mohnsaftes, die gefährlichen Folgen allzu grosser Gaben 

Kampher so schnell aufzuheben, scheint mich zu berechtigen, auch im Gegentheile den 

Kampfer für eins der stärksten Gegenmittel des Mohnsaftes anzusehn, wie auch Halle schon 

zum Theil beobachtet hat. Und ward nicht schon, wenn man die Sache genauer prüft, in 

unserm Falle die ungeheure Gabe Mohnsaft, die ich anwendete, durch den vorher 

verschluckten Kampfer unschädlich gemacht? 

Der Kampher als Gegengift der Kanthariden und der Squille ist durch Andrer Bemerkungen 

bekannt. 

 

Gegen Arnica - Essig 

2. Ein Mann von reitzbarem Körper, in seinen besten Jahren und von übrigens guter 

Gesundheit, nahm zur Zeit der herrschenden Influenza im April dieses Jahres gegen einen 

mehrtägigen, vermuthlich von dieser Epidemie herrührenden Kopfschmerz sechs Gran 

Arnikawurzel ein, eine für ihn unbedeutend scheinende Gabe, da er in Herbstfiebern schon 

täglich 15 bis 17 Gran, auch wohl zweymal des Tags, mit der grössten Erleichterung 

genommen hatte. Es dauerte etwa acht Minuten, als ihn ein fürchterliches Herzklopfen befiel, 

was endlich so heftig wurde, dass er mit Mühe einige Worte hervorbringen konnte. Sein Blick 

war starr und angstvoll. Eine allgemeine Kälte überzog seinen Körper, und der Schwindel 

benahm ihm fast Hören und Sehen. Freye Luft schien ihn zu erleichtern, aber ohne Erfolg. Er 

versuchte, sich zum Erbrechen zu reitzen, aber der Brechreitz vermehrte seine Betäubung, 

seine Angst und seinen Schwindel. Das Kinn hing schlaff herunter. 

Kaum konnte er noch (es waren nun dreyviertel Stunden verflossen) sein Verlangen nach 

Essig zu erkennen geben. Man brachte ihm starken Weinessig, und er fühlte sich erquickt. Er 

trank etliche Unzen auf einmal, merkte aber bald, dass es ihn am meisten erleichtere, wenn er 
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kleine Schlucke davon, aber alle Sekunden, zu sich nahm. In einer guten halben Stunde nach 

dem Anfange des Essiggebrauchs war er ohne fernere Spuren jener Zufälle hergestellt. 

Hat man irgend ein Heilmittel genau nach der gegenwärtigen Körperbeschaffenheit 

abzuwiegen, so ist es jenes ungeheure Reitzmittel, die Fallkrautwolferleywurzel, welche bey 

leukophlegmatischen Kachexien zehnjährigen Kindern, vorzüglich in Herbstkrankheiten und 

bey schlaffem Pulse, zu zwölf Gran auf die Gabe ohne die mindesten üblen Symptome 

gereicht werden kann, und dagegen bey gewissen Körperzuständen, wo allgemeiner, hoher 

Reitz schon gegenwärtig ist, in einer Gabe von acht Gran den robustesten Mann binnen 

einigen Stunden tödtet, wie mir Beyspiele bekannt geworden sind. 

Die pathognomische Unterscheidung der Fälle, und, wenn es versehen worden, der Essig wird 

künftig solchem Unglücke vorbeugen. 

 

Gegen Kockelskörner (Cocculi indici) - Kampher 

3. Ein Apotheker von feinem Gefühle, und sonst gesund, wiewohl eben erst von einer hitzigen 

Krankheit hergestellt, wollte vor einigen Jahren den Geschmack der Kockelskörner probiren, 

und wog, da er sie für eine heftige Substanz hielt, einen einzigen Gran ab, nahm aber davon 

nicht völlig die Hälfte, spülte diese Kleinigkeit über den Gaumen hin mit der Zunge, und eben 

da er es hinunterschlang, also kaum nach zwey Sekunden, fing schon die fürchterlichste 

Bangigkeit an, ihn zu überfallen. Mit jeder Sekunde nahm diese Ängstlichkeit zu; er ward 

über und über kalt, seine Glieder wurden gleichsam paralytisch steif, mit ziehenden 

Knochenschmerzen darinn, und im Rücken. Die Zufälle stiegen von Stunde zu Stunde, bis 

nach sechs Stunden die Angst, die Betäubung, die sinnlose Dummheit und die 

Unbeweglichkeit auf den äussersten Grad gestiegen waren, mit starrem, mürrischem Blicke, 

eiskaltem Schweisse an der Stirn und den Händen, und grösster Abneigung gegen alles 

Getränk oder Nahrung. Gegen die mindeste Vermehrung oder Verminderung des damaligen 

Wärmegrades der Luft (75° Fahrenheit) gab er Missfallen zu erkennen, jedes laute Wort 

empörte ihn. Was er zu dieser Zeit noch sagen konnte, war, dass ihm das Gehirn wie mit 

einem Bande zusammengeschnürt sey, und er seiner Auflösung entgegen sehe. Neigung zum 

Erbrechen, Durst oder sonst ein Verlangen nach irgend etwas in der Welt war nicht von ihm 

zu hören oder zu sehen. Er wollte schlummern, weil er heftige Neigung darnach spürte, aber, 

während er die Augen zuthat, musste er sich auch sogleich wieder in die Höhe richten lassen, 

so fürchterlich, versicherte er, sey die Empfindung gewesen, die er vom Einschlummern in 

seinem Gehirn gefühlt habe, den schreckhaftesten Träumen ähnlich. Der Puls war sehr klein, 

aber von ungeänderter Zahl Schläge. 

In diesen schreckensvollen Augenblicken sollte ich rathen. Einige Tropfen thebaische Tinktur 

schienen ihm nicht zu behagen. Diess leitete meinen Entschluss unmittelbar auf eine starke 

Kampheremulsion, die ich ihm einflösste, etwa alle Minuten einen Esslöffel voll. Ich merkte 

gar bald einige glückliche Veränderungen in seinem Blicke und da er 15 Gran Kampher auf 

diese Art zu sich genommen, war die Besinnung wieder da, die Ängstlichkeit verschwunden, 

die Wärme natürlich - in nicht völlig einer Stunde. Er schwitzte etwas die Nacht, schlief 

erträglich, war aber den andern Tag noch ungemein matt, und alle äusseren Theile, die bey 

der direkten Wirkung der Kockelskörner gestern innerlich geschmerzt hatten, waren heute, bei 

der oberflächlichen Berührung, ungemein schmerzhaft. Der offene Leib zögerte mehrere 

Tage. Höchst wahrscheinlich wären alle diese Nachwehen verhütet worden, wenn ich sogleich 

statt 15 Gran Kampher dreyssig gegeben hätte. 

Während dem Steigen der Zufälle von den Kockelskörnern versuchte er Tabak zu rauchen; 

mit ansehnlicher Verschlimmerung; auch vom Kaffee stiegen die Zufälle, wiewohl nicht so 

auffallend, als von ersterm. 
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Gegen Gummitgutte (und andere drastische Gummiharze?) - Weinsteinlaugensalz 

4. Eine mit zerflossenem Weinsteinsalze aus zwey Gran Gummigutte bereitete Tinktur sah ich 

ein Kind von drey Jahren ohne die mindeste Übelkeit oder Ausleerung einnehmen, einen 

ungemeinen starken Harnabgang ausgenommen. 

Laugensalze zerstören vermuthlich auch die drastische Eigenschaft anderer gummiharzigen 

Purganzen, zumal wenn letztere noch im Magen vorhanden sind, aber nicht wie in den andern 

hier angeführten Fällen, dynamisch, durch entgegengesetzte Einwirkung auf die empfindende 

und irritable Faser, sondern chemisch, durch Zersetzung des Harnes. 

 

Gegen Stramonium - Weinessig (und Zitronensäure) 

5. Bey einem etwas bejahrten Frauenzimmer entstanden von zwey Gran Stechapfelextract, 

binnen 8 Stunden in zwey Gaben eingenommen, Betäubung, Ängstlichkeit, Konvulsionen in 

den Gliedmassen und unwillkürliches Weinen (Zufälle, die durch den Genuss von Kaffee 

fürchterlich erhöhet worden waren). Sie verschwanden schnell auf den Genuss einiger Unzen 

starken Weinessigs.  

Ausser dem Essig ist auch die Zitronensäure ein spezifisches Gegenmittel des Stechapfels, 

wie ich von dem Genuss der Johannisbeeren, die letztere enthalten, an einem andern Ort 

gezeigt habe, und ich müsste mich sehr irren, wenn nicht das wahre Antidotum aller 

Solanacearum Essig, Zitronensaft, und Apfelsäure wäre. 

 

Gegen Ignatzbohnen - Weinessig 

6. Eine lähmungsartige Steifheit in den untern Gliedmassen, mit unwillkührlichem Zucken 

darin, eine grosse Beängstigung, Kälte des ganzen Körpers, mit Erweiterungsunfähigkeit der 

Pupille u. s. w. ward bey einem Jüngling von 20 Jahren von einer allzu grossen Gabe 

Ignatzbohnen zuwege gebracht. Sein Kopf war frey, seine Besinnung vollkommen; er konnte 

sich aber der Angst wegen nicht deutlich ausdrücken. Eine etwas unangenehme Nachricht 

verschlimmerte seinen Zustand, eben so der Kaffee und der Tabaksrauch. 

Gegen diese misslichen Umstände gab ich ihm etwas Kampher; es ward aber nichts zum 

Guten verändert. Als ich ihn aber recht starken Weinessig trinken liess, acht Unzen binnen 

einer halben Stunde, war er dergestalt wieder hergestellt, dass er noch denselben Nachmittag 

einer Lustparthie beywohnen konnte. 

Gegen eine Vergiftung der Krähenaugen würde ich ebenfalls Essig in Vorschlag bringen, da 

sie erstern in der natürlichen Ordnung nahe stehen. 

 

Gegen Veratrum album - Kaffee 

7. Am schwierigsten aber war die Wiederherstellung zweyer Kinder, des einen von sieben 

Vierteljahren, des andern von fünf Jahren, welche beyde durch Missgriff Weissnieswurzel 

eingenommen, ersteres vier Gran, letzteres sieben Gran. Kenner werden beydes für vor sich 

tödliche Gaben halten, und, so lange kein Gegenmittel bekannt ist, für absolut tödlich. 

Wenig Minuten vergingen, als man schon an beyden die grössten Veränderungen wahrnahm. 

Sie wurden ganz kalt, sie sanken zusammen, die Augen traten hervor, wie von Erstickenden, 

der Speichel lief ihnen ununterbrochen aus dem Munde und die Besinnung schien zu fehlen, 

als ich eine halbe Stunde nach dem Unglücksfalle ankam. 

Man hatte sie schon mit einer Feder zum Erbrechen gereitzt, ohne Erfolg, man wollte 

versichern, mit Verschlimmerung. Als Klystir eingespritzte Milch, und von oben eingeflösste 
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Milch in grösster Menge hatte nichts bewirkt, als eine Art von unergiebigem Erbrechen, 

welches nichts gefruchtet, und nur die Ohnmacht noch verstärkt hatte. 

Sie schienen nun beyde, als ich ankam, in den letzten Zügen zu liegen. Verdrehte, 

hervorgequollene Augen, entstelltes, kaltes Todengesicht, welke Muskeln, verschlossene 

Kinnbacken, unmerklicher Athem. Am schlimmsten das kleine Kind. 

Diesen nahen Schlagflusstod, diese ersterbende Irritabilität entschloss ich mich schnell, noch 

wo möglich mit starkem Kaffee zu bekämpfen. Ich flösste, so viel die zusammengebissenen 

Zähne verstatteten, den warmen Kaffee von oben ein, am meisten aber suchte ich ihn in 

vollem Maße als Klystir beyzubringen. Es gelang. Nach einer Stunde war alle Gefahr 

verschwunden. Die Wärme, das Bewusstseyn, der Athem kam wieder. Ein mehrstündiger 

Schlaf, wobey aber der Athem noch langsamer als gewöhnlich ging, erquickte sie. Alle 

Verrichtungen des thierischen Haushalts waren grossen Theils in Ordnung. Aber die Kinder 

blieben noch matt, magerten ab, und bekamen alle Vormitternachte eine Art Fieber, welches 

noch chronisch ihrem Leben nachstellte. Vierzehn Tage lang gegebne peruanische Rinde aber 

hob auch diesen Rest, und noch jetzt, wie ich höre (es sind nun anderthalb Jahre verflossen) 

leben sie gesund. 

Hier mache ich die Erinnerung, dass man bey heftigen Vergiftungen nicht selten einen 

chronischen Nachtheil von Übeln zu tilgen hat, weil die, selbst spezifischen, Gegenmittel der 

schädlichen Substanz nur entgegen wirken, folglich in das Geschlecht der Palliative gehören, 

welche die sekundären Wirkungen des verschluckten Giftes, besonders wenn es schon einige 

Verwüstungen im Körper anzurichten Zeit gehabt hat, nicht aufzuheben im Stande sind. Auch 

darf man sich unter einem Antidotum nicht ein so vollkommenes Gegenmittel der Gifte 

denken, dass alle Nebenwirkungen der letztern von ihm gedeckt würden, wie zwey Triangel 

von gleichen Winkeln und gleichen Seiten einander decken; und eben so wenig kann man, der 

Analogie entgegen, leugnen, dass die schädliche Substanz, in Verbindung mit seinem auch 

noch so passenden Antidotum, eine neue Wirkung hervorbringen müsse, die von beyden, 

einzeln genommen, nicht zu erwarten war, und welche nun noch kürzere oder längere Zeit 

ihre Rolle im Körper spielt. So bemerkt man nach einer Vergiftung mit Mohnsaft, durch eine 

ansehnliche Menge Kaffee gehoben, eine ungemeine Harnabsonderung, selbst bey Personen, 

bey denen der angewohnte Kaffee diese Wirkung vor sich nicht hat, und ein Gran Mohnsaft 

mit dem Aufgusse von einem bis anderthalb (2) Loth Kaffee, ein oder einige Male täglich 

eingenommen, giebt vielleicht das gewisseste und stärkste Diuretikum ab, was die Heilkunde 

besitzt. 

(2) Je nachdem der Kranke mehr oder weniger schon an Kaffee gewöhnt ist. 

 

Gegen Mezereum - Kampher 
8. Gegen gewisse Beschwerden hatte ein sonst robuster Mann Kellerhalsrinde innerlich 

gebraucht. Als er aber den Gebrauch dieses Mittels auch nach Verschwindung jener 

Beschwerden fortsetzte, so befiel ihn ein unerträgliches Jucken über den ganzen Körper, 

welches ihm keine Stunde Schlaf vergönnete. Er setzte die Arzney aus, und kam 36 Stunden 

nachher zu mir, und versicherte das noch stündlich steigende Jucken (die erste direkte 

Wirkung des Kellerhalsseidelbast ist sehr lang anhaltend) nicht mehr ertragen zu können. Ich 

gab ihm 36 Gran Kampher, alle sechs Stunden zu sechs Gran auf die Gabe zu brauchen, und 

ehe diese Portion verzehrt war, war sein Jucken schon verschwunden." 
(Gegenmittel einiger heroischer Gewächssubstanzen, von Dr. Samuel Hahnemann, in: Journal der practischen 

Arzneykunde und Wundarzneykunst, herausgegeben von C. W. Hufeland, Bd. 5 (1797), S. 3-21) 
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The Great Desideratum 

"In 1844, there appeared in the A. H. Z., Vol. 27, page 1, a very elaborate treatise on the 

homoeopathic treatment of endocarditis, by Clotar Müller. To the symptoms obtained by the 

provings, he has added, not without skill and great ingenuity, the symptoms of percussion and 

auscultation, according to the cures reported. Noack and Trinks, in their Handbook, had just 

commenced to astonish the homoeopathic world by their ready-made "labels" containing, in 

technical terms, the constitution, temperaments, and all the imagined general characteristics 

of many of our drugs. These labels were eagerly translated and copied into an "original" big 

book on materia medica; and now, many years after, they pass for essentials in Hughes's Text-

book. Yes, finding their way even into Burt's "Characteristics!" Such "labels" we can best 

liken to the red and blue flowers growing in wheat-fields. When the grain is harvested and 

prepared to yield such flour as we make bread of, they are separated and thrown on the 

dunghill. Pure observations continue to live forever. 

CI. Müller must have had a foreboding of this, for he says, on page 57: "Next to Digitalis no 

other remedy deserves a new proving as much as Spigelia, that is, a proving having for its 

object the auscultatory symptoms. Such a proving would give, with the very extraordinary 

specific influence Spigelia has on the heart, a great many more decisive and more certain 

results." 

It bothers our learned author not a little, that, according to the cures made by 

homoeopathicians, Spigelia had shown itself of great use in pericarditis, in all the stages 

of endocarditis, even the far progressed, in valvular diseases of different kinds, in 

hypertrophy, and, alas! also in dilatations. He wished, like Watzke, in the Vienna 

provings of Colocynthis, Aconite, &c., to have such symptoms as would, above all, enable 

him to put Spigelia into one of the drawers of the sideboard invented by the pathologists of 

the late period. 

In Edwin M. Hale's " Lectures on Diseases of the Heart," 1871, on page 88, we find the 

following remark: "Spigelia is an important remedy in pericarditis, but the provings were 

conducted with such disregard for physical or objective symptoms, or even correct subjective 

symptoms, that it is difficult to define clearly its curative sphere." 

By "curative sphere" the author cannot mean anything else but the above-mentioned drawers 

in the sideboard. There was no difficulty whatever to "define clearly" the effect of a number 

of herbs proved in a hurry, by a few, who were at the same time in a hurry to cure sick people 

with indigenous plants. The reason why there is such a difficulty here to "define the sphere," 

and to define it "clearly," is only because it will not fit in the drawers. And why does it not? 

There are too many symptoms, and there is a want of such as the author requires to "define 

the sphere." 

But there is a school in medicine founded by a certain Hahnemann, who laid down as a main 

principle, to select the curative drug according to symptoms, not according to spheres. Now it 

happened that Spigelia had been given according to the corroborated and characteristic 

symptoms, not only in so many different diseases of the heart, but also in inflammatory 

diseases of the brain, the eyes, the lungs, in neuralgias of the eye, the face, the shoulders, 

the feet, &c., &c., also in catarrh of the stomach, in affections from worms, and even for 

squinting! Will we have to put the heart, or the worms, in the centre of the sphere? 

Let us look back to the history of Spigelia, the history of the provings conducted with 

"disregard" even to "correct subjective symptoms!" 

The provings of Spigelia were conducted by Hahnemann himself. He and his family had 

added ninety-five symptoms to the collection, when Spigelia was published in 1819. In 1815, 
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a year after the victorious war against Napoleon, a few students had formed a class in Leipzig 

to attend the lectures of Hahnemann. Next to the practicing physicians outside of Leipzig, E. 

Stapf and W. Gross, they were the first who assisted Hahnemann in his explorations. 

Hahnemann, who had published the first volume of his "Materia Medica" in 1811, without 

such assistance, could now come forward with a second volume in 1816, with a third in 1817, 

a fourth in 1818, and a fifth in 1819. 

It was mostly the result of his own labors commenced in 1790. In 1810 he had laid down in 

his "Organon" the rules how to prove drugs, with his usual great carefulness. He always had 

his own observations printed separately, and all those he had collected from other writers 

followed, and amongst the latter he arranged the symptoms obtained from his friends and his 

students. He even made a distinction as to what he received by "letters " from Stapf and 

Gross, what was handed to him by other friends, which he called "communications," and the 

provings of the class, which he styled "from a written paper," by such and such a one. His 

way of conducting provings was the following: After he had lectured to them on the rules 

of proving, he handed them the bottles with the tincture, and when they afterwards brought 

him their daybooks, he examined every prover carefully about every particular symptom, 

continually calling attention to the necessary accuracy in expressing the kind of feeling, the 

point or the locality, the observation and mentioning of everything that influenced their 

feelings, the time of day, &c. &c. When handing such a paper to him, after they had been 

cross-examined, they had to affirm that it was " the truth, and nothing but the truth to the best 

of their knowledge," by offering their hands to him; the customary pledge at the universities 

in Germany, instead of an oath. This was the way in which our master built up his materia 

medica. 

Let us now see who were the provers of the Spigelia as it was printed in the 5th volume of 

"Hahnemann's Materia Medica" in 1819, and in the 2d edition of 1826. 

Dr. E. Stapf, who had proved drugs since his conversion to homoeopathy in 1813, added to 

the 2d vol. his observations on Causticum, Arsen., Pulsat., Rhus, and Bryonia; to the 3d vol. 

Chamom., China, Helleborus, Asarum, Ipecac., Squilla, and Veratrum; to the 4th vol. 

Hyoscyamus, Digit., Camph., Ruta, Hepar s. c.; and to the 5th vol., besides the Spigelia, 

Muriat. acid, Phosph. ac., and Staphisagria. Thus he had, since his conversion, during the 

period of six years, made a proving for about every hundred days. 

Next came his friend, Dr. W. Gross, who had since his conversion in 1815 proved for the 2d 

vol., Ignatia and Rheum; for the 3d, China ; for the 4th, Digitalis, Aurum, Chelidonium, 

Argentum; for the 5th, beside Spigelia, Sambucus, Thuja, Phos. acid., and Staphisagria; 

having thus proven about twelve remedies within four years, making at least one for about 

every three months. 

Next to these came the great practitioner amongst the poor, Chr. G. Hornburg, one of the 

oldest students of Hahnemann, but who never could obtain a diploma, and, therefore, had to 

practice under constant persecutions (his box with medicines was once buried by the 

authorities with great éclat in a public place). He it is whom we have to thank for the first 

cures of pleurisy and pneumonia by Aconitum. He had proved on himself and others, 

particularly women, for the 2d vol., Caust., Arsen., Pulsat., Rheum, Rhus, and Bryonia ; for 

the 3d, China, Helleborus, Asarum, Scilla; for the 4th, Digitalis and Ruta; for the 5th, beside 

Spigelia, Menyanthes and Staphisagria. 

Further, Carl G. Franz, the noble self-sacrificing man who introduced into our Materia 

Medica the Asafoetida, Cuprum, the Ranunculi, Valeriana, and Zincum, had proved for the 2d 

vol., Causticum and Rhus; for the 3d, China, Asarum, Stramonium, and Veratrum; for the 4th, 

Hyoscyamus, Digitalis, Aurum, Camph., Ruta, Conium, and Argentum; for the 5th, beside 
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Spigelia, Menyanthes, Cyclamen, Sambucus, Calcarea, Thuja, Taraxacum, Phosph. acid., and 

Staphisagria. 

Franz Hartmann, the well-known author, had proved for vol. 2d, Causticum ; vol. 3d, 

China, Helleborus, Scilla; vol. 4th, Guajac, Ruta, Sarsap., and Chelidonium ; vol. 5th, beside 

Spigelia, Menyanthes, Sambucus, Calcarea, Mur. acid., Thuja, Phos. acid., and Staphisagria. 

C. Th. Herrmann, the apostle of homoeopathy in Russia, proved for vol. 2d, Causticum; vol. 

3d, China; vol. 4th, Aurum, Camph., Ledum, Ruta, Sarsap., and Argentum; vol. 5th, beside the 

Spigelia, Menyanthes, Cyclamen, Phos. acid., and Staphisagria. 

Hulda Becher (went to parts unknown), proved for vol. 3d, China, Scilla, Veratrum ; for vol. 

4th, Digitalis, Ledum, Chelidonium; and for vol. 5th, Phos. acid, and Spigelia. 

W. E. Wislicenus, from a learned family, favorably known both in Europe and America, 

proved for vol. 3d, China and Scilla; for vol. 4th, Aur., Camph., Con., and Argentum; for vol. 

5th, Euphras., Menyanth., Samb., Calc., Mur. ac., Thuja, Phos. acid., and Spigelia. 

Fr. Meyer, the prover of Aphis Chenopodii glauci, contributed to the 3d vol., China; to the 

4th, Digit., Chelid., and Argent.; to the 5th, Phos. ac. and Spigelia. 

Chr. Tr. Langhammer was one of the most zealous provers, and one of the most careful and 

successful. He was a hunchback, rather peculiar, and often the butt of ridicule to the class, but 

much favored by Hahnemann. He cured a blind girl, of great beauty and some income, who 

married him out of gratitude, and they lived together very happily. He looked upon his old 

classmates with great contempt, because his success in life had offended them. A stream of 

slanders has since been poured over him, and, of course, all has been carefully repeated by the 

"would be critics."  

Fred. Walther, who went to parts unknown, proved with the class under the eyes of the 

master, for the 3d vol., China and Squilla ; for the 4th, Chelidonium and Sulphur; and for the 

5th, Spigelia. 

Salomo Gutmann, a Hungarian, and the first homoeopathic dentist, was the prover of 

Menyanthes, Mur. ac., Taraxac., Phos. ac., Staphisagria, Colocynth., Spongia, Drosera, and 

Stannum. He became famous by the very peculiar ocular inspection he forced upon Professor 

Jörg, before a class of provers made up by the latter for the purpose of breaking down 

homoeopathy. 

E. Kummer, the youngest of the class, died as a practicing physician in Saxony. Only 

Taraxacum and Staphisagria have appeared as proved by him, beside the Spigelia. He was 

one of the first who prescribed according to characteristic physiognomies. 

Such were the provers of Spigelia. Most of them were sufficiently experienced and skilled in 

proving. Fifty years later it is stated that the provings were "conducted with such disregard 

even for correct subjective symptoms" that it is "difficult to define its curative sphere!" 

There are very few symptoms of this proving that have not been confirmed since, and all the 

most important over and over again. But the great fault of Spigelia is, that it will not fit in the 

drawers of the sideboard, and the great trouble with CI. Miller is, that he wants auscultatory 

symptoms instead of the characteristics he ought to go by. 

A few words about the so-called "disregard for physical or (!) objective symptoms." In 

looking over the last edition of Spigelia we find the following: 

Objective symptoms among Hahnemann's own, the whole or part of symptoms (22), 24, 25, 

27, 28, 29, 31, 38, 47, 49, 50, 55, 59, 65, 69, 70, 71 (75), 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 

100, 103, 121, 122, 123, 125, 127. Stapf, 126, 209. Gross, 338, 496, 511, 515. Hornburg, 361. 
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Franz, 90 (W. Wright, 91 confirming), 199, 208, 293, 294. Hartmann, 191, 272, 275, 277. 

Herrmann, 171, 195, 285, 287, 291, 334, 352. Becher, 104 (P. Browne, 105 confirmatory), 

113, 116, 186, 187, 196, 267, 268, 288, 289, 394, 441, 442, 462, 464. Wislicenus, 114, 353, 

387, 513. Meyer, 174,193, 274, 380, 520. Langhammer, 207, 270, 512. Walther, 190. 

Kummer, 111 (confirmed by C. Chalmer, 110, and Bergius, 112), 115, 260. Gutmann, 194, 

255, 271, 273, 386, 451. Other, old school, objective symptoms, 106, 107, 117, 470 (66). 

There are altogether about 100 objective symptoms, or 15 per cent. Are there as many in the 

New Remedies amongst the 79 remedies, on 1100 pages. Certainly not in proportion. 

The "New Remedies" contain important additions to our Materia Medica - remedies we cannot 

do without hereafter - and many good provings; but with regard to correct subjective 

symptoms, is there a single one as well deserving of that title in the whole volume of 1100 

pages as the one Spigelia proving of Hahnemann? The Spigelia symptoms have nearly all 

been corroborated again and again; the 130 symptoms of Hahnemann himself, and 

the 542 of others. Can this be said of the 79 new remedies? 

But what is the great desideratum so ardently desired, from CI. Müller in 1844 down to the 

"Lectures on Diseases of the Heart" in 1871? It has been repeatedly said during a quarter of a 

century, that the provers ought to get "auscultatory" symptoms! This was said first by one, 

then by two, three, and so on, and now it has become what some call "a public opinion" - an 

opinion of the majority. Let any one read the words (v. ii, p. 390) in Shipman's Grauvogl (and 

all ought to have it), "Assent becomes a duty." (1) Auscultatory symptoms of provers are of 

course welcome, like all the other objective symptoms; but it is a horrible mistake to suppose 

that there is so much depending on them. There is no necessity, no gain of certainty, in 

obtaining any auscultatory symptom from any drug! In thousands of cases the remedy has 

been found, without having any such extreme or material symptom. We have to decide by the 

individualities of the given case, and we'll heal the sick by drugs that never produced such 

symptoms, and very likely never will. Vice versa, if a drug has really produced either valvular 

alterations, hypertrophy or dilatation, tubercles in the lungs, or exudations on the pleura, or 

anything else, such a drug never will cure the same unless the characteristics of the case 

correspond with it, and if these correspond, it will cure it, and the organic lesion will, if it is 

a possibility, be removed, no matter if the drug never has nor will produce it. 

(1) "What is commonly called public opinion is, plainly speaking, the opinion of two or three persons, 

and we should convince ourselves of the truth of this could we but see into the mode in which this 

public opinion originated. We should then find that there are two or three people who first assumed or 

declared or affirmed such a thing, and in whom others are so kind as to trust that they had very 

thoroughly examined it. Taking for granted that these had sufficient capacity of judgment, a few others 

also accepted their opinion; these again are believed by many others, whose indolence rather inclines 

them to believe it at once than to take the trouble to test it. Thus grows from day to day the number of 

such indolent, easily-believing adherents; for if the opinion had only gained a goodly number of 

advocates, those who adopted it afterwards attributed its popularity to the quasi fact, that those already 

accepting it 

could have done so only on account of weighty reasons. Others were now constrained to accept what 

everybody else accepted, lest they might pass for restless souls who were setting themselves up against 

generally received opinions, and for malapert hinds, who would be wiser than the rest of the world. 

Assent now becomes a duty. Now the few who are capable of judging must be silent; and those who 

are permitted to speak are those who, perfectly incapable of forming their own opinion or judgment, 

are the mere echo of the opinions of others; nevertheless, they are all the more zealous and intolerant 

advocates thereof. For they hate, in those thinking otherwise, not so much the diverse opinion they 

hold, as the arrogance of daring to judge for themselves; something, by the way, which they never 

venture themselves, of which they are at heart conscious. In short, very few can think, but all claim the 

right of having opinions; what else then remains for these latter since they cannot make opinions for 

themselves, but to adopt the ready-made opinions of others? As this is the case, of what avail now are 
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the voices of a hundred millions of men? 'Dico ego, tu dicis, sed denique dixit et ille; dictaque post 

toties nil nisi dicta vides!' " - Textbook of Homoeopathy, by Dr. v. Grauvogl, part ii, p. 390, ut seq. 

Guiseppo Mauro cured a case of hypertrophy with the sound of the purring of a cat (Arch. x, 

1, 159), according to the symptoms of Hahnemann's provers, without any auscultatory 

symptom; and Bethman (A. H. Z., 3, 109) a case of dilatation, where the stethoscope 

manifested the undulatory motion of systole and diastole, without any such symptom having 

been observed by any of the provers of Spigelia. 

A. Haynel, P. P. Wells, and others have treated the worst cases of valvular diseases with the 

greatest success, and given Spongia without having a single auscultatory symptom of the 

same. 

Sulphur has been proved by nearly fifty provers; not one of them had the exudations on the 

pleura. We know it has cured in innumerable cases. 

All the cures of diabetes mellitus made by Nitrate of Uranium, because a Frenchman had said 

his dog had sugar in the urine, were accidental cures, because the careful provings in Great 

Britain showed no sugar. All metals may cure diabetes, no matter if they produce it or not. 

It is a great mistake to say, that if a drug produces a disease, particularly an organic lesion, it 

will cure such disease. It may, but only if it corresponds with the case, and it will then, if it 

never has produced any such organic symptom. 

So much about the great desideratum; and if the Lectures on Diseases of the Heart have been 

stereotyped, we would advise, in the name of justice and in the name of true science and art, 

to cut out from page 88 the four lines quoted, and put in the following amendment: 

Spigelia is an important remedy in pericarditis and other diseases of the heart, because the 

provings were conducted with the greatest regard for objective symptoms, and the subjective 

symptoms are by innumerable confirmations proved to be correct. It is thus very easy in every 

given case to define its adaptedness. 

Auscultatory symptoms could not be expected in 1819. Berzelius in his analysis of "Carlsbad" 

did not use the spectroscope, because it was an unknown thing at his time. 

The Spigelia Marilandica, very similar in its effects on worms and on the heart, but differing 

very much in form and feature from the South American anthelmintica, will be proved before 

long by American students, and if it also should be done by a class of thirteen, and under the 

leadership of one who does not mistake diastole for systole, which has happened to the 

lecturer, a stethoscope shall be in the hands of every one of the thirteen provers day and night; 

and if the proving is conducted with the same care for obtaining correct subjective symptoms, 

there will be no "difficulty" whatever in "defining clearly its curative sphere" and even the 

difference between the two species." 
(The Great Desideratum, by C. Hering, M.D., The Hahnemannian Monthly vol. 7 (1872), p. 171-181) 
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Fehl- und Treff-Kuren 

"Hätte unser alter Meister sämmtliche homöopathische Arzneien so zergliedert und zerlegt, 

wie einige der von ihm sogenannten Polychreste, hätte er uns dadurch nicht nur mit dem 

Umfange und der Eigenthümlichkeit ihrer Kräfte, sondern auch mit dem individuellen 

Genius derselben bekannt gemacht, in vergleichenden Parallelen die äußern Umstände 

angegeben, welche ihre Angemessenheit bedingen, und unter den daraus gefolgerten 

Kautelen selbst eine Rangordnung aufgedeckt, wie in vorkommenden Komplikationen dem 

Einen mehr Gewicht beizulegen sei, als dem Andern: so würden die Klagen über Fehl-Kuren 

weit seltener sein, und die größere Zahl der Homöopathen würde sich nicht bewogen sehen, 

die kleinen Gaben mit den großen zu vertauschen. Aber wir haben kein Recht, von dem 

großen Manne mehr zu verlangen, als er schon geleistet hat, zumal da er uns auch in dieser 

Beziehung Beispiele vorgelegt hat, die uns belehren, wie wir die reine Arzneimittel-Lehre 

studiren sollen, und auf dem vorgezeichneten Wege fortzufahren haben. Von allen Seiten hört 

man Klagen über die Menge der bei den Prüfungen an Gesunden (und Kranken) gefundenen 

Symptome, welche bereits so sehr angewachsen ist, daß man auf Veranstaltungen sinnen 

mußte, die einen leitenden Faden in diesem Labyrinthe darboten. Dicke "Darstellungen", 

"Übersichten", "Repertorien" u. s. w. gaben indessen sämmtlich nur, und konnten nur geben, 

was sie fanden, mithin nichts, als eine Erleichterung im Auffinden der bereits gemachten 

Erfahrungen und eine Hülfe für das Gedächtniß. Was sonst einige kenntnißreiche Männer 

zur Erforschung des Genius einzelner Mittel leisteten, ist allerdings sehr dankenswerth; allein 

es beträgt, wenn wir aufrichtig sein wollen, im Ganzen überaus wenig und reicht, alles 

zusammengenommen, nicht einmal an dasjenige, was Hahnemann, neben dem vielen 

Andern, in dieser Beziehung allein geleistet hat; denn diejenigen Arbeiten dieser Art, welche 

wir in den letzten Jahren erhalten haben, wuchsen größtentheils nicht auf dem ächten Boden 

der Homöopathie und hatten, nach der Weise der allöopathischen Arzneimittel-Lehre, weit 

mehr die Tendenz, die Übereinstimmungen der Mittel darzuthun, als die charakteristischen 

Unterschiede und die Kautelen bei der Anwendung derselben genau und scharf anzugeben. 

Und doch wird kein erfahrner Homöopath in Abrede stellen, daß gerade das Letztere das 

Wichtigste und Unentbehrlichste ist, daß man bei jedem konkreten Krankheitsfalle nicht bloß 

das Genus, sondern auch die Species und Varietät derselben erforschen muß, wenn man die 

Arznei-Wahl sichern will, und daß man von den verschiedenen Mitteln, welche der Gattung 

der Krankheit entsprechen, auch deren Unterschied und wahren Genius kennen muß, um im 

Stande zu sein, dasjenige auszuwählen, was der vorhandenen Art und Varietät am genauesten 

und vollständigsten entspricht. Ohne solche Kenntniß ist das Kuriren nur eine Art von 

Glücksspiel, freilich weniger schädlich, als das der Allöopathen, wenn man nur kleine Dosen 

vorschreibt, aber immer doch ein Glücksspiel, was sich, Trotz aller gelehrt klingenden 

Anhängsel und Verbrämungen, mit dem Namen Wissenschaft nicht vereinbaren läßt. 

Es ist meine Absicht nicht, mit dem Gesagten irgend einzelnen Homöopathen einen Vorwurf 

zu machen oder das übrige Gute, was sie geleistet, verkennen zu wollen. Auch nehme ich 

gerne an, daß es wohl nur zu den Seltenheiten gehört, wenn ein Homöopath auch nur wenige 

Mittel, über deren nähere Eigenthümlichkeiten der Meister uns im Dunkeln gelassen hat, so 

genau kennt, daß er die Geübteren darüber belehren kann. Aber es scheint dringend an der 

Zeit zu sein, vor den Verirrungen zu warnen, denen manche Neulinge auf den bisher so oft 

eingeschlagenen Fehl-Wegen ausgesetzt sind, und die Thätigkeit aller derer, denen die 

Förderung der jungen Wissenschaft reichlich am Herzen liegt, auf dasjenige zu lenken, was 

am meisten Noth thut. 

Wenn eine genaue und erschöpfende Kenntniß von den Wirkungen der Arzneien und ihrer 

charakteristischen Eigenheiten, - (ich meine nicht das Auswendigwissen von einer Menge, 

ohne gegenseitigen Zusammenhang dastehender Symptome, wie es bei den Laien in der 
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Heilkunst vorkommt, denen aus Mangel an nöthigen Vorkenntnissen die Bedeutung derselben 

stets fremd bleibt), - ohne Zweifel dasjenige ist, was zumeist die Homöopathie vor ihrer ältern 

Schwester auszeichnet, und fortwährend das wichtigste Bestreben derselben sein muß, damit 

der Arzt seinen Hauptzweck, Krankheiten schnell, sicher und dauerhaft zu heilen, erreichen 

kann; so kann nicht dringend genug gewünscht werden, daß die Kräfte Vieler sich dazu 

vereinigen und durch Anhäufung von Erfahrungen die Materialien gesammelt werden, um 

nach und nach das gewünschte Ziel zu erreichen. Zu diesem Behufe wird Jeder in seinen 

Journalen Thatsachen genug finden, welche als Beiträge dienlich und nützlich sind, und 

Niemand wird es mir unrecht deuten können, wenn ich auf Mitttheilung derselben dringe. 

Aber die mitzutheilenden Fälle müssen derartig sein, daß sich in Bezug auf die Charakteristik 

der heilsamen Arznei etwas daraus lernen läßt, und daß deshalb die Zeichnung der Krankheit 

solche Züge angiebt, welche, um mich so auszudrücken, die Physiognomie derselben 

erkennbar machen. Am lehrreichsten aber sind unstreitig diejenigen Fälle, wo die Wahl 

schwierig war, und wo nach einem vergeblich gereichten, passend scheinenden Mittel, ein 

anderes schleunig die gewünschte Besserung bewirkte. Wenn hier, was freilich nicht immer 

thunlich ist, die Charakteristik der Krankheit gehörig aufgezeichnet, und die Wahl der Mittel 

entweder von wenig deutlichen Symptomen oder von dem zweifelhaften Vorrang des einen 

Umstandes vor dem anderen abhängig war, so verdient schon eine dabei gemachte Erfahrung 

für spätere Bestätigung oder Berichtigung aufbewahrt zu werden, mehrere derselben aber 

geben Aufklärungen über den wahren Genius der Mittel, welche bloßes theoretisches Studiren 

und Raisoniren niemals geben können. 

Um das Gesagte näher zu erläutern, lasse ich aus meiner ausgedehnten und gesegneten Praxis 

einige Beiträge folgen, welche deutlicher aussprechen sollen, was und wie jenes ich gemeint 

habe. Ich werde mich dabei so kurz fassen, als es möglich ist, und nur da, wo es angemessen 

scheint, einleitende Anmerkungen beifügen. Auch hier also will ich eben so wenig, als im 

ersten und dritten Hefte des 17. Bandes dieses Archivs Muster aufstellen, weder für 

Aufnahme des Krankheitsbildes, noch für die Wahl der Mittel, sondern gleichsam nur Studien 

für mich und Andere vorlegen. Möge dies und mein lebhafter Wunsch, der guten Sache 

nützlich zu sein, bei der Beurteilung nicht übersehen werden! 

    ____________________________ 

1. H. A. aus W., ein armer studirender Jüngling von 19 Jahren, hat seit seiner frühesten 

Jugend eine, bis jetzt bedeutend zugenommene Kropfgeschwulst. Außerdem: Große Blässe 

des Gesichts, ungewöhnlichen Hunger und große Eßlust, abwechselnd Durchfall mit 

Tenesmus und Verstopfung, Afteraderknoten mit Schneiden und Brennen, Schwächegefühl in 

der Brust, Einwachsen der Zehnägel in das Fleisch und große Verkältlichkeit. - Am 28. April 

1835 erhielt er eine Dosis Jod. 30/2, worauf erst nach Ablauf von beinahe 11 Tagen 

Besserung in allen Erscheinungen eintrat, mit Ausnahme des Kropfs, welches bis zum 2. 

Juni ganz unverändert war. An diesem Tage erhielt er eine Gabe Spong. 30/1, und bis zum 9. 

Juli war der Kropf verschwunden, aber die wechselnde Verstopfung mit Durchfall 

wiedergekehrt, welche nun nach zweien Gaben Sulph. zu 60/2 und 30/2 in 8 Tagen ebenfalls 

beseitigt war, ohne daß der Kropf wieder erschien. - Sollte man nicht glauben, daß das 

Schwinden der Drüsen, was man beim Gebrauche der Jodine bemerkt, zu den Erst- und nicht 

zu den Nach-Wirkungen dieses Mittels gehört? Ähnliche Erfahrungen haben auch schon 

Andere gemacht. 

2. Caroline L. zu M., eine unverheirathete Dame von einigen 40 Jahren, leidet seit beinahe 

zwei Dezennien an den gewöhnlichen hysterischen Brust- und Unterleibs-Beschwerden, 

wogegen sie unaufhörlich medizinirt, und namentlich sehr viel Valeriana, Castor., Opium und 

Brause-Pulver gebraucht hatten. Die Nebenbeschwerden bestanden in: Bohren und Brennen in 

den Ohren, steter Trockenheit am Gaumen, ohne besondern Durst, Rauhheit im Halse und 

Stechen an dem Rande der mit Bläschen bedeckten Zunge; dabei das gewöhnliche Klagen und 
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Jammern der Hysterischen. - Um wo möglich baldige Linderung zu verschaffen, gab ich 

zuerst am 30. Jan. 1835 eine Gabe Puls. 30/2 mit Verschlimmerung; am 9. Febr. Ignat. 30/2 

ohne Wirkung; am 16. Febr. Merc. 30/2 mit einem geringen Anscheine von Besserung, die 

aber nicht von Dauer war und Heiserkeit hinzutreten ließ; am 28. Febr. Stannum 30/1, 

worauf es erst 2 Tage schlimmer, dann sichtlich etwas besser wurde; am 28. März Arnica 

30/2, wonach große Verschlimmerung eintrat, welche Puls. hob, aber den alten Zustand 

unverändert ließ; am 6. April Chin 30/2 mit einiger Besserung nach 48stündiger starker 

Erstwirkung; 15. April Sulph. 60/2 mit großer Verschlimmerung nebst Schneiden im Ohre 

und Halsweh beim Schlingen; am 19. April Argentum fol. 30/2 mit einiger Besserung, dabei 

aber nach einigen Tagen vermehrte Trockenheit im Munde, welche nun auch sich bis tief zum 

Schlunde hinein verbreitet hatte, und ein beständiges Gefühl am Gaumen, als wollte sich 

die Oberhaut abschälen. Hierauf reichte ich nun am 1. Mai eine Gabe Lach. 30/2, wonach 

sehr bedeutende Besserung eintrat, und nach 2 solchen Gaben, von 5 zu 5 Tagen gereicht, war 

die Dame vollständig und dauerhaft hergestellt. - Bei solchen allgemeinen, nichts genau 

charakterisirenden Symptomen, wie es oft bei Hysterischen der Fall ist, ist das Erscheinen 

eines seltsamen Symptoms von großer Wichtigkeit. 

3. B. H. R. aus S. leidet schon geraume Zeit, besonders nach schwerer Arbeit und wenn er 

lange in gebückter Stellung bleibt, an heftigen Kreuz- und Lendenschmerzen, die sich gegen 

Abend und beim Aufstehen vom Sitze bis zum Unerträglichen erhöhen, durch fortgesetzte 

gemäßigte Bewegung sich mäßigen, aber nur dann, wenn er in Schweiß ist, fühlt er gar 

keine Schmerzen. Sonst war nichts Innormales aufzufinden. - Am 30. April 1835 erhielt er 

eine Gabe Rhus 30/2, als das, dem Charakter des Übels am besten entsprechende Mittel, aber 

bis zum 16. Mai war das Leiden nur etwas, aber so wenig gemildert, daß ich diese Arznei für 

nicht angemessen halten mußte. Wir haben nur wenige Mittel, welche beim Schweiße und so 

lange dieser währt, die Beschwerden schweigen lassen, und von diesen (Bry., Calad. und 

Rhus.) war nichts er zu erwarten. Ich gab daher nun eine Gabe Ars. 30/2, weil diese Arznei, 

außer sonstiger Angemessenheit, auch noch das Besondere hat, daß bei Fieberkranken, wo es 

paßt, mit dem Eintritte des Schweißes das eigentliche Fieber aufhört. Meine Vermuthung, 

auf diese Analogie gestützt, bestätigte sich, denn nach 3 Tagen war das ganze Übel gehoben. 

4. C. Sp., eine noch unverheirathete Person von 25 Jahren, litt seit einigen Jahren an 

Fallsucht ohne Verlust des Bewußtseins, wovon fast jeden Abend ein Anfall kam, der 

ungefähr ¼ Stunde anhielt. Während desselben hörte und sah sie alles, konnte aber nicht 

reden und ihre Glieder nicht brauchen. War der Anfall vorüber, so fehlte ihr nichts mehr und 

auch sonst war nichts Innormales aufzufinden. - Am 11. April 1835 gab ich ihr Sulph. 30/2, 

wonach sogleich schon früh ein Anfall erschien, und dann für´s Erste nicht wieder. Aber in 

den ersten Tagen des Mai wurde sie von einer Art Wechselfieber befallen: Frost ohne, dann 

Hitze mit Durst und Kopfweh; beim Froste heiße Hände, welches die am 4. Mai gereichte 

Puls. unverändert ließ, und noch Husten mit schneidendem Schmerze in der Milzgegend 

hinzufügte. Eine am 6. Mai gereichte Gabe Ars. 30/2 heilte nun dieses Fieber und die 

Fallsucht blieb fort. Am 9. Oktober klagte sie über Halsweh mit äußerer Geschwulst und 

starker Gesichtsröthe, wogegen ich zwei Gaben Bellad., jede zu 30/2 verordnete, und auch 

hier war die Heilung in 1 ½ Tag vollendet, ohne daß die Fallsucht wiederkehrte. Erst am 12. 

November 1837 kam sie wieder, und klagte, daß sie nun wieder, und zwar um den andern 

Tag, zwei Fallsucht-Anfälle, gerade wie die früheren, gehabt habe, und auch nun reichte eine 

einzige Gabe Sulph. 30/2 hin, das Übel zu heben. Es blieb nun gut bis zum 14. Dezember 

1839, wo wieder zwei ganz leichte Anfälle erschienen waren. Sulph. 30/2 hinderten die 

Wiederkehr, und zur Vorsorge gab ich 8 Tage darauf eine Gabe Sulph. 0/2, zweifle aber 

doch, ob diese stärkere Gabe vermögend sein wird, den Keim des Übels ganz auszulöschen, 

weil ich noch niemals gesehen, daß bei ähnlichen chronischen Leiden eine niedere 

Dynamisation eines Arzneimittels tiefer und dauerhafter eingegriffen hat, als eine höhere. 
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5. Die nachfolgende Geschichte kann nur in sofern Belehrung geben, als die große und 

dauerhafte Wirksamkeit der kleinsten Gaben, welche jetzt so vielfach bestritten wird, 

dadurch einen neuen Beleg erhält. - S. A. zu M., ein zum Gerippe abgemagertes Mädchen von 

20 Jahren, war von den sie behandelnden allopathischen Ärzten als unheilbar schwindsüchtig 

aufgegeben, als die trauernden Eltern mich am 14. Februar 1835 baten, mich ihres einzigen 

Kindes anzunehmen und wenigstens zu versuchen, ob noch Rettung möglich sei. Ich selbst 

hatte keine Hoffnung und trug daher in mein Journal nichts ein, als: Phthisis tuberculosa 

arthritica consummata, mit Geschwulst der schmerzhaften Glieder und seit ½ Jahren 

mangelnder Periode, - und konnte also den Angehörigen keine Hoffnung geben. - Indessen 

wünschten diese doch um so mehr meine Behandlung, als das Mädchen erklärt hatte, die 

bisherigen Arzneien, welche schon seit 3 Wochen nicht mehr genommen waren, nicht mehr 

nehmen zu können und zu wollen, und ich gab ihr daher an obigem Tage zuerst eine Gabe 

Bryonia 30/1, welche bis zum 16. d. M. nichts that, wobei ich aber nun erst erfuhr, daß der 

Nachtschweiß halbseitig sei. Darauf nun sogleich eine Gabe Nux vom. 30/2, welche in der 

That bis zum 25. d. M. einige Besserung brachte. Sie erhielt darauf an diesem Tage eine Gabe 

Pulsat. 30/1, worauf so ansehnliche Besserung erfolgte, daß ich nun erst an eine Möglichkeit 

der Rettung glaubte. Bei immer zunehmendem Wohlbefinden ließ ich dieses Heilmittel bis 

zum 21. März fortwirken, bis wohin eine höchst erfreuliche Änderung eingetreten war, 

obwohl Husten und Nachtschweiße noch da waren und die Periode noch immer fehlte. An 

diesem Tage reichte ich, eigentlich als Zwischenmittel, um die Pulsatilla später zu 

wiederholen, eine Gabe Sulph. 60/2, welche aber bis zum 4. Mai so vorteilhaft wirkte, daß 

ich sie ruhig bis dahin fortwirken ließ. Der Husten war nun beinahe ganz verschwunden, der 

Appetit und Schlaf vortrefflich, der Körper hatte an Fülle und Kraft zugenommen und es 

bestand nun nur noch die mangelnde Regel und ein stechendes Kopfweh. Zur Beseitigung 

dieses Restes reichte eine Gabe Sepia 30/1 hin, und seit dieser Zeit, bis zum heutigen Tage, 

gehört das früher verloren gegebene Mädchen zu den gesundesten Personen, die ich kenne. 

6. Ferd. I. zu H., ein Knabe von 10 Jahren, sonst robuster Natur und von blühendem 

Aussehen, aber in den ersten Lebensjahren mit Ausschlag behaftet, hatte vor zwei Monaten 

plötzlich die Stimme verloren, so daß er keinen ordentlichen Laut mehr von sich geben 

konnte. Gleichzeitig war er von Tage zu Tage immer magerer geworden und hatte einen 

auffallenden Widerwillen gegen alles Süße. Allopathische Mittel hatten nichts gefruchtet. - 

Am 6. Mai 1835 erhielt er von mir eine Gabe Sulph. 60/2, worauf nach 24 Stunden die 

Stimme wieder erschien und sein übriges Befinden sich so besserte, daß er weiter nichts 

bedurfte, und, außer einer Gabe Bellad. 30/1 gegen Magenverderb mit Gallenbrechen, 

Kopfweh und Ziehen in den Beinen mit Herbste desselben Jahres bis jetzt keine Arznei weiter 

erhalten hat. 

7. Ein anderes Mittel war nöthig, um die gänzliche Stimmlosigkeit bei einem 20jährigen 

Mädchen zu heben, welche durch Erhitzung beim Tanzen ihre Stimme verloren hatte. Th. G. 

zu D., die einzige Tochter eines wohlhabenden Bauers, hatte am Fastnachtssonntage 1838 

übermäßig getanzt, weil sie hübsch und reich, mithin der Gegenstand großer Kourtoisie war. 

Am andern Morgen war zum Entsetzen der Eltern die Stimme fort. Nun ging das Konsultiren 

der Ärzte los, und es wurde 6 Wochen lang "alles Erdenkliche" gebraucht; aber die 

Stimmlosigkeit blieb wie sie war. In der Osterwoche kam ich zufällig dahin, und sogleich 

baten mich die bekümmerten Eltern um Hülfe für ihre Tochter. Das Aussehen des Mädchens 

war blühend, wie früher, aber die Stimme fehlte ganz, so daß sie mit aller Anstrengung kaum 

verständlich flüstern konnte. Von Nebenbeschwerden, die zur Wahl des richtigen Mittels 

nöthig waren, erfuhr ich folgende: wenn sie durch die Nase Athem holt, hat sie in derselben 

ein empfindliches Kältegefühl; stets verdorbener Magen nach jenem Tanzabende, wo sie 

mehrere Gläser (sauren?) Wein getrunken; am Tage, besonders Morgens, große Neigung zu 

schlafen; sie ist wegen ihres Übels sehr besorgt. Die gebrauchten allopathischen Arzneien 
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hatten nichts gebessert und nur zur Folge gehabt, daß vor 8 Tagen nun auch die Periode 

ausgeblieben war. - Die Wahl des Mittels war nach obigen Symptomen leicht genug und nach 

einer Gabe Antimonium crudum 30/2 war nach 48 Stunden alles Krankhafte vollkommen und 

dauerhaft gehoben, und wie im Triumphe führten die glücklichen Eltern die Genesene zu mir, 

um mir zu danken." 

8. Der Sattler H. in M hatte sich, wie er glaubte, erkältet, davon Husten und schleimigen 

Durchfall bekommen, und versucht, sich durch Trinken von Fliederthee von diesen 

Beschwerden zu befreien. Aber das alte Leiden blieb nicht nur bestehen, sondern es trat noch 

ein anderes Übel hinzu, nämlich ein ungeheurer, Tag und Nacht anhaltender, sehr 

ermattender Schweiß mit Hitze und geringem Durste. Schon über 8 Tage hatte dies, Trotz 

einiger allopathischer Mittel, gewährt, als er, kaum noch im Stande, am Stocke in der Stube 

auf und ab zu gehen, am 6. Mai 1835 mich um Hülfe bat. Eine Dosis Arsen. alb. 30/2 nahm 

schon in 24 Stunden Schweiß und Durchfall gänzlich fort und die Kräfte besserten sich 

zusehends. Am 11. Mai war neben der, noch nicht ganz gehobenen Schwäche, saurer 

Mundgeschmack und ein krampfartiger Husten mit Schmerz im Kopfe, als sollte er zersprengt 

werden, vorhanden, und eine Gabe Natrum mur. 30/2 reichte hin, auch diesen Rest dauerhaft 

und schnell zu beseitigen. 

9. Cath. Z., eine Frau von einigen 40 Jahren, leidet seit 7 Wochen an einer Art von 

Wassersucht, welche von den Füßen an, Trotz alles Medizinirens, aufwärts stieg und nun 

bereits bis zur Brust fortgeschritten war. Als Nebensymptome ergaben sich: Vollblütigkeit 

und Blutdrang zum Kopfe; Schwindel bei jedem Aufrichten nach Bücken; Ohnmachtsgefühl 

in der Herzgrube; Regel zu früh und zu stark, mit Kreuz- und Rückenschmerzen; stete 

Verstopfung; der Harn wenig, und dabei dick und trübe; Athemmangel bei der mindesten 

Bewegung. Was alles schon gebraucht war, konnte ich nicht erfahren, aber die Wahl des 

Mittels war nicht zweifelhaft. Am 7. Mai 1835 eine Gabe Bryon. 30/1 besserte bis zum 16. 

dieses Monats alles so bedeutend, daß an diesem Tage nur der Urin noch dick und trübe war, 

und eine Gabe Rhus tox. 30/1 hinreichte, dieses ganze große Leiden gänzlich und dauerhaft 

auszulöschen. 

10. Clara B. aus R., eine Handwerkersfrau von einigen 30 Jahren, leidet schon seit ein Paar 

Jahren an scrupulöser Ängstlichkeit und übermäßiger Gewissenhaftigkeit, welche ihr alle 

Seelenruhe rauben, und am heftigsten in den Abendstunden sie quälen. Neben dieser 

Hauptbeschwerde bestehen noch folgende: Stechen in den Augen Abends bei Lichte, beim 

Schließen derselben und wenn sie ins Freie tritt vergehend; sehr viel Durst; ein lebendes 

Gefühl in der Herzgrube; öftere schmerzlose Aufblähung des Unterleibes; Periode zu lange 

anhaltend; ängstliche Brustbeklemmung und allgemeine Unbehaglichkeit von warmer Luft 

und in der geheizten Stube. Da die Symptome aber keine Gegenanzeige enthielten, glaubte ich 

dem hervorstehenden Seelenleiden zuerst begegnen zu müssen, und reichte am 16. Januar 

1835 zuerst zwei Gaben Veratr. alb. jede zu ½ gtt. der 4te Solut., aber mit kaum merklicher 

Besserung. Dann am 6. Febr. zwei Gaben Ac. phosph. 3, jede 1 gtt. mit noch minderem 

Erfolge, und am 3. April war das Krankheitsbild noch ganz, wie oben. Ich reichte nun Pulsat. 

30/2, welche Gabe sichtbar einwirkte, aber dauerhaft nur die Periode ordnete, während bis 

zum 15. Mai alle andere Beschwerden, die anscheinend gelindert waren, ihre frühere Höhe 

wieder erreicht hatten. Es war daher klar, daß die Kranke das rechte Heilmittel noch gar nicht 

erhalten hatte und bei nochmaliger genauer Erforschung erfuhr ich nur noch dies, daß die 

Angst regelmäßig Nachmittags 4 Uhr entstehe und bis 8 Uhr Abends daure, dann aber 

vergehe. Ich erkannte nun meinen Fehler, gab eine Dosis Lycop. 30/2, und erhielt schon nach 

14 Tagen Nachricht von der vollkommenen Herstellung, die bis jetzt ungestört fortgewährt 

hat. 
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11. A. Z. zu M., ein junges, hübsches, schlankgewachsenes Mädchen von 20 Jahren litt an 

Gesichtsschmerz, welcher bohrend und stechend von den Zähnen aufwärts durch das 

Jochbein bis zu den Augenknochen die rechte Seite des Gesichts einnahm. Dieses Leiden, 

welches seit 14 Tagen mehrmals am Tage eintrat und ungemein schmerzhaft war, stand 

offenbar mit dem Unterleibe in Verbindung, weil sie vor dem Anfalle jedesmal Stiche, nach 

demselben Wühlen und Blähungsanhäufung im Bauche klagte. Ich reichte am 5. August 

1835 eine Gabe Ignat. 30/2, wonach ein eben beginnender Anfall sogleich beseitigt wurde 

und 24 Stunden lang kein zweiter erschien. Gegen Abend des anderen Tages kam der 

Gesichtsschmerz jedoch wieder, zum Zeichen, daß er nicht geheilt war, nun aber ohne 

Leibschmerzen war und nachher, mit reißenden und ziehenden Empfindungen. Eine sogleich 

gegebene Dosis Bryonia 30/2 blieb ohne alle Wirkung, und als eine halbe Stunde darauf ein 

neuer Anfall sich einstellte, gab ich eine Gabe Bellad. 30/1, womit das ganze Übel gehoben 

war und bis zum heutigen Tage nicht wiederkehrte. 

12. C. V. zu V., ein ziemlich robustes Mädchen von 23 Jahren, leidet seit 5 Jahren an 

Epilepsie, welche alle 2 bis 3 Tage einen Anfall macht, vor und nach der Periode aber am 

heftigsten ist. Bei den Anfällen springt sie oftmals auf mit verschlossenen Augen, und die 

Brust und Herzgrube färben sich dabei bläulich, bei Absterben der Finger. Außer den 

Anfällen klagt sie häufig über Brennen in der Brust und im Unterleibe, während sie übrigens 

stets friert, und die Periode erscheint zu spät und zu wenig. Am 18. Mai 1835 gab ich ihr, wo 

eben die Periode vorüber war, eine Gabe Pulsat. 30/2 und am 22. Mai eine Gabe Cuprum 

30/2, wonach kein Anfall wiederkehrte und das ganze Leiden dauerhaft gehoben war. 

13. Im Sommer 1835 grassirte hier unter den Kindern eine Art von Keuchhusten, welcher 

jedesmal, um geheilt zu werden, zweier Mittel bedurfte, und größtentheils zweierlei ziemlich 

konstante Formen darbot. Die erste und häufigste Form war die, daß bei dem Anfange eines 

jeden Hustenanfalles sogleich Athemmangel und Speiseerbrechung eintritt, mit starker 

Gesichtsröthe, gegen Ende desselben aber viel Schleim ohne Blut losgehustet wurde. Hier 

waren zuerst ein oder zwei Gaben Ipec. nötig, worauf dann eine Gabe Dros., alle in 30/2 

gereicht, in 5 bis 6 Tagen alles beseitigten. Die andere Form war daran zu erkennen, daß, 

anstatt des Athemmangels, Brustschmerzen verschiedener Art zugegen waren, und das 

Gesicht nicht roth, sondern vielmehr blässer wie sonst wurde, wenn der Husten eintrat. 

Gegen diese Form bewährte sich zuerst eine Dosis Sulph., welche ich jedesmal zu 60/2 

reichte, und nach 48 Stunden Dros.. 30/2, worauf dann die Besserung eben so schnell 

erfolgte. 

14. In der zweiten Hälfte des Sommers des vorbenannten Jahres wurde auch meine Familie 

von einem hier grassirenden Nervenfieber befallen. Bei 4 Kindern gestaltete es sich so, daß 

Ac. phosph. das Heilmittel war, bei meiner Frau war es Nux. vom. abwechselnd mit Rhus. 

tox. gegeben, bei zweien weiblichen Dienstboten Bryon. im Wechsel mit Puls. (1) und 

Niemand war über 7 Tage krank, als ein 3tes Dienstmädchen, wo die Homöopathie ihren, bei 

Nervenfiebern so wohlbegründeten Ruf nicht zu bewähren schien. Bei dieser, einem Mädchen 

von 19 Jahren, blieb die Krankheit, trotz der angemessen scheinenden Bry. und Rhus, die ich 

endlich in größern Dosen gab, fortwährend im Steigen, so daß ich am Abend des 8ten Tages 

meinen Hrn. Kollegen L. zu mir bitten ließ, um mit ihm über diesen Fall zu konsultiren. Aber 

auch dieser war rathlos, fand nur die beiden genannten Mittel, die nichts thaten, passend, und 

wollte bis zum andern Tage abwarten, ob sich nach den gegebenen Tropfen nicht Besserung 

zeige. Ich war indessen zu innig davon überzeugt, daß da, wo Streukügelchen-Dosen nicht 

bessern, das Mittel nicht das richtige ist, und setzte mich nach Abgange meines Freundes 

daran, weiter in der Reinen Arzneimittellehre nachzusuchen. Ich fand nun zwar in Rhus tox. 

die besonders in der Ruhe unerträglich reißenden Schmerzen in den Beinen, aber auch, was 

hier nicht der Fall war, eben so in den Armen und Schultern; ferner nicht das Delirium mit 

Duseligkeit, wie es Rhus hat, sondern ein stetes vor sich hin murmeln, was dem, übrigens 
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hier nicht passenden Hyosc. eigen ist; dann ein heftiges Reißen im Hinterkopfe, was keins 

der genannten Mittel in solcher Heftigkeit angiebt; endlich ein starker Frost nach jedem 

Genusse, was ebenfalls dort fehlt. Allen diesen Zeichen entsprach aber Taraxacum, wovon 

ich also sogleich Abends eine Gabe 30/3 der Kranken auf die Zunge legte. Der Erfolg übertraf 

jede Erwartung und wie wunderte sich mein Freund am andern Morgen, die Kranke, die er 12 

Stunden früher verloren geachtet hatte, zur Hälfte hergestellt zu sehen, noch mehr aber, als ich 

ihm das angewendete Mittel nannte. Auch war zur gänzlichen Herstellung weder eine zweite 

Gabe, noch ein anderes Mittel nöthig, sondern die Besserung schritt unaufhaltsam und rasch 

vorwärts, und 5 Tage später besorgte sie wieder alle ihre häuslichen Arbeiten. 

(1) Das Wechseln mit Bry. und Rhus in nervösen Fiebern ist kaum so oft anwendbar, als das mit Bry. und Puls., 

oder mit Rhus und Nux vom. In diesem Winter und auch heute noch haben sehr zahlreiche, schnelle Heilungen 

der verschiedenartigsten Beschwerden die Richtigkeit dieser, von mir schon vor mehren Jahren gemachten 

Beobachtung bestätigt. Alle Krankheiten haben nämlich bei uns seit einem Paar Monaten die Tendenz, nervös zu 

werden und fast jedesmal, wo Aderlässe und Abführungsmittel angewendet wurden, nahm die Krankheit eine 

höchst gefährliche Wendung, die zahlreiche Todesfälle zur Folge hatte. Dabei gestalteten sich die Beschwerden 

so, daß sie entweder in Bry. und Puls., oder in Rhus und Nux vom. eine Simile fanden, nie aber allein in Bry. 

und Rhus. Bei solchen Krankheitsformen ist es dann wichtig, jedesmal die näheren Indikationen scharf ins Auge 

zu fassen, und sich durch zufällige und unwesentliche Nebensymptome nicht irre führen zu lassen; gleichzeitig 

lernt man aber auch den ungeheuren Schatz und den großen Umfang der Heilkraft, welche den Arzneien eigen 

ist, würdigen und die Wirksamkeit der kleinsten Gaben erkennen. [1] 

15. Zu den hartnäckigsten Leiden gehören bekannter Maaßen die schmerzlosen Lähmungen, 

und dies zwar um so mehr, da es gemeiniglich an einer hinreichenden Anzahl 

charakteristischer Zeichen fehlt, welche allein die Wahl der Heilmittel sichern kann. Hier also 

noch mehr, als bei andern Beschwerden, ist es nöthig, die anamnestischen Zeichen zu 

erforschen, welche oft allein den Ausschlag geben müssen. Folgendes Beispiel gehört hierher: 

- Fr. B. zu L., ein Landwirth von 60 Jahren, war seit einem halben Jahre plötzlich von einer 

allgemeinen, schmerzlosen Lähmung befallen, am meisten der Vorderarme und 

Unterschenkel, mit öfteren Kriebeln in den Händen und Fingern. Weiteres war in dem Briefe, 

den ein anderer geschrieben, nichts enthalten, und aus den, ohne den mindesten Erfolg 

gebrauchten allopathischen Rezepten konnte ich nur entnehmen, daß Merc. cor., Arnica, Nux 

vom., Acon., Opium, und die gewöhnlichen Lieblingsmittel unserer Zeit: Amm. mur., 

Magnes. sulph. und Kali sulph. bereits in großen Gaben angewendet waren. Unter diesen 

Umständen gab ich in Berücksichtigung der kriebelnden Empfindung zuerst am 27. Juni 1835 

Sec. corn. 30/2, wonach in der That merkliche Besserung eintrat. Eine Wiederholung dieses 

Mittels am 13. Juli nutzte nur sehr wenig, eben so wie die, vom 6. August an genommene 

Sulph. 60/2 und Cocc. 30/2, letzteres zweimal. Erst am 21. Oct., wo der Kranke noch nicht 

im Stand war, den Arm zu heben, erfuhr ich, was vorher stets geläugnet war, daß er einige 

Tage vor der eingetretenen Lähmung von einem heftigen Regen überfallen und ganz 

durchnässet zu Hause gekommen sei. Ich sendete ihm nun 3 Gaben Rhus tox. (2), jede zu 

30/2, welche Wunder zu thun schienen. Die Lähmung verschwand nun von Tage zu Tage 

mehr, und am 5. Dec. kam er selbst, 8 starke Landstunden weit, zu Fuße zu mir, um von dem 

geringen Reste seines Übels gänzlich befreit zu werden. Dieser bestand nämlich in leisen 

Stichen in den Fußgelenken, Schwierigkeit, die Hand zuzumachen, wie von Vollheit in 

derselben, und etwas Schwerhörigkeit, - Beschwerden, die nun nach einer Gabe Lycop. 30/2 

in 14 Tagen ebenfalls verschwunden waren.  

(2) Wir besitzen in unserm ganzen Arzneischatze kein einziges Heilmittel, welches nach seinen Wirkungen am 

gesunden Menschen so vollständig den Symptomen entspricht, die auftreten, wenn Jemand, besonders während 

er in Schweiß war, durchnässet worden, als Rhus toxicodendron, mithin keines, welches für diesen Fall so 

hülfreich sein musste. Freilich giebt es Fälle, wo Acon., Ant. tart., Ars., Bell., Bry., Calc, Camph., Colch., Hep. 

sulph., Ipec., Nitr. ac., Nux mosch., Puls., Sassap., Sepia oder Veratr. unter besonderen Umständen und Zeichen 

der Vorrang verdienen, aber jene gehören zu den Seltenheiten, und selten wird man im Stande sein, ohne 

Anwendung von Rhus tox., mit kleinen Gaben, denen ich jederzeit den Vorzug gebe, die Krankheit vollständig 

zu löschen. Von den, bei anderen Verkältungen so nützlichen Mitteln, wie Cham., Dulc., Hyosc., Nux vom., 
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Phosph. und Silic. habe ich bei Durchnässung niemals genügende Wirkung gesehen, wie es auch nach ihren 

reinen Wirkungen nicht zu erwarten ist. 

16. Am 1. Juli 1835 suchte M. C. N. zu N., eine Bauernfrau von einigen 30 Jahren, bei mir 

Hülfe gegen folgende Beschwerden: - Saures Erbrechen nach jedem Essen, auch zuweilen 

Morgens nüchtern; während des Erbrechens Zersprengungsschmerz im Kreuze, welcher 

auch durch jedes starke Geräusch erregt und verschlimmert wird; Auftreibung und 

Blähungsversetzung in den Hypochondern; stets Durst, am meisten frühmorgens; Stuhl, 

hart; Gemüth heftig und reizbar; sonst alles normal. - Dieser Fall, werden meine Leser 

sagen, ist so klar, und das Heilmittel so offenbar in der Nux vom. angezeigt, daß es 

überflüssig erscheint, davon hier Erwähnung zu thun. Ich war derselben Meinung und gab 

sogleich eine Gabe Nux vom. 30/3. Aber am 11. Juli lautete die Nachricht gar nicht 

erwünscht, denn es hatte sich, trotz der sorgsamsten Diät, in dem Befinden nichts geändert. 

Jetzt gab ich zwei Gaben Veratr. 30/2 und 3/2, alle zwei Tage eine, aber es blieb nun auch 

wie früher. Am 16. Juli zwei Gaben Pulsat. 30/2 und 4/2, welche zwar das Brechen aufhoben, 

aber die Kranke nicht gesund machten, weil Kneipen im Unterbauche und Trockenheit im 

Munde, ohne besondern Durst sich eingestellt hatten. Daher am 30. Juli noch 2 Gaben 

Ipecac., jede zu 30/2 und eine Gabe Nux vom. 30/3 gereicht wurden, welche endlich die 

erwünschte Gesundheit herstellten. 

"Was soll man nun daraus lernen?" Geduld, lieber Leser! du sollst es gleich erfahren. Im 

folgenden Jahre nämlich kam dasselbe Leiden ganz in der beschriebenen Art wieder, und da 

die Kranke, die im vorigen Jahre 5 Wochen zu ihrer Herstellung gebracht hatte, mithin es für 

bedenklich genug ansah, nun selbst zu mir kam, erfuhr ich nur noch den kleinen Umstand, 

daß ihr Übel von Kohl oder Sauerkraut am meisten vermehrt werde. Ich gab nun eine 

einzige Gabe Bry. 30/2, wonach in 48 Stunden nicht nur alle Beschwerden vollkommen 

verschwunden waren, sondern auch bis heute nichts derartiges wieder erschienen ist. 

17. Am 11. Juli 1835 suchte I. W., Husar aus einer nahen Garnisonstadt, bei mir Hülfe wegen 

Wechselfieber, welches ihm schon einige Male mit China vertrieben war, aber immer 

wiederkehrte. Dieses bestand aus wenig Frost mit Durst und Kopfweh, darauf lang anhaltende 

Hitze mit vermehrtem Durste und unleidlichem Zersprengungs-Kopfschmerzen, Duseligkeit 

und Schweiß von dumpfigem Geruche. Ich gab ihm, um zuerst der China entgegen zu wirken, 

eine Gabe Puls. 4/2, und eine Natrum mur. 30/2, welche letzte aber, wie ihm ausdrücklich 

bemerkt wurde, nicht eher genommen werden sollte, als wenn nach dem ersten Mittel das 

Fieber in 3 Tagen nicht aufhörte oder wenn dasselbe in derselben Art wiederkäme. Gegen 

meine Erwartung blieb das Fieber sogleich nach der Pulsat. aus, aber länger als 14 Tage 

konnte der nun hergestellte Husar das zweite Pulver nicht liegen lassen, sondern nahm solches 

nun auch ein. Der Erfolg war, daß am Tage nach dem Einnehmen das Wechselfieber wieder 

da war, aber mit andern Symptomen, namentlich mit heftigen Kopfschmerzen blos beim 

Schweiße. Ich war so thöricht, abermals nach ernstlicher Warnung, nur da Arznei zu nehmen, 

wo es nöthig sei, auf sein Versprechen zu  bauen und gab ihm, weil er entfernt wohnte, eine 

Gabe Cham. 30/2 und eine Gabe Sepia 30/2, letztere aber nicht zu nehmen, wenn erstere das 

Fieber beseitigt hätte. Die Cham. half wieder sogleich, aber er konnte der Versuchung nicht 

wiederstehen, acht Tage darauf das andere kleine Pülverchen auch noch zu nehmen. Die 

Strafe für diesen zweiten Ungehorsam folgte auf dem Fuße nach, denn das Fieber kam zwar 

nicht wieder, aber dafür stellte sich jeden Nachmittag ein unauslöschbarer Durst ein, und 

sobald er getrunken, bekam er jedesmal ein Paar Minuten lang Frost und Schauer über den 

ganzen Körper. Eine Gabe Nux vom. 30/2, am 7. Aug. gegeben, half dagegen nicht, wohl 

aber eine Gabe Arsen. 30/2, welche er am 10. Aug. erhielt. - Wie mögen solche Thatsachen 

von denjenigen erklärt werden, welche den Dezillion- und Streukügelchen-Dosen so ohne 

weiters alle Wirksamkeit absprechen? 
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18. So wenig die sogenannten isopathischen Arzneien auszurichten scheinen, so lange noch 

das ursprüngliche Leiden besteht, so wohlthätig wirken sie oft, wenn jenes verschwunden 

und statt dessen andere und, wie gewöhnlich, weit schlimmere Beschwerden entstanden 

sind. (2) Unter vielen Beispielen, welche in meinen Journalen aufbewahrt sind, sei es mir nur 

erlaubt, das folgende Eine mitzutheilen. - M. C. G. zu S., eine Bauernfrau von nahe an 40 

Jahren, kinderlos, ziemlich gesetzter Statur, litt seit mehren Jahren an dem, bei unfruchtbaren 

Frauen nicht seltenen Übel, welches man mit dem sehr weitläufigen Ausdrucke Hysterie zu 

bezeichnen pflegt. Seit 5 bis 6 Jahren hatte sie dagegen beständig medizinirt, viel Valeriana, 

Castoreum, Hirschhorntropfen und dergl. bekommen, und war allmälig immer leidender 

geworden. Am 13. Juli 1835 suchte sie bei mir Hülfe und das eingetragene Krankheitsbild 

lautete folgendermaßen: - Heftiges Ziehen im Vorder- und Hinterkopfe, besonders bei der 

Arbeit, mit Gesichtshitze. Beständiges Jucken in der Nase. Im Halse das Gefühl einer 

aufsteigenden Kugel (globus hystericus), mit Kurzathmigkeit. Morgens früh heftiger Durst 

auf kaltes Wasser. Früh bitterer Geschmack im Munde. Reissen im Unterleibe mit Stechen um 

den Nabel. Öfterer, vergeblicher Stuhldrang. Periode zu gering, vorher Weißfluß. Früh, 

Husten mit bitterschmeckendem Auswurfe. Ziehen und Reißen in den Beinen, am meisten im 

Stillsitzen. Tag und Nacht öftere Anfälle von Frost mit Hitze schnell wechselnd. Frühmorgens 

und in der freien Luft ist das Befinden am schlimmsten. Als Kind hatte sie lange an einem, 

über den ganzen Haarkopf verbreiteten schorfigen Ausschlage gelitten, welcher endlich 

nach mancherlei, ihr unbekannten äußern (Un-) Heilmitteln verschwunden war. Da ich, wie 

ich nicht läugne, der Anamnese große Wichtigkeit beilege, - (und auch deshalb ein Anhänger 

der sogenannten Psoratheorie bin),  - auch kein Heilmittel kannte, welches genügend den 

vorstehenden Zeichen entsprach, so gab ich zuerst eine Gabe Tinein. 30/2, wovon ich das 

Präparat von Hn. Lux erhalten hatte. Der Erfolg war in der That sehr groß. Schon nach 

wenigen Tagen zeigte sich hier und da auf dem Haarkopfe nässender Ausschlag und mit dem 

Erscheinen desselben nahmen nicht nur sämmtliche Krankheitszeichen ab, sondern auch 

dieser vertrocknete allmälig, ohne daß die letztern sich wieder verschlimmerten. Am 12. 

August erhielt die Kranke daher bloß ein Pülverchen Sacch. lact. und als 14 Tage später der 

Kopfausschlag ganz abgeheilt, die früheren hysterischen Leiden spurlos verschwunden waren 

und sich in den letzten Tagen nur ein Jucken in der Haut mit einigen feinen Blütchen, 

besonders über den Hüften eingestellt hatte, gab ich noch eine Gabe Sulph. 30/2, wonach die 

Frau ganz gesund wurde und es bis heute blieb. 

(2) Vergl. v. Bönninghausens Versuch über die Verwandtschaften der homöopathischen Arzneien Vorrede S. 

XII. 

19. Beim Keuchhusten kleiner Kinder ist es bekanntlich stets ein sehr böser Umstand, wenn 

sich, wie nicht selten geschieht Symptome von entzündlicher Gehirnaffektion dabei zeigen, 

oder noch schlimmer ist es, wenn beide Übel ausgebildet dastehen, und obendrein die 

Allopathie mit ihren heftig eingreifenden Mitteln thätig gewesen ist. Ein solcher Fall war der 

folgende: - B. G. zu R., ein Knäbchen von 13 Wochen, hatte dreimal in kurzen 

Zwischenräumen rothe, scharlachfarbige Flecke auf dem Leibe bekommen, die jedesmal 

nach 24 Stunden wieder verschwunden waren. In Folge dessen war nun Gehirnentzündung 

eingetreten, mit stetem Schlummer, Schielen und Verdrehen der Augen, blasigem Schaum vor 

dem Munde, grünem Stuhl und weißem Harn. Aus dem schlummersüchtigen Zustande 

erwachte es blos durch Anfälle von Husten, Tag und Nacht, ganz wie Keuchhusten, mit 

vielem Schleim, am welchem es oft zu ersticken drohte. Der bisherige Arzt (!) überzeugt, daß 

er nicht mehr helfen könne, hatte den Eltern eingeredet, daß das Kind behext sei, was sie 

nicht nur glaubten, sondern auch schon vermutheten, wer die böse Hexe sei, die es ihrem 

Kinde angethan habe. Sie glaubten daher zwar nicht, daß ich noch würde helfen können, aber 

da sie so viel von mir gehört, wollten sie doch noch den Versuch machen. Natürlich konnte 

ich nichts versprechen, um so weniger, da ich das Kind selbst nicht gesehen, auch nicht 
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wußte, was schon gebraucht worden, und es gelang mir daher auch nicht, dem Vater seinen 

Hexen-Glauben wieder auszureden, sondern nur ihn dazu zu bewegen, meinen Anweisungen 

treue Folge zu leisten. Hiermit vorläufig zufrieden, ordinirte ich dem Kinde am 14. Juli 1835, 

so wie am 16. und 19., zusammen 6 Gaben Bellad., jede zu 30/2 oder 30/3, die letzte zu 24/2, 

zuerst alle 24, dann alle 36 und endlich alle 48 Stunden eine, und war so glücklich, bis zum 

23. Juli das schwere Gehirnleiden beseitigt zu sehen und nebenbei die Eltern von ihrem 

Aberglauben zu befreien. Nun blieb noch der Keuchhusten mit Erbrechen und noch immer 

grünem, flüssigen Stuhl zu beseitigen, welches leichter, als ich hoffen durfte, durch eine Gabe 

Ipec. 30/3 und eine Gabe Veratr. 30/2, 24 Stunden darauf gegeben, in 5 Tagen gelang. Eine 

nochmalige Gabe Bell. 30/3, die ich aus Vorsorge zum Schlusse reichte, war vielleicht 

überflüssig. Das Kind ist seitdem blühend geworden und zur Freude seiner Eltern, so wie zum 

lebenden Wahrzeichen gegen Hexenglauben herangewachsen. 

20. Wenn man liest, wie heutigen Tages manche Beobachtung solcher Männer, die ihren 

Beruf und ihre seltene Fähigkeit zum Beobachten hinlänglich dokumentirt haben, oft mit 

leichtfertigem und höhnendem Spotte ohne weiteres geläugnet wird, so kann man das so 

hingehen lassen, weil man an solch absprechendes Wesen gewöhnt ist und die Vernünftigen 

kein großes Gewicht mehr darauf legen. Wenn aber Männer, die in der Wissenschaft in 

Ansehen stehen, sich verleiten lassen, in dasselbe Horn zu blasen, so ist es an der Zeit, 

bescheidene Einreden vorzubringen. Der gelehrte und verdienstvolle Rau hat nämlich in 

seinem Organon behauptet, es sei ein "Köhlerglauben", wenn Jemand die Versicherung 

Hahnemanns annehme, daß der hochpotenzirte Phosphor in der lockern Papierkapsel mit 

Milchzucker Jahr und Tag aufbewahrt, seine Arzneikraft unvermindert behalte, und zufällig 

stoße ich eben in meinem Journale auf einen Fall, welcher mit dieser Erfahrung des Stifters 

der Homöopathie in nahem Einklange zu stehen scheint: 

Am 15. Juli 1835 kam eine 45jährige Frau von L., Namens A. C. Sch. zu mir und klagte 

folgende Beschwerden: - Alle zwei bis längstens 3 Tage ein heftiges Kopfweh, als würde das 

Gehirn im Kopfe zerrissen, plötzlich entstehend und dann sich langsam im Laufe mehrer 

Stunden erst wieder vergehend, gewöhnlich Abends nach dem Niederlegen, wobei es 

gleichzeitig im Kopfe brennt und sticht, beinahe immer halbseitig, mit Röthe der Backe an der 

leidenden Seite. Die Periode erscheint stets zu früh und zu stark; vor derselben wehenartige 

Schmerzen im Unterleibe. Übrigens war alles normal. - Am oben genannten Tage erhielt sie 2 

Gaben Rhus, jede zu 30/1, und eine Zwischengabe Pulsat. 30/1, um alle 8 Tage ein Pulver zu 

nehmen. Ungeachtet der Kleinheit der Gaben, war am 12. August, wo sie wiederkam, das 

Kopfweh beinahe ganz verschwunden, und die Periode ohne Schmerzen eingetreten; nur im 

obersten Theile der Brust waren Stiche wiedergekommen, woran sie vor mehren Jahren 

einmal lange gelitten hatte. Ich gab nun wieder eine Gabe Puls. 30/1 und 8 Tage darauf eine 

Gabe Rhus 30/1, wonach bis zum 9. Sept. sämmtliche Krankheitsymptome verschwunden 

waren, mit Ausnahme der Periode, welche zwar nun schmerzlos, aber noch zu stark war. Ich 

weiß nicht mehr, was mich bewog, ihr gegen diesen Rest ihres mehrjährigen Leidens eine 

Gabe Phosph. 30/2 zu geben, aber daß ich der Sache nicht gewiß war, geht daraus hervor, daß 

ich, wie im Journale angemerkt ist, dabei die Weisung ertheilte, dieses Pulver nicht eher zu 

nehmen, als bis sie von nun an zum zweiten Male wieder ihre Regel in gleicher Stärke gehabt 

hätte. Demzufolge blieb das Pulverchen Phosph. vom 9. September bis zur Mitte des 

Monats November in der lockeren Kapsel liegen, mithin volle zwei Monate, ehe es 

genommen wurde. Demungeachtet hatte es seine Wirkungskraft nicht nur nicht verloren, 

sondern schon an demselben Tage stellt sich Abends ein ungeheures Kopfweh ein, welches 

die ganze Nacht dauerte, gegen Morgen an Heftigkeit abnahm, und mit großer Unruhe im 

Bette und halbseitiger Backenröthe verbunden war. Diese Nachtbeschwerden erschienen von 

da an jede Nacht und waren noch in gleicher Stärke da, als sie am 22. Nov. wieder zu mir 

kam. Ich sah nun deutlich, daß ich mich in der Wahl des Mittels geirrt hatte, gab wieder, wie 
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am 15. Juli, zwei Gaben Rhus und eine Zwischengabe Puls. in gleicher Dosis, und hatte die 

Freude, 3 Wochen später ihre vollkommene Heilung zu erfahren, die auch bis heute Stand 

gehalten hat. - Es scheint mir nicht, daß man mit einigem haltbaren Grunde dieses Kopfweh 

einer andern Ursache zuschreiben kann, da es von dem früheren, besonders in Betreff der 

Zeit seiner Verschlimmerung, verschieden und in dieser Art niemals von der Patientin 

empfunden war, und von der hier antidotarisch wirkenden Rhus schnell gehoben wurde. War 

dieses Kopfweh aber, wie es allerdings den Anschein hat, eine Erstwirkung des Phosph., so 

ist dabei zu erwägen, daß zur Erregung solcher Krankheitszeichen in der Regel eine noch 

stärkere Arzneipotenz erforderlich ist, als zur Tilgung natürlicher Krankheiten. 

21. Ohne gerade den allerhöchsten Dynamisationen nach der Korsakowschen Methode das 

Wort reden zu wollen, kann ich doch nicht umhin, zu bekennen, daß ich davon zu 

wiederholten Malen deutliche und nicht füglich abzuleugnende Wirkung gesehen habe. Die 

Homöopathie hat uns schon so manches Unglaubliche und Unerklärliche aufgedeckt, daß man 

sich gedrungen fühlen muß, dem bloßen Raisonnement zu mißtrauen und jederzeit die 

Erfahrung zu befragen, ehe man ein Urteil fällt. Jedenfalls kann man es keine "kindliche 

Leichtgläubigkeit" nennen, wenn man die Versicherungen unbescholtener Männer, auch wenn 

sie unbegreiflich sind oder gar "absurd" scheinen, nachprobirt; so wie derjenige, der solches 

gethan, sich nicht "lächerlich" macht, wenn er die Ergebnisse seiner Versuche wahr und treu 

mittheilt. Durch die Erzählung des hier folgenden Falles fällt auch der Einwurf weg, daß ohne 

Arznei dasselbe Resultat hätte erreicht werden können, weil es ein schon lange unverändert 

bestandenes chronisches Leiden betrifft, dessen schnelle, gründliche Heilung niemals durch 

die bloße Lebenskraft allein geschieht. 

C. W., ein in der Theologie beflissener junger Mann von 23 Jahren, hatte sich ein Paar Jahre 

lang durch das Laster der Selbstbefleckung geschwächt, dieses nun zwar seit zwei Jahren 

nicht mehr gethan, litt aber seit dieser Zeit an fast jede Nacht eintretenden, sehr 

schwächenden Pollutionen; selten schlug es eine Nacht über. Die Nebenbeschwerden waren 

folgende: öfteres halbseitiges Stechen in der Stirn; fast beständig ein süßlich-widerlicher, 

fauliger Geschmack im Munde; stete Trockenheit im Munde ohne besondern Durst; harter 

Stuhl mit vorgängigen Leibschmerzen, sobald die Anregung dazu kommt; Abends spätes 

Einschlafen wegen Müdigkeitsgefühl und Unruhe in den Beinen, besonders in den 

Unterschenkeln. - Die Sepia war hier offenbar angezeigt, und da ich mir die 1500fache 

Dilution angefertigt hatte, so gab ich ihm 3 damit befeuchtete Streukügelchen am 16. Juli 

1835. Am 30. Juli darauf erschien er wieder, und berichtete freudig, daß nicht nur alle 

Symptome bedeutend gemindert wären, sondern in den letzten 8 Tagen gar keine Pollution 

mehr erfolgt sei, nur habe er seit gestern beständig Stiche in einem Ohre, welches Abends 

schlimmer werde. Einmaliges Riechen an Pulsatilla 30 in trocknen Streukügelchen, nahm das 

Letzte in einem Paar Minuten fort, und ich gab ihm für den nächsten Morgen dieselbe Dosis 

Sepia, wonach in 14 Tagen alle Krankheitszeichen verschwunden waren, und er bis heute 

sich der besten Gesundheit freut. - Ich will gerne zugeben,, daß dieser junge Mann eine 

ungewöhnlich große Empfindlichkeit für Arzneireize besitzt; aber wenn durch die so hoch 

gesteigerte Dilution, wie manche mit gelehrter Miene behaupten, die ganze Kraft vernichtet 

war, so konnte doch keine Heilung von einem, zwei Jahre bestehenden Leiden in 4 Wochen 

erfolgen. 

22. Nichts ist wohl verführerischer zum Generalisiren und Übersehen charakteristischer 

Zeichen für den homöopathischen Arzt, als wenn er ein Arznei-Siechthum vor sich hat, 

wogegen Antidote bekannt sind, indem er dann nur zu leicht sich bewogen fühlt, dasjenige 

von den letztern zu geben, was am besten zu passen scheint, andere homöopathisch besser 

passende Mittel aber unbeachtet läßt. Durch mehre Fehlgriffe in den ersten Jahren meiner 

homöopathischen Praxis gewitzigt, kommen solche Nachlässigkeiten nicht oft mehr bei mir 
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vor, aber eben stoße ich auf eine solche in dem vor mir liegenden Journalbande, die ich zur 

Warnung meiner weniger erfahrenen und jüngeren Collegen mitteilen will. 

D. H. L., von Profession ein Wagenmacher, einige 40 Jahre alt, litt seit 8 Tagen vor Ostern 

des Jahres an Wechselfieber, wogegen ein hiesiger Arzt ihm beständig China, in den 

verschiedenen üblichen Präparaten und Mischungen, meistens in großen Gaben gegeben 

hatte, ohne bis heute, den 19. Julius 1835, wo er bei mir Hülfe suchte, davon befreit werden 

zu können; vielmehr waren neue Beschwerden hinzu getreten. Das Krankheitsbild, wie ich es 

aufgezeichnet habe, ist folgendes: - Wechselfieber, dreitägig: vor dem Fieber Gähnen, Durst 

und Husten mit süßlich-fauligem Auswurfe; dann Frost ohne Durst mit Schläfrigkeit, dann 

Hitze mit Durst und Ziehen in den Knien und Unterschenkeln; dann endlich Schweiß im 

Übermaße von dumpfigem Geruche, ohne Durst. Außerdem in der Apyrexie: blos des 

Morgens Durst, Durchfall mit etwas Leibschmerz, Husten mit blutig-eiterigem Auswurfe, 

Frühschweiß alle Tage. - Diese Symptomengruppe sprach in vielen Stücken so sehr für 

Pulsat., daß ich, die Gegenanzeigen, die da waren, nicht beachtend, dem Kranken um so mehr 

davon eine Gabe 30/4 reichte, um sie nach dem nächsten Anfalle zu nehmen, als jene 

einestheils eins unserer wirksamsten Mittel gegen Chinasiechthum ist, und auch der Husten 

und der Durchfall ihr zu entsprechen schien. Und doch war die Wahl der Arznei durchaus 

verfehlt. Das Gähnen vor dem Fieber, die Schläfrigkeit beim Froste, die Gliederschmerzen in 

der Hitze, wobei, wie ich jetzt erst erfuhr, eine besondere Unruhe in den leidenden Theilen, so 

wie der Umstand, daß nur in den Morgenstunden Durst eintrat, alle diese Zeichen entsprachen 

weder der Puls. noch irgend einem der andern bekannten Antidote der China, - (denn von 

dem zunächst passenden Arsen. trifft der Frühdurst nicht zu, - ) sondern am besten dem Rhus 

tox., wovon auch eine einzige Gabe zu 30/2 hinreichte, den Kranken schnell und dauerhaft 

herzustellen. 

23. Wenn die Allöopathen bei Kranken, welche an Husten und Brustbeschwerden leiden, bei 

ihren Arzneien nur Verschlimmerung sehen, so sind sie sehr eilig mit dem Ausspruche, die 

Krankheit sei eine unheilbare Schwindsucht. Diese Behauptung darf den wahren 

Homöopathen nicht irre machen, welcher durchgängig im Stande ist, die Heilbarkeit einer 

Krankheit aus dem Umstande zu beurteilen, ob die genau und richtig gewählte Arznei 

Besserung bringt oder nicht. Wo das Letztere der Fall ist, da ist die Gefahr, selbst bei 

unbedeutend scheinenden Leiden, groß. Wo aber sichtliche Besserung eintritt, und diese 

Besserung anhaltend ist, da kann der Homöopath mit gutem Grunde, auch in den schwersten 

Krankheiten, Heilung versprechen, und nicht selten wird der Erfolg noch seine Erwartung 

übertreffen. Ein Paar Beispiele aus diesem Zeitraume mögen das Gesagte bestätigen. 

Ein verarmter Schneider hier, Namens Sch., etwa 50 Jahre alt, bekam ein Jahr früher ein 

hartnäckiges Wechselfieber, welches erst nach geraumer Zeit mit Übermaß von China 

vertrieben wurde. Aber sein Befinden war nun eher schlimmer, als besser, und der seitherige 

Arzt hatte nun endlich erklärt, er leide an einer unheilbaren Schwindsucht. Wie gewöhnlich 

flüchtete sich der verloren gegebene nun auch in die Arme der Homöopathie, als zu dem 

letzten Refugium, wenn nichts anders mehr hilft. Am 22. Julius 1835 nahm ich folgende 

Notizen nebst den bereits gemeldeten, in mein Journal auf: - Immerwährender, unlöschbarer 

Durst; Erbrechen nach jedem Genusse, vorzüglich aber aller konsistenten Speisen; 

Verstopfung mit Durchfall wechselnd, und vor letzterem jedesmal Leibweh; stete, 

beängstigende Beklemmung in der Brust, am meisten, wenn er sich nur im Mindesten 

bewegt; immerwährender trockner Husten, am meisten die Nacht, früh mit etwas 

weißlichem, süßschmeckendem Auswurfe, von Stichen in der rechten Brustseite begleitet. Er 

erhielt sogleich Bry. 30/2. Am 27. Juli fühlte er sich schon viel besser und erhielt eine Gabe 

Sulph. 60/2, welche ungemein wohlthätig wirkte; nur klagte er über viel Frost im Rücken, als 

er am 5. August wieder vorkam. Ich reichte ihm nun Puls. 4/3, diesmal aber mit schlechten 
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Erfolge. Am 13. August eine Gabe Sulph. 30/2, welche wieder die beinahe stillstehende 

Besserung rasch in erwünschten Gang brachte, und die gänzliche Heilung vollendete. 

24. M. A. E. zu D., eine Frau von 40 Jahren, hatte in ihrer Jugend die Krätze, die von 

rationellen Ärzten verschmiert war, später viel Ausschlag, der auch nach ähnlicher Causal-

Methode behandelt wurde, und als dieser endlich vor einem halben Jahre glücklich beseitigt 

war, wurde sie recht, wie sie sagte, von Herzen krank. Wofür der sie behandelnde Arzt 

anfangs die Krankheit angesehen, ließ sich aus den vorgezeigten Recepten nicht entnehmen, 

worin sich ein Schwanken nicht verkennen ließ. Opium, Digitalis, Laurocerasus, Chin. sulph. 

kamen oft vor, und am Ende wurde Thee von Lich. island. verschrieben, wonach die Frau 

einsah, daß sie zur Schwindsucht verurtheilt sei und nun Hals über Kopf zu mir ihre Zuflucht 

nahm. Sie kam am 22. Juli 1835 vor und zeigte in der That das vollendete Konterfei einer 

Phthisis consummata. Die Untersuchung ergab: - Jeden Morgen um 9 beginnt ein Fieber erst 

mit ängstlicher Brustbeklemmung und Husten ohne Auswurf, dann Schauder über den ganzen 

Körper, und endlich Hitze, am meisten in Händen und Füßen, ohne Schweiß. Außerdem 

Schründen im Halse beim Schlingen und fehlende Periode nun seit 4 Monaten. Ein Mehreres 

findet sich nicht angeschrieben. Ich gab sogleich eine Gabe Psor. 30/2, wonach das Fieber 

schon nach einigen Tagen verschwunden war. Am 5. Aug. war noch trockner Husten da, am 

meisten gegen Abend, und während desselben entging ihr der Urin unwillkürlich, deshalb 

eine Gabe Sulph. 30/2. Am 16. Aug. war das letztgenannte Symptom verschwunden und 

überhaupt schon sehr bedeutende Besserung eingetreten, aber der Husten war noch nicht ganz 

fort, und sie hatte dabei Kopfweh und ein Schneiden durch die Brust nach oben und unten. 

Dabei war sie etwas heiser, und hatte im Halse das Gefühl von einem Knollen. Ich gab nun 

eine Dosis Natr. mur. 30/2 und hatte am 14. Sept. die Freude, diese Frau ganz geheilt vor mir 

zu sehen. - Beide Personen befinden sich seitdem fortwährend ganz wohl und rühmen noch 

oft ihren Nachbarn die kleinen, weißen Pülverchen. 

25. Bei der Behandlung chronischer Krankheiten ist man nach Beseitigung sämmtlicher 

vorhandenen Zeichen niemals ganz sicher, das ganze innere Siechthum ausgelöscht zu 

haben, und es ist daher jederzeit rathsam, mit der Erzählung solcher Heilungen sich nicht zu 

übereilen. Meine hiervon mitgetheilten Fälle sind daher sämmtlich aus einem Zeitraume 

entnommen, welcher seit mehr als 4 Jahren verflossen ist, und wenn eine Heilung so lange 

Stand gehalten hat, so darf man schon glauben, daß sie gründlich war. Es ist aber außerdem 

nicht genug, daß das frühere Leiden beschwichtigt bleibt, sondern, wenn die Heilung das 

Prädikat gründlich und vollständig verdienen soll, darf auch nachher kein anderes 

chronisches Siechthum eintreten, wozu bei halber Heilung die Proteusartige Natur der 

chronischen Krankheiten nur allzusehr geneigt ist. Leider ist der Arzt, wenn er wirklich 

derartiges vermuthet, außer Stande etwas zu thun, weil es ihm an Indicationen mangelt, und 

kann nur aufmerksam empfehlen, um bei dem leisesten Auftreten von Abnormitäten sogleich 

einschreiten zu können. - Unter mehren Fällen, die hierher gehören, werde ich nur den 

Folgenden zum Beschlusse der gegenwärtigen Beiträge noch anführen. 

A. v. K. zu H., ein Jüngling von 12 Jahren, für sein Alter ungemein schwächlich gebaut, von 

blasser Gesichtsfarbe, litt von Jugend auf an incontinentia urinae, meistens jede Nacht 

zweimal, einmal Abends im ersten Schlafe, und zum zweiten Male in der Morgenzeit. Von 

sonstigen Zeichen war nichts anderes zu ermitteln, als ein seltenes, trocknes Hüsteln, öfteres 

Ziehen in den Beinen beim Gehen, und eine entschiedene Neigung zum Sauren. - Am 22. Juli 

1835  erhielt er eine Gabe Sulph. 60/3, worauf ansehnliche Besserung erfolgte, denn das 

Bettpissen hörte schon nach 4 Tagen ganz auf, so wie auch das Hüsteln, und das Ziehen ward 

in den letzten Tagen auch nicht mehr bemerkt, nur die große Neigung zum Sauren blieb 

unverändert. Am 24. Aug. ließ ich ihn an Puls. 30 riechen und gab ihm für den andern Tag 

eine Gabe Sulph. 30/2. Nach dieser zweiten Gabe Schwefel stellte sich das Bettpissen ein 

paar mal wieder ein, nun aber blos des Abends. Am 9. September eine Gabe Sepia 30/2 nahm 
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dies sammt allem Andern fort, sein Aussehen wurde blühender, und da keine Zeichen 

vorlagen, konnte ich auch eine fernere Arznei wählen, obwohl ich sicher war, daß es nicht so 

bleiben würde. Dennoch blieb er frisch und wohl, und nahm sichtlich an Fülle zu, bis am 6. 

October des folgendes Jahres die Entdeckung gemacht wurde, daß die linke Brustdrüse, 

gerade unter der Warze, bedeutend geschwollen und bei Berührung schmerzhaft sei. Eine 

Gabe Sulph. 30/2, und 8 Tage darauf eine Gabe Graph. 30/2 beseitigten in 3 Wochen dieses 

Übel, und er blieb wohl bis zum Februar 1837, wo ohne aufzufindende Ursache plötzlich 

wieder das Bettpissen eintrat, und die Nase anschwoll. Am 12. Februar 1837 erhielt er von 

mir eine Gabe Arnica 30/2, wonach die Geschwulst der Nase bis zum 19. Februar gänzlich 

verschwunden war. Eine an diesem Tage gereichte Gabe Pulsat. 30/3 hob nun gleich das 

Bettpissen, und seit der Zeit befindet er sich so wohl, daß er sich dem Militairstande 

gewidmet hat und als Fähnrich bereits eingetreten ist. Ob dies Stand halten wird, bezweifle 

ich doch noch immer." 

(Clemens Maria von Bönninghausen, Fehl- und Treff-Kuren, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 18 

(1840), Heft 2, S. 1-34) 

[1] Anmerkung: In der Anfangszeit der Homöopathie war die Anzahl der homöopathischen Arzneimittel noch 

begrenzt. Ein erfahrener Homöopath und großer Kenner der Arzneimittellehre wie Bönninghausen wusste sich 

daher in der Not, wenn keines der bisher bekannten Arzneimittel den wesentlichen Symptomen des Kranken 

allein entsprach, zu helfen, indem er zwei der ähnlichsten Arzneien im Wechsel gab, um dem Kranken doch 

helfen zu können. Und wie Bönninghausens Anmerkung zeigt, auch mit Erfolg. Indem jedoch im Laufe der Zeit 

immer mehr Arzneien geprüft und in der Praxis erprobt wurden, kam diese Situation immer seltener vor, so daß 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Gabe von zwei Arzneien im Wechsel als Hinweis auf die mangelnde 

Arzneikenntnis des Arztes und als Widerspruch zur Lehre der Homöopathie angesehen wurde. 

 

 

Ein Mann mit heftigen Unterschenkelschmerzen, oder: vom Gebrauch des 

Therapeutischen Taschenbuchs 
"Für den Anfänger in der Homöopathie dürfte es noch erforderlich sein, über den Gebrauch 

dieses Taschenbuches, welches hauptsächlich für sie bestimmt ist, einige Worte zu sagen, und 

zwar in Bezug auf den zweifachen, oben erwähnten Zweck desselben. Beim Studium der 

reinen Arzneimittellehre habe ich es am einfachsten und förderlichsten gefunden, nach der 

Ordnung dieses Taschenbuches jedesmal alle, durch die oben erläuterte Auszeichnung des 

Drucks bezeichneten charakteristischen Zeichen, am Besten in den Originalwerken, sonst aber 

auch in meinem oder einem anderen Repertorium etwa mit Blei zu unterstreichen und die 

fehlenden nachzutragen, was wenig Zeit und Mühe kostet und dann eine leichte Übersicht 

gewährt, welche nach Maßgabe weiterer Erfahrungen immer mehr vervollständigt werden 

kann. In solcher Weise erlangt man nicht nur eine gründliche Kenntnis von den wichtigsten 

Zeichen und von dem Genius jedes Mittels, sondern auch eine bleibende schriftliche 

Sammlung des Wissenswertesten, welche sich bei der Bearbeitung dem Gedächtnisse tief 

einprägt, später aber bei verwickelten Fällen nachgesehen werden kann und dann nicht selten 

zu einer richtigen Wahl die erheblichsten Dienste leistet. 

Beim Gebrauche am Krankenbette hängt sehr viel davon ab, ob Jemand noch ganz und gar 

Anfänger, oder schon mehr oder weniger in der Homöopathie bewandert und eingeübt ist. Wo 

Einer noch gar nichts weiß, da ist er freilich genötigt, Alles ohne Ausnahme mühsam 

nachzuschlagen. Je mehr er weiß, desto weniger hat er noch zu suchen und braucht am Ende 

nur hier oder da seinem Gedächtnisse zu Hilfe zu kommen. Ein Beispiel dürfte dies am besten 

erläutern und ich wähle zu dem Ende ein Krankheitsbild aus meiner jüngsten Praxis, wofür 

die Mittelwahl zwar nicht schwierig und anfangs sehr leicht erschien, aber bei mangelnder 

Aufmerksamkeit doch auch zu verfehlen war und welches manchem angehenden 

Homöopathen nebenbei dazu dienen kann, sich selbst über das Maß seines Wissens zu prüfen. 
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E. N. aus L., ein Mann von einigen 50 Jahren, blühender, fast allzu roter Gesichtsfarbe, in der 

Regel heiteren, bei den heftigeren Anfällen aber zu Zornausbrüchen geneigten Gemüts mit 

deutlich nervöser Aufgeregtheit, leidet schon seit einem Paar Monaten, - (nach vorgängiger 

allopathischer Vertreibung eines sogenannten rheumatischen Schmerzes der rechten 

Augenhöhle durch äußere Mittel, welche nicht zu erfahren waren,) - an einer eigenen Art von 

heftigen Schmerzen am rechten Unterschenkel, welche die sämtlichen Muskeln der hinteren 

Seite, namentlich die Wade bis zur Ferse herab, jedoch nicht die Gelenke des Knies oder 

Unterfußes ergreifen. Den Schmerz selbst beschreibt er als ein höchst schmerzhaftes, 

klammartiges, zuckendes Reißen, oft von Stichen unterbrochen, die von Innen nach Außen 

gehen, in der Morgenzeit aber, wo der Schmerz überhaupt viel erträglicher ist, dumpf 

wühlend und wie zerschlagen. Die Schmerzen verschlimmern sich gegen Abend und in der 

Ruhe, besonders nach vorgängiger Bewegung, im Sitzen und Stehen, und namentlich wenn er 

dies bei einem Spaziergange im Freien tut. Während des Gehens selbst springt der Schmerz 

oft plötzlich von der rechten Wade in den linken Oberarm, und wird dann am 

unerträglichsten, wenn er die Hand in die Rocktasche oder in den Busen steckt, und den Arm 

ruhig hält, während er durch Bewegung des Arms gelindert wird und davon oft plötzlich zur 

rechten Wade zurückkehrt. Die meiste Erleichterung gewährt auf und ab Gehen in der Stube 

und Reiben des leidenden Teils. Die Nebenbeschwerden bestehen in Schlaflosigkeit vor 

Mitternacht, abendlichen, öfters wiederkehrenden Anfällen von schnell überlaufender Hitze 

mit Durst, ohne vorgängigen Frost, widrigfettigem Mundgeschmack mit Übelkeit im Halse 

und in einem, fast beständigen, drückenden Schmerze in dem unteren Teile der Brust und in 

der Herzgrube, als wenn sich daselbst etwas herausdrängen wollte. 

Jeder tüchtige, mit den Wirkungen seiner Heilmittel vollkommen vertraute Homöopath wird 

bei einem so vollständigen und genauen Krankheitsbilde über die hier hilfreiche Arznei nicht 

lange in Zweifel stehen, indem die Gesamtheit der Zeichen nur einer derselben durchaus 

homöopathisch entspricht, während der Anfänger sich genötigt sehen wird, fast jedes Zeichen 

nachzuschlagen und erst nach langem Suchen die Angemessenste unter den konkurrierenden 

Mittel findet. Zwischen diesen beiden Extremen von Wissen und Nicht-Wissen liegen 

zahlreiche Stufen von Halb-Wissen, welche das Nachschlagen öfterer oder seltener nötig 

machen. 

Der Eine, z.B. weiß, dass die schnell überspringenden Schmerzen von einem Teil auf den 

Anderen, die gegen Abend und in der Ruhe schlimmer sind, dabei der fettige 

Mundgeschmack, die Schlaflosigkeit vor Mitternacht und noch einige andere der aufgeführten 

Symptome vorzugsweise der Wirkung der Pulsatilla angehören, ist aber nicht sicher, ob auch 

die übrigen Zeichen zutreffen, und wird, wenn er gewissenhaft verfahren will, sich der Mühe 

nicht überheben, auch diese letzteren zu vergleichen. Dann aber wird er bald einsehen, dass 

die Pulsatilla in der Tat das rechte homöopathische Heilmittel eben nicht sein kann, weil 

außer den Gemüts-Symptomen auch noch mehrere Andere gar nicht in Ähnlichkeit zutreffen, 

oder gar mit denen dieser Arznei im Widerspruche stehen. 

Ein Anderer hat mehr die Eigentümlichkeit der Schmerzen studiert und erinnert sich deutlich, 

dass die China den lähmigen und Zerschlagenheits-Schmerzen, so wie dem klammartigen, 

zuckenden Reißen und den Stichen von Innen nach Außen vorzugsweise entspricht, und dass 

auch Schmerzen dabei vorkommen, die von einem Teile auf den anderen überspringen. Er 

glaubt überdem zu wissen, dass auch andere Zeichen, wie die Schlaflosigkeit vor Mitternacht, 

die Verschlimmerung in der Ruhe, so wie die Besserung durch Bewegung und Reiben, nebst 

der fliegenden Hitze mit Durst zutreffen; aber von dem Übrigen weiß er es nicht, und muss 

also nachschlagen. Da wird er nun sehr bald, eben so wie der Vorige, auf Widersprüche 

stoßen, welche ihm die Unangemessenheit der China für den vorliegenden Fall deutlich zu 

erkennen geben. 
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Keinem von beiden wird es nun noch einfallen, dem Kranken vorzugsweise ein Mittel zu 

reichen, dessen Heilkraft in diesem Falle so unwahrscheinlich ist, sondern als gewissenhafter 

homöopathischer Arzt weiter forschen und vergleichen, und mit Hilfe dieses Taschenbuches 

ohne große Mühe bald das einzige, hier wahrhaft homöopathisch angezeigte Heilmittel 

finden. 

Wenn aber ein Dritter in der Homöopathie bewandert genug ist, um gleich von vorne herein 

die Gegen-Anzeigen von Puls., Chin. und anderen konkurrierenden Arzneien zu erkennen, die 

den Hauptzeichen entsprechende Valeriana aber nicht hinlänglich kennt, um seiner Sache mit 

diesem, seltener anwendbaren Mittel völlig sicher zu sein, so wird schon ein schnelles 

Aufsuchen einiger zweifelhafter Zeichen hinreichen, ihm bald die Überzeugung zu gewähren, 

dass die Arznei unter den Bekannten die hilfreichste sein müsse, wie auch der Erfolg 

bestätigte, indem nach einer einzigen, hochpotenzierten, ungemein kleinen, in Wasser 

aufgelöst genommenen Gabe binnen drei Tagen das ganze Leiden mit sämtlichen 

Nebenbeschwerden völlig gehoben war. Ein Halbwisser aber, welcher bloß in den Quellen 

nachschlagen will und jede Art von Repertorium verschmäht, wird nicht leicht darauf 

kommen, dieses nur selten für ähnliche Zwecke gebräuchliche Heilmittel im zweiten Bande 

des Archivs nachzusuchen, und vorher wenigstens mit der Vergleichung anderer, häufiger 

vorkommenden Arzneien viel Zeit und Mühe verschwenden, die nützlicher anzuwenden war. 

Und wenn er nun doch endlich darauf gekommen ist, so wird er selbst hier auf Anstände und 

Zweifel treffen, die für den Uneingeweihten, ohne andere Hilfsmittel, nicht so leicht zu 

überwinden sind, weil die meisten der hier zur Anwendung kommenden Symptome einer 

größeren oder geringeren Vervollständigung aus der Charakteristik des Mittels erfordern, um 

genau zu passen, und, außer mehreren Druckfehlern in der Anmerkungen, viele 

Nachwirkungen, die nicht als solche bezeichnet und nicht leicht zu erkennen sind, die 

Unsicherheit vermehren. 

Bei weitem schwieriger noch ist ohne Repertorium für den nicht sehr bewanderten 

Homöopathen die Heilung von Krankheiten mit wenigen Symptomen, wofür sehr viele Mittel 

konkurrieren. So grassiert z.B. hier und in der Umgegend unter den Kindern gegenwärtig ein 

bösartiger Keuchhusten, welcher zu Anfange nur ausnahmsweise die bekannten Indikationen 

für Dros., niemals die für die übrigen Keuchhusten-Mittel darbot. Indessen war gleich bei den 

erkrankten Kindern eine auffallende Aufgedunsenheit und Geschwulst, nicht so sehr des 

Gesichts, als besonders gleich über den Augen, zwischen den Lidern und Brauen, bemerkbar, 

wo es häufig wie ein dickes "Säckchen" heraustrat, ein Symptom, welches bisher noch von 

keinem anderen Mittel, als allein von Kali-c. (219) beobachtet ist, und in der Tat war im 

Beginne der gegenwärtigen Epidemie diese Arznei das einzige, schnell und dauerhaft 

helfende Heilmittel. Nur in der letzten Periode ging dieselbe Krankheit in eine andere Form 

über, welche durch den kalten Stirn-Schweiß beim Erbrechen in den Anfällen Verat. 

verlangte." 
(Therapeutisches Taschenbuch für homöopathische Ärzte, zum Gebrauche am Krankenbette und beim Studium 

der reinen Arzneimittellehre, herausgegeben von Dr. C. von Bönninghausen, Münster 1846, Vorrede S. XVIII-

XXIII) 
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Dr. C. von Boenninghausen - an Obituary 

"With deep sorrow we record the death of this distinguished physician. For many years a 

warm personal friend of Hahnemann - associated with Hahnemann´s immediate pupils, Stapf, 

Gross, Mühlenbein, Hartmann and Rückert, in those labors which placed Homoeopathy on an 

immoveable foundation as a practical method - he survived, an indefatigable laborer in the 

good cause, long after Hahnemann and his pupils had all passed away. 

To the day of his death he was in constant intercourse, by correspondence or through the  

journals, with all the earnest hard working younger homoeopathic practitioners. 

He was, therefore, the link connecting the past generation of the Master, and the active 

generation of to-day - at once the venerable relic of the former and trusted leader of the latter. 

And now this link is broken. The last ´Veteran of the Old Guard´ has gone to his rest. The 

genial voice is hushed forever. The clear, serene and honest eye is closed. The sagacious 

judgment which so rarely erred - the ever active brain - have ceased from their labors on 

earth. The kindly heart, whose even beat no selfish impulse ever quickened, pulsates no 

longer. 

For us remain - for those who were his personal friends - a deep and abiding sense of a great 

loss - for the profession in general, the ripe fruits of his experience and scholarship in his 

published works, and the bright example of his busy life. 

Clemens Maria Franz, Baron von Boenninghausen, Doctor of Civil and Criminal Laws and of 

Medicine, was born March 12th, 1785, on the ancestral estate of Heringhaven in Overyssel, a 

province of the Netherlands. His ancestors, whose names and arms may be traced back into 

the thirteenth century and one of whom was made an Austrian Field-Marshal by Ferdinand II., 

in 1632, belonged to the oldest nobility of Westphalia and the Rhine. Inasmuch, however, as 

for three hundred years past, they had devoted themselves exclusively to the profession of the 

arms, their property always remained quite moderate in amount. 

Von Boenninghausen´s early youth was passed in the country, where his bodily vigor was 

fostered by riding, swimming, hunting and other manly exercises, while his mental faculties 

were but sparingly cultivated. When, therefore, in his twelfth year, he entered the high school 

in Munster he found his place at the foot of his classes. But his diligence during the first half 

year was so great that, at the end of that period, he had reached the head, a position he always 

retained. 

After remaining six years at this school, von Boenninghausen went to the University of 

Groningen, where he spent three years, devoting himself not only to the studies proper to the 

profession of the law, to which he intended to devote himself but also, and with great zest, to 

the study of Natural History and of Medicine. 

On the 30th of August, 1806, he received the degree of Doctor of Civil and Criminal Laws, 

and about the 1st of October in the same year he began his career as advocate. 

This career was destined to be brief. In August, 1807, von Boenninghausen accompanied his 

father to Utrecht, whither the latter was sent as delegate from the Electorate Committee of 

Overyssel to the then king of Holland, Louis Bonaparte (father of Napoleon III), who at that 

time resided at Utrecht. Being more familiar with the French language then his companions, 

the young von Boenninghausen was admitted to the audience to act as interpreter. In 

consequence of this circumstance he soon received the quite unexpected appointment of 

Auditor of the State Council. From this time on, his career, at the Court of Holland was a 

remarkably rapid one. Within a year, he was promoted, over the heads of some colleagues 

much older than himself, to the post of Auditor to the King, and a fortnight afterwards to that 

of Secretaire générale des requetes. This laborious but influential office, to which were 
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subsequently added the duties of royal librarian and chief of the topographical bureau, he 

continued to hold until the abdication of the King of Holland, July 1st, 1810. 

After the loss of his very kind and benevolent chief, of whose council he was the youngest 

member, under circumstances so very painful to him, von Boenninghausen declined every 

position that was offered him in the service of Holland and returned in 1810 to the pasternal 

estate to devote himself to the study of Agriculture and of the auxiliary sciences, especially 

that of Botany which gradually became his favorite pursuit. 

He married in 1812, and in 1814 removed to his inherited estate of Darop. Here he gradually 

entered into correspondence with the most prominent Agriculturists of Germany, especially 

with Thaer and Schwerz. Several essays from his pen appeared in the Moglischen Annalen. 

He endeavored by advice and example to improve the agriculture of Westphalia. Among his 

efforts of this kind, was the founding of the Agricultural Society for the district of Munster, 

which still exists in a more extended form and which was the first association of this kind in 

the Western part of the Prussian Monarchy. On the organization of the Prussian provinces of 

the Rhine and Westphalia in 1816, the position of Landrath for circle of Coesfeld, in which 

his estate of Darop lies, was offered to von Boenninghausen. He accepted it and filled it until 

1822.  

During this period, the necessity of an appraisement of the two above named provinces of the 

Rhine and Westphalia was recognized and von Boenninghausen, being the only Landrath, was 

summoned to the conferences held on the subject at Godesberg, near Bonn, in order that he 

might testify, as both a theoretically and practically educated agriculturist, on the technology 

of the appraisements. He was subsequently, in 1822, appointed General Commissioner of 

Appraisements for the two provinces. 

This new office involved almost constant traveling about in these provinces; but this, again, 

gave him increased opportunities for the study of their flora. He published, in 1824, a 

´Prodromus Florae Monasteriensis,´ which contained much that was new, and which showed 

the similarity between the Westphalian flora and the English. At this time, also, was entrusted 

to him the direction of the Royal Botanical Gardens at Munster, which he conducted for many 

years and through which he came into relations with many of the first Botanists of Europe. In 

consequences of his agricultural and botanical writings, he received many diplomas from 

learned societies, and C. Sprugel (Syst. veg. III, 245) and Reichenbach (Ubers. des 

Gewachsreich, 197) awarded him the highest honor known as a botanist, by each naming a 

genus of plants after him. 

In the autumn of 1827, his health, which had hitherto been very robust, became seriously 

impaired and his disease, which was pronounced by two most distinguished physicians, to be 

purulent consumption, grew so rapidly worse that in the spring of 1828 all hope of his 

recovery was abandoned. This was the first occasion of his acquiring a knowledge of 

Homoeopathy. Having given up all hope of recovery, he wrote a farewell letter to his old and 

cherished botanical friend Dr. A. Weihe, of Herford, who was a homoeopathic physician, the 

first in the whole of Westphalia and the Rhine, a fact, however, of which von Boenninghausen 

was not aware, inasmuch as their frequent correspondence had treated only of botanical 

subjects. 

Weihe, much concerned at the intelligence of Boenninghausen´s illness, requested an accurate 

description of the case, expressing the hope that he might be the means of saving his valuable 

friend through the aid of the newly discovered method of cure. Boenninghausen complied 

with his request, followed implicitly the directions he received, and gradually recovered, so 

that, by the end of the summer, he was regarded as cured. 
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From this period he was not only a decided adherent, but an active and earnest advocate of 

Homoeopathy. After ineffectual endeavors to arouse an interest on the subject among the 

physicians of Munster with whom he came into frequent intercourse as member and one of 

the founders of the Medical Society, he put his own hand to the work, revived the half 

forgotten knowledge of medicine acquired at the University of Groningen, and had the good 

fortune to be of service to many who sought his aid.  

He had not, however, a license to practice as a physician, a fact which might have subjected 

him to many impediments and disamenities had he undertaken to engage in a general medical 

practice. For this reason, for a few years he expended his energies to a great extent upon 

literary labors which had for their object to study thoroughly the practical part of 

Homoeopathy and to facilitate and extend its application. At length, so generally were his 

learning and success acknowledged that, by a cabinet order of His Majesty King Wilhelm IV, 

dated July 11th, 1843, all the rights and immunities of a practising physician were bestowed to 

him. 

It was during the former period, from 1828 to 1843, that most of the systematic works, for 

which we are indebted to Boenninghausen, were composed and published. These were of a 

practical nature, designed to aid the student of Materia Medica and the physician at the 

bedside. They were cordially received, were preferred by Hahnemann to all others, and were 

used by him to the time of his death. They have served as models, originals, or points of 

departure for most of the manuals, guides and repertories that have been published. During 

this period too, Boenninghausen was a constant and prolific contributor to the Archiv, of the 

new series of which, the Neues Archiv, he became associate editor with Stapf, after the death 

of Gross; to the Allgemeine Homoeopathische Zeitung and to the Homoeopathe Belge. 

In these labors and in the discharge of his functions as a practitioner, his days were filled with 

honorable toil. His fame as a successful practitioner and as the acknowledged master of our 

Materia Medica, brought him many visitors among professional men. These his genial 

cordiality converted into warm and steadfast friends. Advancing years dealt with him tenderly 

and death has at last overtaken him at his post of duty, still earnest in his labors, warm in his 

friendships and at peace with God and man. 

Boenninghausen was in constant correspondence with Hahnemann from 1830 til the death of 

the old master, and he more than once permitted the writer to examine a large volume of 

letters from Hahnemann, the last of which was written six weeks before Hahnemann´ death. 

In 1848 he founded the society of the Homoeopathic Physicians of Westphalia and the Rhine, 

the yearly meetings of which still continue. Almost every homoeopathic society has elected 

him as a member. The Homoeopathic Medical College of Cleveland, in 1854, conferred upon 

him the honorary degree of Doctor of Medicine, and, on the 20th of April, 1861, the Emperor 

of the French, Napoleon III, whom, when a boy, Boenninghausen then, Councillor to Louis of 

Holland, had known, made him knight of the Legion of Honor. 

Of Boenninghausen´s seven sons two have chosen the profession of medicine. The elder 

(Karl, born November 5th, 1826) after practising for a year or more in Westphalia, in his 

father´s neighborhood, where his success in treating a severe epidemic of typhus 

demonstrated his possession of rare endowments and great knowledge, is now settled in Paris 

under most fortunate circumstances. He married the amiable adopted daughter of 

Hahnemann´s venerable widow. He resides with Madame Hahnemann and has access to the 

literary relics of our illustrious master. From these we may hope that, ´in the fullness of time,´ 

much that is most valuable and interesting will be made public. 

The second son Frederick (born April 14th, 1828) had at first determined to study law, and had 

actually made considerable progress therein. The example of his brother however induced him 
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to abandon his profession for that of medicine. He repaired at the University of Berlin, where 

after the usual period of study, he graduated as his brother had done, with great distinction, 

and received the degree of Doctor of Medicine with a licence to practice. Having up to this 

time paid little or nor attention to Homoeopathy, he now returned to the paternal roof for the 

purpose of watching the results of his father´s practice, and of comparing these results with 

those with which he had become familiar in the allopathic hospitals in Berlin. He proposed 

after sufficient comparative observations of this kind, to make his choice between 

Homoeopathy and Allopathy. The nature of the choice could not be doubtful. Hus unqualified 

and enthusiastic preference was given to Homoeopathy. After one year of careful study he 

engaged in general practice near Munster, where, we believe, he still resides. 

It will be perceived, from the above sketch, that the life of our friend and colleague was full of 

diversified activity. In his official employments, as well as in his agricultural and botanical 

studies, he had always in view some well defined practical object, and this was generally 

something of a beneficent character. And when he began to labor in the field of homoeopathic 

medicine, his energies were exerted in a corresponding direction. Although deeply learned in 

ancient and modern philosophy, his mind was essentially of a practical turn. Those subjects 

had most attractions for him which presented the problem of definite labor for definite results. 

The theories and speculations and system making which have charm for many 

Homoeopathists, seemed to Boenninghausen to have but a secondary importance. 

He perceived that the matter of prime necessity was such a study of Materia Medica as should 

bring out into bold relief the characteristic peculiarities of each individual remedy, so that the 

practitioner might easily and surely single out that remedy which might be most similar in its 

symptoms to the disease under treatment.  

To such a study he devoted himself. The success of his practice is the measure of the success 

of these studies as well as an indication of Boenninghausen´s sagacity in selecting this as the 

most important subject of study. 

As a result of these studies he published a small work containing the `Characteristics of 

Homoeopathic Remedies´ and also a ´Concordance of the Relations of the Remedies to each 

other.´ About the same time he published his ´Therapeutic Pocket Book, or manual for the 

student of the Materia Medica and for the physician at the bedside,´ a work designed chiefly 

to aid the student of Materia Medica in following the course which Boenninghausen had 

found so successful. He published also a ´Repertory of the Materia Medica,´ and which is on 

the whole the best yet constructed. 

In these works Boenninghausen brings prominently into view, the great importance of the 

characteristic symptoms and the value of the conditions and concomitants of the symptoms, as 

marks of individualization. 

It may be remarked that the work on `Characteristics´ has never been translated into English, 

a similar but immeasurably inferior book of Jahr´s having been unhappily preferred by the 

publishers. The `Therapeutic Pocket Book´ was translated into French and into English. But 

Boenninghausen pointed out to the writer the fact that the French translation was so carelessly 

made that the lists of remedies in several cases are placed under different headings from those 

under which they properly belong, thus making the work a false guide. This was done by Dr. 

Roth, the same who in his studies of Materia Medica is now making such charges of 

inaccuracy and carelessness against Hahnemann, and whom Dr. Hering has just convicted of 

grossly careless misquotation in his remarks upon Sabadilla. The English translation by Dr. 

Laurie has the same faults, having been translated from the ´improved French´ translation, 

and not from the original German. In America, two translations have appeared by Dr. Hempel 



 

38 

 

and Dr. Okie. Boenninghausen published also a little pamphlet on the `Treatment of 

Intermittent Fever,´ which was translated by Dr. Hempel. 

In the last letter which the writer received from him, dated November 9th, 1863, he says, ´I 

have now in press, at Leipzig, a treatise (as complete as possible) on the `Treatment of 

Fevers,´ a new edition of my pamphlet on this subject published in 1833, but not only 

considerably enlarged, but better arranged.´ 

It is believed that he had nearly completed a work on the `Treatment of Epilepsy,´ as well as a 

new and enlarged edition of his ´Repertory.´ 

An essay on the treatment of `Hooping Cough´ was published in 1856. An English translation 

with additions is now in the hands of the publisher. 

The crowning literary work of his life however was that which appeared early in 1863, the 

´Aphorisms of Hippocrates, with the glosses of a Homoeopathist,´ a large octavo volume so 

full of learning and sagacious observation as to have won enthusiastic commendation from the 

entire allopathic press. A French translation will soon appear at Brussels. Boenninghausen 

was anxious that the English translation should be made and published in America, where he 

believed that Homoeopathy had made greater and sounder progress that in England, and, but 

for the disturbances in business occasioned by the existing war, it is probable the translation 

would already have appeared. He desired that it should be preceded by a biographical sketch 

of the author, and it is from materials furnished him for the compilation of this sketch that the 

writer has derived the data for the foregoing hasty memoir. The English translation will be 

adorned by a finely engraved portrait, from a painting by Roting in the possession of the 

writer. 

Boenninghausen began to practise Homoeopathy according to the practical rules laid down by 

Hahnemann. When the high potencies were first introduced, he, at the instigation of Gross, 

began very cautiously to make experiments with them first upon domestic animals and 

afterwards, when encouraged by the results, very cautiously upon his patients. 

Seven years was devoted to these experiments, the results of which were already recorded and 

carefully collated. Finally he became convinced of the superiority of the higher potencies over 

the lower potencies and for twenty-two years, up to the time of his death, he used only the 

high potencies, at last, exclusively the 200th in all cases. It was his custom to record every 

case for which he prescribed. In 1862, he informed the writer that he had just begun the 112th 

volume of his ´Clinical Record.´ Of these 112 volumes it is safe to estimate that at least eighty 

contain records of cases treated almost exclusively with high potencies. A rich mine of 

experience for the conscientious and intelligent explorer. 

Boenninghausen adhered closely to Hahnemann´s practical rules in prescribing. He was 

careful never to repeat the remedy until the effects of the dose already given were exhausted. 

He thoroughly disapproved of alternation of remedies. 

In a work on ´Domestic Practice´ by Lutze, Boenninghausen has been referred to as 

recommending a combination of remedies. This is utterly false. The writer has in his 

possession, and will ere long publish, a letter in which he utterly denies any such 

recommendation, expresses most hearty reprobation of the practice and gives a history of the 

origin of the proposition to combine two or more remedies in a single prescription. 

On resigning the offices which he held under the Prussian Government, Boenninghausen 

removed to Munster, where he built the house in which he lived when the writer visited him 

and in which he died. In this house it was his custom to receive patients daily from nine, a. m., 

to two, p. m. From two to five, p. m., he spent in diversion, generally in walking about the 

suburbs, or along the beautiful promenade which surrounds the city, occupying the site of the 
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former rampants, or else in the Botanical Garden attached to the Ducal Residence. It was in 

these hours of relaxation that his genial social qualities, his wit and his full and varied 

knowledge were seen to best advantage. 

The writer will ever remember how, in course of one of these walks, Boenninghausen, having 

gently rallied him in some evidences of home-sickness which he thought he had detected, 

gravely told him that he would take him to see a compatriot who resided in Munster. He 

accordingly led the way to the Botanical Garden, and there, with charming courtly ceremony, 

presented the writer to a stately Tulip tree (Liriodendron tulipifera), which he said he had 

imported from America forty years ago, and which he said he believed was the only 

immigrant from the United States in Westphalia. 

His interest in the history and progress of Homoeopathy in all parts of the world was very 

great. Especially was he interested in its development in America, a country from which he 

had received many tokens of esteem and admiration. 

On receiving a copy of the volume of `Transactions of the Homoeopathic Medical Society of 

the State of Ney York,´ published in 1863 by the Legislature of the State, he expressed great 

pleasure, using the following language: 

`I have been very agreeable surprised by the progress of Homoeopathy in your country. Your 

Government, indeed, does not cease to favor everything which is truly salutary to mankind. In 

truth it may well serve as a model for all other Governments. Its merit is all the greater, in that 

the calamity of war does not hinder it from extending a protecting hand over the public weal.´ 

Thus, active, earnest in every good work, filling with honor positions of high public trust, but 

devoting his faculties with equally conscientious fidelity to the cure of peasant and noble, 

indifferent to nothing that concerns the welfare of mankind, ever ready to point out to the 

seeker after knowledge the paths which he had himself so successfully trodden, thus lived 

trusted, honored and beloved this distinguished physician and christian gentleman who has 

now gone to his rest." 
(Carroll Dunham, Dr. C. von Boenninghausen, The American Homoeopathic Review vol. 4 (1863-1864), p. 434-

443) 

 

 

Clinical Reflections 

"The clinical experiment is our ultimate test. If we violate any (even the least well-known) 

rules which should always guide us in our therapeutics, we have no right to expect that 

favourable success which is promised us if we strictly apply these rules; and if this is true, 

then it is also obvious that want of success generally depends upon a violation of these rules, 

and not, as is generally claimed, in the unreliability of them. We propose to relate here a case 

in which some of the strict rules for the proper application of our Law of cure were 

inadvertently violated, and how the discovery of the mistake led to stricter application of 

them, with the usual good results which must necessarily follow the strictest homoeopathic 

practice. We shall first give a plain relation of the case, and follow it with our comments. 

Mrs. B., aet. 45, had for many years suffered from a very delicate and irritable stomach, from 

cancrous sore mouth (cured by Phytolacca), all in consequence of what is mis-termed 

scientific treatment; she also had suffered from hay-fever, regularly returning every year on 

the 16th of September. Mrs. B. returned from Europe, after an absence of several years, on the 

26th July last; the voyage had been a very unpleasant one; she had been very sea-sick all the 

time. From the time she left Liverpool till she was visited by me, on the 27th July, she had 

taken literally no nourishment; broken ice was the only thing that had passed her lips. I found 

her sitting up, occasionally straining to vomit, very weak, pulse 100 per minute; she 
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complained of a violent pain in the occiput, with great heat, which she had tried to relieve by 

applications of broken ice; urinary secretions suppressed; mouth dry and hot; she had not slept 

for a fortnight, and could not lie down on account of a great nervousness, as she expressed it, 

which compelled her to change her position and her chair so very often; she wandered about 

all night from chair to chair; taste very disagreeable; perfect loathing of food, and for a few 

days had a watery, very offensive, and black-looking diarrhoea. 

The choice of the remedy was easy enough; I gave her one dose of Arsenicum album 50m 

(Fincke) on her tongue. (July 27th, 10 a.m.) July 28th, had slept in her bed from 10 p.m. till 1 

a.m., then became nervous and restless, but says that she feels better. No medicine. July 29th. 

Has been in bed all night, slept, and no return of the diarrhoea; urinary secretions re-

established; the hot water applications to her head have very much relieved the pain; has taken 

some milk-toast, and relished it; pulse below 90; is cheerful and hopeful. July 31st. Had a still 

better night, is better in every respect, but complains of severe pains in a bunion on the left 

foot; it is much inflamed and stings (1). I have her now one dose of Nitr-ac. C m (Fincke). 

August 1st. The bunion is less painful, otherwise there is not much change perceptible. August 

2nd. Bunion still improving, and on August 3rd no more pain or inflammation in it. But on the 

evening of August 3rd, I was again summoned to see her; found her (7 p.m.) quite ill; the 

diarrhoea and vomiting had returned with great violence; pulse over 110; the same headache 

as on the 27th has also returned, also the great restlessness (2). Gave her one dose of 

Arsenicum alb. C m (Fincke) dry on her tongue. Found her better next day, and the 

improvement continued; on the 6th of August (3) her bunion began to pain her again as on 

July 31st. Gave no medicine (4). The improvement continued satisfactorily; when the 16th of 

September came, she had that night, about 1 a.m., some oppression of breathing, which 

reminded her of the terrible asthmatic attacks she had years ago; she had to sit up for half-an-

hour. No medicine. She fully recovered, and travelled for some weeks; had no hay-fever; 

really has had nothing to complain of since; enjoys better health than she had for years. 

Comments on (1). When the bunion appeared, no medicine should have been given, because 

all the other symptoms for which Arsenic was clearly indicated improved under its salutary 

action, clearly showing that the effects of the dose administered was not yet exhausted, and 

because this new symptom appearing on a less vital part of the body; also showing a moving 

downward of the disease did not indicate a progress, but a descending diminution of the 

disorder. Here were two important rules violated. The remedy must be allowed to exhaust its 

effects before another dose of the same remedy, or a new remedy, shall be administered. If the 

appearance of the painful bunion had demonstrated a progress of the disorder, a new remedy 

indicated by this last appearing symptom would have been in order; and, above all, do we 

know that if a less vital organ becomes affected, and if the symptoms move from the centres 

to the extremities, or from above downwards, such symptoms do not indicate a progress of the 

disorder, and therefore no new remedy should be given, and especially not if the general or 

previous more serious condition of the patient improves. 

Comments on (2). Nitric acid had removed the symptoms for which it was given, viz., stinging 

pain in a bunion in left foot, but as soon as this symptom had disappeared the first symptoms 

for which Arsenic had been beneficially administered returned with great severity; this fact 

was a convincing evidence that the bunion should have been left alone, and that the 

improvement of the first symptoms would have most likely continued if there had been no 

interference. As a rule, the last appearing symptoms are of most importance, and must guide 

us in the selection of the next remedy, but it is obvious that we must first determine whether 

such a new symptom, or symptoms, require a new remedy. Our knowledge of Pathology 

comes here to the rescue, as well as other well-known rules. If, for instance, in a case of 

encephalitis, a profuse secretion of pale urine appears, we know well that we have a 

dangerous symptom added to the other symptoms, and that it must guide us in the selection of 
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a new remedy, and must be promptly attended to; if the same increased discharge of pale 

urine appear in a case of rheumatic fever, we would look for a diminution of all the former 

symptoms without giving a new remedy. If the symptoms of a patient begin on the 

extremities, and if they improve, but symptoms appear in internal organs, then it becomes 

necessary to be guided by them in the prompt change of the remedy; if the reverse occurs, no 

new remedy should be administered. If the symptoms descend, we may safely wait and give 

no medicine, but if they ascend, every progress upwards shows us that we have not yet 

conquered the disorder, and reminds us of the necessity of re-examining the sick, and chose 

the more similar remedy. In the case related, the symptoms left the internal organs, went to 

the extremities, and descended; it was therefore wrong to interfere with the beneficial action 

of the former remedy. 

Comments on (3). The previous symptom returned, and the same remedy in a higher potency 

again controlled them. A higher potency was given, following one of Hahnemann´s important 

injunctions, given in his Chronic Diseases, that the potency must be changed if the same 

remedy has to be repeated in a given case. Now again, after this remedy had acted very 

beneficially for three days, there returned exactly the same symptoms. There is still another 

lesson to be learned from this case, and that is, that we should again pay as much, nay more, 

attention to the critical days than did Hippocrates of Cos. There is open to progressive 

Homoeopathy a very large field. We must continue to develop the Healing Art, guided by the 

well-established fundamental principles (the science) and the established rules (the art) left us 

as a legacy by Samuel Hahnemann. Forms of diseases have had their critical days, and as 

Hippocrates points it out very clearly, days for medication and days for non-medication; the 

Materialists of the common School of Medicine could no more see the critical days, and set 

them aside as useless; they could of course not see them, because they so violently and blindly 

interfered with the natural course of diseases that these days could no longer be observed. 

When the sick were treated homoeopathically, and this blind and violent interference gave 

way to a mild and humane treatment, these old long-forgotten critical days were again 

observed, and were by the true Healer utilized. And when proving drugs for the purpose of 

learning their sick-making, and, therefore, curative virtues, we again find this same 

periodicity of the critical days. A well person exposed to a contagion shows the infection after 

a certain lapse of time; for three days generally the organism remains undisturbed; then, or 

later, but invariably on an uneven day, the disease develops itself. A well person taking a 

single dose of a medicinal substance (and why should he take more if he expects a satisfactory 

proving) will, with rare exceptions, depending on the character of a few sudden-acting 

substances, like Glonoin, Camphora, etc., not feel any disturbances in the organism before the 

third day, when the effect of this health-disturbing medicinal substance begins, develops 

progressive symptoms, and shows all its sick-making powers for a certain length if time. In 

the case here related we find an illustration of these propositions; Arsenicum so clearly 

indicated in the case caused, after three days, twice, the same new symptom not known to 

belong to Arsenicum. When it appeared the second time it was not interfered with, and 

disappeared with all the other symptoms belonging to the case. To the thoughtful Healer these 

observations present a number of questions. Shall we add this new symptom (inflamed and 

stinging bunion) to the pathogenesis of Arsenicum? Shall we wait in each individual case for 

the exhaustive action of the single dose? And if a single dose, as it is illustrated in this case, 

can fully restore health, why should we give repeated doses to the sick till we have 

ascertained it to be necessary, because the action of the single dose is very soon exhausted? 

How can we bring the critical days to guide us in our therapeutics? 

Comments on (4). The greatest and most important question arising in a given case, is, 

whether a new remedy should be administered, or the former one repeated, or no medicine 

should be given, and we should wait. This is surely very often a perplexing question. In the 
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case here stated an error was committed, and we have already dwelt on it; but in a great 

majority of cases such an error is not so easily remedied. It will very frequently happen that 

the disturbance created by this erroneously-administered remedy interfering with the action of 

a health-restoring and truly homoeopathic medicine, will be followed by a new combination 

of symptoms not having any similarity with the first symptoms observed; and we then 

generally find a grave case before us. This being so, the importance of the question of 

medicine or no medicine becomes apparent. When we are not quite certain whether the dose 

before administered has exhausted its effects, or whether new symptoms presenting 

themselves, and not known to belong to the medicine then acting, are indicating an 

improvement or a progress of the disorder, then we should give the benefit to our doubt, and 

decise on - no medicine. If the new symptoms belong to the remedy administered, then it is 

evidently acting beneficially, and we decide on - no medicine. 

In an epidemic of croup here, many years ago, the children who always gave a hoarse barking 

cough in the early morning hours, were comparatively well during the day, but were attacked 

during the following night with malignant membranous croup. When a single dose of 

Belladonna was administered in the morning, they fully recovered; but, at 4 p.m., a violent 

fever, with headache and drowsiness, would set in. When no medicine was given for these 

symptoms characteristic of Belladonna, this fever would end by 6 or 7 p.m. in a perspiration, 

and without any more medicine the child would recover; when medicine was given, and 

especially when Aconite was administered, which, from the absence of its characteristic 

restlessness, was unsuitable, then the child became very ill, the membranous croup became 

fully developed, and presented a very grave case. Such cases were hard to manage. No 

medicine in this case was the proper decision. 

To-day, October 22nd, Mrs. B., above referred to, reported herself unusually well. She has not 

taken any medicine since the evening of the 3rd of August." 
(Adolph Lippe. M.D., Philadelphia, Clinical Reflections, The Organon vol. 1 (1878), No. 1, January, p. 39-44) 

 

 

My Convictions regarding Materia Medica and Therapeutics after over 

thirty Years Practice 

"In giving my conviction regarding materia medica and therapeutics, based upon nearly forty 

years´ practice, it will be necessary to use the first personal pronoun more frequently than 

modesty would ordinary warrant, but one cannot give his personal experiences without 

speaking of himself. Personal experiences, when honestly and intelligently recorded, offer the 

best evidence bearing upon any subject under discussion. The mental make-up of the witness 

is an important factor. Fearless desire to find and tell the truth is the first essential. Intuitive 

conscientiousness and a sceptical and inquiring turn of mind are valuable accessories. 

I am sceptical by nature. Although a prize Sunday-school scholar in the old United 

Presbyterian Church at the age of ten, my questions propounded to our good old pastor on the 

tenets of the Confession of Faith, the shorter catechism, etc., when I was but twelve years of 

age, banished him from our home where he was wont to come twice a week to catechise us 

boys. He couldn’t convince me of the justice or mercy of infant damnation; nor tell me where 

heaven and hell were; nor why the Omnipotent - the all-powerful - needed rest and "rested on 

the seventh day"; nor why it was right for the birds to twitter and sing on Sunday, while it was 

so venal a sin for me to play and be happy; nor how we were to know when Saturday ended 

and Sunday began if we had no clock. 

When I concluded to take up the study of medicine I knew nothing whatever about it, of any 

school, excepting the vile taste and results of "the senna and salts" prescribed by our dear old 
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family doctor and friend, Dr.  Trevor of Allegheny, of whom we thought as much as we did of 

members of our own family. I observed, however, that many of the best citizens were patrons 

of the new school, and that the physicians of that school stood as well socially, morally and 

intellectually as any in the city. It occurred to me that the former were not all fools nor the 

latter all knaves, and I resolved to learn the truth for myself. 

Homoeopathy was probably as well represented in the city (Pittsburgh, Pa.) as in any city in 

the county, not excepting even Philadelphia. The four Dakes, J. P., B. F., D. M, C. M. (these 

letters have no reference to potencies), Cote, Herron, Childs, Burgher, and others were among 

the leaders. When our old family physician in answer to inquiry said the homoeopaths were 

all frauds and quacks, he could not reconcile his opinion of them with their success and 

standing in the community, and that of their clientele. Many conversations with different 

physicians of both schools gave me a strong inclination to favor of homoeopathy, and I 

entered the office of Dr. Jas. A Herron as a student. I had opportunity for learning but little 

before going to Philadelphia for my first course of lectures. (I would say, in passing, that I am 

convinced that students of medicine should begin their studies with a course of lectures. They 

can learn 50 per cent. more in the same time after that course that they could before it). What I 

did learn of materia medica and therapeutics was the doctor´s favorite prescriptions for certain 

diseases, and I have since observed that he had selected the remedies (he always prescribed 

two in alternation) most often called for in such conditions; as rhus and bryonia in rheumatism 

and typhoid fever; belladonna and tartar emetic in one kind of cough, and phosphorus and 

bryonia in another and in pneumonia; ipecac and sabina in metrorrhagia; nux vomica and 

sulphur in constipation and hemorrhoids; belladonna and nux vomica in convulsions; arsenic 

and ipecac in asthma; arsenic and veratrum in cholera morbus, etc. 

With this foundation for a knowledge of homoeopathy, I entered the old Homoeopathic 

Medical College of Pennsylvania, where I had the great good fortune during two sessions to 

listen to the teachings of Hering, Lippe, Henry N. Guernsey, Raue, Frost, and others, and I 

can freely say I never have known a more earnest and enthusiastic group of teachers than 

they. The clinics were especially interesting and instructive. I also frequently attended clinics 

in the University of Pennsylvania and in Jefferson Medical College, conducted by such men 

as Meigs, Pancoast, etc., and, my mind being unprejudiced and open for truth, I had an 

excellent opportunity of comparing modes and results; comparing later gave away to 

contrasting. Before the first winter was half over, I was a confirmed homoeopath. When I 

contrasted the method in prescribing of Lippe, Guernsey, Foote or Raue with that of the 

teachers in the institutions named, I, as a reasonable being, had no other choice. I will give an 

instance illustrating the difference: 

One old school clinical teacher had printed lists of diseases and the drugs used in each hung 

behind the rostrum and when a patient was found to have a certain disease the first drug on 

that list was prescribed; when the patient next reported, if no better, the second was given, and 

so on to the end, unless the victim became discouraged or died. 

It was in the clinics I first heard mention of potency. My preceptor hadn´t spoken of any 

preparation higher than the 3rd, and as I have said before, he habitually used the tincture and 

1st and 2nd dilutions, and 3rd triturations. At the college the 200th potency was the usual one 

prescribed. To me it was a far cry from the tincture to the 200th, so that at first I was more 

than sceptical - I was an absolute unbeliever. But there was no gainsaying what my eyes and 

understanding so often saw during these two winters. It was the rule rather than the exception 

that those old chronics, afflicted with all sorts of ailments, from syphilis to ague, were cured 

or perceptibly benefited. This was especially true of ague - acute or chronic, clear-cut or 

obscured by drugging. The marshes along the Delaware Bay coast furnished many cases of 

intermittent fever to the Philadelphia clinics, and those old fellows cured the patients almost 
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without exception, and with the 200th potency. Hence I was almost convinced that there was 

potent curative influence in that preparation. This "almost" became a real conviction after my 

experience in Smyrna, Delaware, in which town I had my first responsible practice. 

I went into partnership with Dr. Charles L. Mahon, the only homoeopathic physician in the 

place. His health was broken by the results of a combination of malaria, quinine and hard 

work. He was as bright and well-read as any physician I had met; an exceptionally upright and 

able men and physician. On leaving college I had provided myself with a complete set of 

Boericke & Tafel´s 30th potencies. I had thus compromised between the mother tinctures of 

my preceptor and the 200th of my professors. When I opened my "kit" and showed it with 

pride to Dr. Mahon, he smiled and shook his head, saying: "those are no use here, in this 

aguish locality we all use quinine and crude drugs." (I neglected to say in its proper place that 

Smyrna is situated only a few miles from the Bay, and was filled with ague every spring and 

fall.) Naturally my faith in what I had seen done in the clinics was for the moment sadly 

shaken; but second thought recalled what I had seen so often and raised my confidence. I said 

to him, "I am convinced I have been neither dumb nor blind during all my time in college, and 

I am going to try these potencies." 

It happened that fully two-thirds of the ague cases the first season after I joined him called for 

natrum muriaticum, the typical cases having severe chill every second day between 9 and 11 

A.M., followed by very high fever, frequently delirium, and a very severe headache, all 

relieved by profuse sweat; desire for much salt; almost complete relief next day, etc. Other 

cases where large doses of quinine, cholagogue, etc. had been taken were not typical, and the 

chill might begin at any hour of the day or night; but these had the craving for salt and the 

headache, and the history, where it could be gotten, showed that the case had been originally a 

typical natrum one. The result was that, with scarcely exceptions enough to prove the rule, 

only one prescription was needed in each case, and the uniform report was that the patient had 

one light chill on his second day and that was the last. (Sometimes in such cases a light chill 

would occur on the seventh day.) Dr. Mahon was a much surprised man, and I but little less, 

but he was broadminded enough, so that facts swept prejudice aside. The result was that he 

was cured of his own ailments and thereafter used in the treatment of intermittent fevers only 

the potencies. I would say here, parenthetically, that I am convinced that if there is one 

disease more than another amenable to homoeopathic remedies, it is fever and ague. Every 

such case can be cured by the properly selected potentized drug, and natrum muriaticum is the 

"King bee", of them all. 

The truly (to me) wonderful action of natrum muriaticum in these cases made me say to 

myself that it would surely cure the other cases in which it was not indicated by the 

symptoms, and I tried it, but I might as well have given a pinch out of the salt barrel! For it 

made no impression whatever, and about twenty other remedies were required to cure the 

non-natrum cases, it being necessary to select these according to their characteristics. 

This experience laid the foundation for my second conviction, namely: to be in the highest 

degree successful "we must treat the patient and not the disease." The truth of this has been 

verified and the conviction strengthened by the experience of each subsequent year. 

Both convictions were copper-riveted and clinched by seventeen years´ experience as 

Professor of Materia Medica and Clinical Therapeutics in Hahnemann Medical College and 

Hospital of Chicago, where during that period I had charge of the general medical clinic in the 

college and the medical ward in the hospital. 

I had no prejudice in regard to high or low potencies; in fact, used the former less than the 

latter. I was aware, however, that a great majority of the students knew about and believed in 

the lower potencies, but that very few of them knew anything of, or had faith in, the higher. I 
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was also aware that many of the leading teachers and writers in our professional history, and 

successful physicians in practice, believed in and used the higher potencies. 

"When one has to do with an art, the end of which is the saving of human life, any neglect to 

make one´s self thoroughly master of it, is a crime." - (Hahnemann.) 

I laid these facts before the students and told them that we were there for the purpose of 

learning all we could of truth and fact about medicine; that we must as fully as possible lay 

aside all prejudice, and, with minds alert and conscience fearless, observe and accept truth and 

reject error. I assured them that they would never have a better opportunity of testing for 

themselves the question of potency, because in the clinics they would not have to risk pocket 

and reputation, as would be the case did they make such experiments in the beginning of their 

private practice; nor risk the lives of their patients, because the cases were nearly all chronic, 

in which a week or a month of no result would not mean danger or death, and these are the 

chief obstacles in the way of the young physician treating the question for himself. I had not 

faith in preparations made by uncertain and unscientific methods, labelled with fancifully high 

figures. I used the 30th, 200th and 1,000th of Boericke & Tafel. That firm assured me they 

would make affidavit at any time that their potencies were made by hand according to the 

Hahnemannian rule, and were exactly as labelled. The results were surprising to myself as 

well as to the thousands of students who graduated during the period of my connection with 

the college, and to this host of bright men and women witnesses I refer the doubting. The 

patients were examined before the full class of students and the symptoms elicited in their 

hearing. One of their number kept records of the cases and another prepared the medicines 

and gave them to the patients. There was thus no possible opportunity for deception; and, as I 

said before, the results were surprising. They could not be gainsaid. One colleague accounted 

for the results by claiming that I hypnotized the patients! However explained or accounted for, 

the results firmly fixed at least my faith in the "Science of Therapeutics" and in the curative 

action of the potentized drug; and that faith has not only not been shaken, but has been, if 

possible, more firmly fixed by the experiences of subsequent years. 

It must not be understood that only high potencies were used, or that I advocate only such. 

High and low were prescribed indiscriminately, and good results obtained with each. The 

higher were used more frequently for the reason given above, namely: because we all knew of 

and believed in the low, while but a small number had any confidence in the higher, and we 

were there to learn. I am convinced that sometimes a higher potency will do better than a low, 

and vice versa; that until we have a law to guide us in the selection of one or the other, it is 

best to use both; and that, other things being equal, the physician who uses both will be more 

successful than one who uses either exclusively.  

To the average student, his first glance into the materia medica is discouraging to the last 

degree, also many subsequent glances. There is much that seems contradictory, superfluous 

and confusing; it seems cumbersome and far from perfect. To the beginner it seems as if he 

never could master it to a useful extent. But cannot all this, with equal truth, be said of other 

great and useful problems, and of other epitomes of great sciences? Place a novice in 

mechanics before an acme specimen of the modern printing press, and ask him to master and 

duplicate it. How utterly helpless and hopeless he feels! Give one unacquainted with 

mathematics to solve a problem of Euclid, or ask him to measure the distance between the 

stars. Will he have less cause for discouragement than our prospective student of materia 

medica? 

But all and other equally great problems have been mastered by study and hard work. "There 

is no royal road to learning." That which is of most value is most difficult to gain. Idlers 

accomplish nothing. But, unfortunately, we are all naturally lazy and prone to follow the line 

of least resistance; with us work is artificial stimulus. He is an exception who labors for the 
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love of work. It requires hard and continual study and work to acquire and retain a useful 

knowledge of the materia medica; and not one in a hundred of us puts in the necessary work. 

But if one does not know the materia medica and will not study it, he cannot apply it 

successfully, and when he lamely attempts to do so he fails, loses confidence and resorts to 

expedients. These, I am sure, are the reasons for the lamentable and unwarrantable lack of 

confidence in the efficacy of the "Science of Therapeutics", and resort to unscientific and 

palliative practice. I am ashamed to acknowledge that I know less of materia medica now than 

I did fifteen years ago, and it is because since I ceased teaching I have not had the same 

stimulus to study. 

Hence I am convinced that the chief cause of present dissatisfaction with homoeopathy and 

materia medica is lack of knowledge of what we already have, rather than defects therein. 

How many within the sound of my voice know the characteristic symptoms of one hundred of 

our seven hundred or more proven medicines? How does one expect to recognize an 

individual unless he knows his features? Each remedy has its peculiar symptoms. Of all the 

billions of human beings who have lived and died; of all the hundreds of millions who now 

are living; of all the uncountable billions who are yet to live and die in this world, no two 

have features exactly alike. Each has, or did have or will have, within the 6 by 8-inch space of 

his facial oval, one or more features or differences from all the others. These are his 

characteristics. 

In the study of materia medica, I am convinced that the best plan is to learn and commit to 

memory the characteristic symptoms - say, three to five of each remedy - and connect them in 

the mind with that remedy, rather than to give especial attention to their general symptoms, 

which are common to many. It is not sufficient in describing a man to say he has a nose, eyes, 

mouth, ears and hair - all men have these. They are his general features; we must know his 

peculiar features if we are to pick him out of a crowd. Pathognomonic symptoms are not good 

guides in prescribing. This is called by some, in disparagement "symptoms chasing." So it is 

symptom chasing. But how else can materia medica be learned, since that is the way it is 

made? The making of Materia Medica - the proving of drugs - is surely "symptom chasing" in 

all its pristine glory. When a drug is being proved, symptoms - not conditions - are observed 

and recorded. Pathological conditions scarcely ever result from provings; symptoms always 

do, and it is these we record and learn and teach. 

Hence I am convinced that the only true way to practise the "Science of Therapeutics", is to 

learn the characteristic symptoms of each remedy and fit them as closely as possible to the 

peculiar symptoms of the patient. If one knows three or four peculiar symptoms to each of, 

say, one hundred and fifty medicines, he will not need to know anything more in nineteen of 

twenty cases he may called upon to prescribe for. In the twentieth case he may need to consult 

his repertory. 

While it is acknowledged that our materia medica is imperfect, I would offer a note of 

warning to whoever undertakes the task of revising it. Hahnemann and its students and co-

workers, and the Herings, Lippes, Guernseys, Allens, Dunhams, et al., have builded a 

wonderful work in our materia medica as it is. Who among us are fitted to safely revise it? 

The attempt would seem to be something akin to a modern painter undertaking to retouch a 

Rembrandt. Efforts in that direction in recent years, while most commendable, have not been 

eminently successful, in so far as help in prescribing for the sick is concerned. The great 

danger in all these attempts is that the most valuable, because the least common, symptoms 

will be eliminated. Could we secure a committee of Hahnemanns, or Herings, or Dunhams to 

revise or re-prove the materia medica, we need have no fear but great hope of results. I, 

myself, have tried faithfully, in a small way, to make provings of drugs, but failed to 

accomplish anything worth publishing. Especially when I essayed to prove potencies above 
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the 12th have I failed utterly of results. Hence am I convinced that the proving of drugs and 

revision of the Materia Medica is a very serious and difficult undertaking, and not be lightly 

entered upon. 

In conclusions, let me earnestly say that notwithstanding its great difficulties, and many 

imperfections, it is my unshaken conviction that the Homoeopathic Materia Medica and the 

Science of Therapeutics, fairly well known and understood, furnish the best known guides 

toward curing the sick. For me, there is absolutely no temptation to go outside of the law in 

my efforts to cure, because a long and varied experience has convinced me that I can do better 

for my patients by following its teachings. This, of course, means only the administration of 

medicinal agents for the cure of the sick. All else is outside of the meaning of "similia 

similibus curantur," and belongs to no school. 

Every fact discovered by science since Hahnemann´s death, having any bearing on his 

teachings, instead of casting discredit upon them and him, has sustained the claims of 

homoeopathy and added lustre to Hahnemann´s memory. And I make the prediction now that 

the younger among us will live to see the day when thinking physicians the world over will 

acknowledge the truth of "similia similibus curantur," as the discoveries of radium and radio-

activity have already made all acknowledge the potency of imponderable agents, because both 

propositions are true." 
(William James Hawkes, M.D., Los Angeles, Cal., My Convictions regarding Materia Medica and Therapeutics 

after over thirty Years Practice, The Indian Homoeopathic Review vol. 16 (1907), p. 164-175. Reprinted from 

Transactions of the International Homoeopathic Congress, Atlantic City, September 1906) 
 

 

The Origin of Morbid Growths 

"In they days gone by as well as at the present time pathologists have striven and still strive to 

point out the case of morbid growths, all seeking a material origin, a blood clot for example or 

a renewed activity in quiescent embryonic structures, anything or everything to which it might 

be traced with any show of reason. 

There stands forth one notable exception, Samuel Hahnemann, who demonstrated instead a 

miasm psora. Further investigation of this now evident fact has only succeeded in adding to 

his conclusions that there are other miasms, correlative or underlying, from which such 

growths may spring, viz., sycosis and chancroid. 

We have also learned that certain drugs can produce these manifestations by perverting the 

life force, especially those from the mineral kingdom, and that this taint is transmissible by 

heredity and cannot be thrown off by the life force when once acquired, except by the aid of 

homoeopathic treatment. 

The fundamental cause and origin of morbid growths, excluding those produced by drugs, 

may be stated as one or more of these miasms. In three cases in my own practice I have seen 

gonorrhoea, sycotic warts, and chancre present at the same time. At first this puzzled me. I did 

not understand Hahnemann, though I thought I did. I believed I was obliged according to his 

teachings to attack them all together and give something to cover every symptom even if it 

required rotation to do it. I almost concluded Hahnemann was wrong until I saw that he 

plainly knew the true way when he said we must attack the strongest miasm first, and 

following that principle I have demonstrated to myself the truth of every article of the 

Organon. 

The miasms may lie dormant throughout life if the surrounding conditions of mind and body 

are hygienic. Everyone afflicted with these miasms does not have a morbid growth, and the 

absurdity of local treatment will be readily perceived if you consider that it should be used 
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where there is no local development as well as where such is found if you want to be 

consistent. 

I tried the knife, excising inches beyond the formation, but could not effect a cure. Seeing that 

those who used local applications were far more successful than I with my knife, I studied the 

homoeopathic therapeutics of the drugs they used and found that those which produced 

beneficial results were invariably antipsorics, antisycotics, or antichancroidal. I have never 

known the worst form of primary syphilis, when uncombined with other miasms, to be 

followed by a cancer, but chancroid frequently is. 

When these elements are present in the system any irritation may start them into activity, a 

blow, the cutting of a mole when shaving. If the life-force is depressed by unhygienic 

conditions, the rapidity of growth is increased, so that we might have a series of phenomena 

of progressing severity; as an example of which you may take the following sequence: an 

itching; a scaly epidermis; a scab, which drops off, exposing a raw sore, whose edges become 

indurated and everted; forming in its last stage a typical carcinoma, a condition which under 

"scientific" treatment, may lead to sudden dissolution. This was just as surely a cancer when 

the first irritation was noticed as after it had, under favorable conditions, characteristically 

developed. 

We know that each of these miasms have three stages in their expression, psora showing 

primarily and characteristically as scabies; secondarily, as erysipelas, and in the third step, a 

morbid growth, generally scirrhus. Under proper treatment they disappear, just as our master 

said, in reverse order of their appearance. Patients may say to you: "That last medicine did the 

business, doctor; why didn’t you give it to me at the start?" You know you can´t build a barn 

by putting up the ridge-pole before you have something to support it. Perfect cures are not 

made that way. 

A word as to therapeutics. Your remedy must come from those curative to the underlying 

miasm. Study those which are known be antipsoric if you have psora, antisycotic, or 

antichancroidal remedies, if these miasms are present. Select a remedy which combines these 

qualities if more than one is found. In every case give the similimum, and if you cannot find a 

single remedy covering all the conditions, be sure you attack the greater miasm first." 
(The Origin of Morbid Growths. From a lecture to the Senior Class of Dunham Medical College, by Professor E. 

W. Sawyer. From Notes taken by Dr. J. E. Fitzsimons. The American Homoeopathist vol. 21 (1896), p. 367) 

 

 

Homoeopathy Proper 

"In our country, especially in our "city of palaces," I mean in Calcutta, the practice of the 

homoeopathic healing art is carried on by the whims and caprices of the so-called 

homoeopathic physicians. In America and the western countries of the world they array 

themselves as the high and low dilutionists, but here our colleagues, some of them of course, 

do their business in hap-hazard way. Some who give the two hundredth potency and one dose 

only, think they are the true Hahnemannian homoeopaths. They don’t care whether the 

selection of the remedy is achieved according to the direction of the master given in his 

immortal work the Organon of the Art of Healing. A wrong remedy is selected of which a two 

hundredth potency is given and no repetition is made. What will be the effect? Every true 

homoeopath can answer this question. A friend of mine one day remarked that this was really 

watching the gradual death of the patient.  

There is another thing and that is favoritism in selecting medicines. On one occasion I had a 

talk with a physician who was bent upon giving a wrong medicine and when asked by me the 

reason of selecting such a homoeopathic medicine to the case, he flatly said that that was his 
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favorite remedy. I know of a colleague of mine in this city who sometimes prescribes the 

same medicine to all the patients he comes across, without minding the state and the 

symptoms of each patient. In this way I found Causticum had been made use of in all patients. 

Then again sometimes Apocynum cannabinum, sometimes Cinnabaris and so forth. I have 

been grieved to notice in a single day three patients - one suffering from diabetes with fever, 

another cataract and another diarrhoea with flatulent colic, all of them receiving Cinnabaris 2 

c from the same colleague. This is truly sad. Had Hahnemann been gifted in this fashion, his 

homoeopathy would have gone to the dogs. 

In this connection I shall quote an extract from the Medical Advance from its editorial 

columns. Dr. H. C. Allen the veteran Hahnemannian and sturdy editor has said: 

"For years we have contended that the difference in the practice of the two wings of which the 

Homoeopathic School is composed, is not now, and never has been, a question of potency at 

all. It is a question of selection - one of far more vital import than potency. In fact, potency - 

or, as it is commonly called 'high' and 'low dilutions' - has little, of anything, do to with it. 

Hahnemann made good cures with the lower potencies, and even with the tinctures, and good 

cures may be made with any potency, provided the simillimum be properly selected and 

properly used after being selected; but neither potency nor tincture in any form or any dose 

can force a cure or atone for an imperfect selection. If the cure work could be done by 

guessing and dosing, Allopathy would long since have reached the goal. To assume that one is 

a 'high' and another a 'low' potency man is to take it for granted that both select the remedy in 

the same way, which is far from the fact. This assumes that there is only one way of selecting 

the remedy - the homoeopathic - and that all homoeopaths use the same process, which is a 

'fatal error' and the sooner we see it, and the sooner we correct it, the better for our School and 

for our patients." 

So it may be laid down as a rule to select the right remedy for the case with strict adherence to 

the law of cure. We have been extremely sorry of late to record this state of affairs of 

homoeopathy here, as we have had occasion to observe people remark that even the highest 

potencies, i. e. two hundredth and higher, were taken to no effect, as if the highest potency is 

only homoeopathic. So we earnestly appeal to our colleagues to pay more attention to the 

selection of the right remedy than to the selection of potencies which are of secondary 

importance. by this we don’t mean to say that we do not like high potency - far from it. We 

know full well that when we can select a remedy precisely with the symptomatic indications, 

higher potencies act promptly and without frequent repetitions. 

We make bold to say to them "please practise pure and proper homoeopathy according to the 

teaching of our immortal master, select your medicines first in the light of similia similibus 

curantur and then select the proper dose and last of all adopt the dose according to the 

circumstances of the case and you will be crowned with success." 

In homoeopathy there is no guess work, all must be done according to the law and so there is 

order and precision. Science is based upon natural law and precision." 
(P. C. Majumdar, M.D., Homeopathy Proper, The Indian Homoeopathic Review vol. 16 (1907), p. 123-126) 

 

 

Causation 

"In the "Materia Medica of the Nosodes", under the Lac caninum, there is one of the most 

wonderful and artistic cures by the great healer, Doctor Adolph Lippe. This remedy cured a 

case of impotency of ten years standing because the patient had suffered from a severe attack 

of diphtheria in which the symptoms shifted from side to side, and the patient had never 

regained his health after the attack. As far as known, this medicine had not any impotency in 
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its pathogenesis. But this did not worry Dr. Lippe. He prescribed it as it alone covered the 

case. 

Now, is it necessary that the medicine to be prescribed should cover the symptoms of the 

trouble, or is it enough if it covers the cause alone? Many of our best cures show that the 

remedy also covered the cause though it was not taken into consideration while selecting the 

remedy; and secondly the remedy selected exclusively on the basis of causation even when it 

does not seemingly cover the case works many cures. 

A gentleman was suffering from very bad asthma. More than the dyspnoea, which was of 

course there, his cough troubled him greatly. It came in sudden fits, at any time of the day, 

with choking and redness of the face, lachrymation and involuntary urine, and would leave 

him completely breathless for three to five minutes. The history of its beginning was 

interesting. He had been officiating as a magistrate in a town and in some criminal 

investigation had to be present at an exhumation. The cadaver was practically rotten as it was 

an old one, and the stench was unbearable, but he had to suffer it for more than two hours. It 

fairly choked him. When he went home, the feeling persisted and even after a thorough wash, 

the sick feeling would not leave him. That night he had a severe cough, which became worse 

in spite of all treatment for nearly six months. Then for a time he was better. After a year, he 

had to go to attend a marriage in a village. There all the children were having whooping 

cough. He again got a severe cough there, which had persisted, till he saw me. Seeing the 

cough, I had thought of various remedies like Drosera, Belladonna and others; but when, the 

cause became known, I felt it would be better to give a remedy indicated by the cause. 

Pyrogen 200 put a stop to his cough at once. After one month, there was a slight return. Could 

there be any "suppressed whopping cough" to be tackled? The only remedy, which could 

cover both the sepsis and the whooping cough was Carbo vegetabilis, one dose of that in the 

1M potency has cured him. 

In January 1941, a boy was discharged from the General Hospital as a hopeless case of 

Hydrocephalus. The worst thing that troubled the patient and the doctors was his terrible 

headache. The boy used to shriek and used to be almost unconscious during the attacks. The 

face would be congested, the carotids throbbing, and the pain was described as intensely 

hammering and shooting. Anodynes and sedatives were of no avail. Lumbar puncture had 

only increased the trouble. The boy was in the house of expert allopaths, and it was with great 

hesitation and misgivings that they allowed me even to see him. To get over his habit of 

aspirin and other drugs, which he was demanding, I gave a few powders of Belladonna 6, and 

they did relieve slightly. Now the question was how the trouble had started. The boy had a 

fairly big head as a child but he never had any trouble on that account. Three months 

previously, one day, he came home from school complaining of pain in the forehead, where 

had had hurt himself by knocking against the handle bar of the cycle. The pain had ultimately 

resulted in these severe attacks of headache. As a child he had been a typically Calcarea 

carbonica patient. So my idea was that it was an Arnica condition superimposed on a 

Calcarea constitution. Arnica was given in the 1M, one dose. He had severe aggravation for 

four hours, and after that the headache never appeared. Later on, for some digestive trouble, I 

had to give him Calcarea carbonica. He remains well to this day. 

One evening, four years ago, I was urgently called to a place 100 miles away, as one lady was 

suffering intensely from some undiagnosed condition. I reached the place at midnight. The 

patient was pregnant, 7th month, and there was a hard swelling in the right hypochondrium, 

which was extremely sore. The patient was crying pitiably from pain, four allopaths had 

come, each diagnosing differently. One thought it was hepatic abscess; another said it must be 

pleurisy and so forth; but none could suggest a remedy for the patient. I had no time to go into 

the history, as I had to catch the return train. But the symptoms pointed to Pulsatilla. The pain 
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came slowly and disappeared suddenly, and sometimes it came suddenly and left slowly. The 

patient being thirstless and desiring air, I left Pulsatilla to be given every three hours, and 

telling them I would return next night; I came back. I found her slightly better when I saw her 

after 24 hours. Then I started questioning her and others as to the cause of the trouble. Only 

one servant could give me the clue. They had shifted from one house to another and in 

arranging all the heavy vessels and tins on a plank high up, she had exerted herself a lot, and 

when one particular vessel was being raised, she felt a sudden pain in the abdomen. That was 

how the pain had started days prior to my going there. Rhus toxicodendron was given in the 

200. one dose. The pain left her immediately, and she passed a large quantity of urine and the 

swelling subsided within 24 hours. Could it be a case of hydronephrosis, caused by some kink 

in the ureter? I do not know, nor do I know how Rhus tox. removed the kink after so many 

days. If I had not inquired from all people about the probable cause, I am sure I would never 

have thought of Rhus tox. for it, and probably I would not have succeeded in curing her so 

quickly and wonderfully. 

Sometimes, the patients themselves do not remember the true cause and we have almost to 

use the methods of psychoanalysts to get at the root of the trouble. We have to bring before 

them the picture if possible, of their own life and surroundings when the complaint first 

started, so that any small incident, which might have been forgotten, may again be 

remembered. Mrs. V., aged 23, had been a chronic sufferer from gastric troubles for six years. 

Flatulence, eructations, pain after food, and constipation were her constant companions. One 

doctor prescribed alkalis, which after one year´s trial made her worse. Then a fractional test 

meal revealed hypo-acidity, so she started taking dilute hydrochloric acid with every meal. 

One year of this trial showed that this was as bad as the other treatment. So she wisely 

stopped drugging herself, and tried to manage with diet and fasting. She was still suffering 

when she saw me. As usual I started asking how the thing had started six years back. She said 

one night she suddenly vomited blood at 2 a.m., with some pain in the stomach, and from that 

time she dated all her ailments. Well, blood vomiting, cannot be the cause; what caused that 

thing? Did she have a fall, injury, or accident that day? She did not remember. After an hour 

of talking about her life habits, friends and other incidents that might have happened six years 

previously, she remembered the one small incident that she had not thought worth 

remembering. It seemed she was playing badminton one evening, and in the next court some 

people were playing tennis. One ball, hit hard by someone, came and struck her stomach 

region very forcibly. She almost fainted with the pain. Somebody offered her some iced drink 

and brought her home. That night she vomited blood. The abdomen remained sore for a few 

days. This was the history, and no wonder Arnica 1M one dose, cured her stomach trouble. 

Mr. M., aged 35, was a chronic sufferer from a terrible type of asthma. Whenever he got the 

attacks he needed morphine as no other drug could relieve him. On going into the history of 

the first attack, I found that it came on during the summer holidays when he was studying in 

the college. He had gone to his village where a new house was being constructed. He was 

watching the workmen mixing lime, slaking it and so on. The fumes from the lime used to 

choke him and caused fits of cough whenever he went near the work-spot; and I also found 

out that whenever he shifted to a newly whitewashed house, he used to get the attacks. 

Though the cause was so obvious, it took me nearly two hours to get it out, as he had not 

thought it important enough to remember. Once we know the cause, cure becomes simpler. 

Calcarea carbonica itself in potencies from 1M upward, has put a stop to those terrible 

attacks. 

I could cite many other cases where the remedy, chosen only on the basis of etiology, was 

more than enough to cure the whole case, but that is unnecessary. Our literature contains 

hundreds of cures of this type. There is, for example, one case referred to by Dr. Clarke in his 

"Prescriber", where Rev. Dr. Canon Upchur cured a very interesting case with Bacillinum, 
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Thuja, and Bellis perennis. Hahnemann has given us the most valuable hints regarding the 

probable causative factors under every medicine in his Materia Medica Pura and Chronic 

Diseases, and he was very thorough in taking the etiology of every case that came to him. 

That is how, perhaps, he discovered the wonderful idea of psora or suppressions. 

I would be minimising the all-pervading nature of the Law of Similars if I said that EVERY 

case of illness could be cured on the basis of causation alone. The simillimum may be found 

on the basis of actual symptoms present, by repertorizing and comparison with the Materia 

Medica. Acute diseases yield themselves well to this method. Again Burnett and others have 

done so many cures on the idea of "Organotherapy". And there must be several other ways to 

reach our goal - the cure of the sick in the simplest, quickest and most harmless way. With 

careful consideration of the cause, hereditary, exciting, or persisting, our results must be much 

better than with any other method of selecting the simillimum." 
S. P. Koppikar, M.D., Causation, The Homoeopathic Recorder vol. 63, September 1947, p. 81-84 
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A remedy upon which depends all our progress as a school 
 

"All our progress as a school depends on the right view of the symptoms obtained by proving 

with camphor or with opium. - C. Hg. 
(Constantin Hering, The Guiding Symptoms of Our Materia Medica, vol. 3 (1881), p. 263) 

 

 

Das vorzügliche Heilmittel der mörderischen Seuche 

Cöthen, den 28. Juni. 

"Die Cholera war dem von ihr entfernten Publicum bisher wegen Nachlässigkeit der 

zeitherigen Beobachter nur höchst unvollkommen in ihren wahren Äusserungen bekannt 

geworden, und es ward daher unmöglich, das beste Specificum dafür auszumitteln. 

Folgende Beschreibung der sechs Haupt-Formen, in welchen dieselbe in Gallizien zu 

erscheinen pflegt, von einem Kenner der Homöopathik im Stanislawower Kreise am 5. Juni 

aufgesetzt, nach einer grossen Menge von Kranken, die dieser uneigennützige 

Menschenfreund behandelt, wird uns etwas weiter führen. 

"Seit ungefähr einem halben Jahre," schreibt er mir, "hat sich die Cholera an der gallizischen 

Gränze eingefunden; in Folge des russischen Sanitäts-Consultations-Ausspruchs hat man sie 

auch hier für nicht ansteckend gehalten, weshalb dieselbe ungehindert sich im Lande 

fortpflanzt. Sie äusserte sich hier unter nachstehenden Formen und Symptomen-Gruppen, die 

oft in einander greifen, mit Überspringung des einen oder anderen Symptomes, so dass bei 

dem einen Subjekte die Krankheits-Erscheinung mehr in den ersten Wegen, bei den Anderen 

mehr im Respirations- und Blut-Systeme, und bei wieder Anderen mehr als Angriff auf das 

Nerven-Gebilde vorherrschend sich darstellt." 

Erste Hauptform: Schwindel, heftiges Brennen im Magen und Schlunde; bei Berührung der 

Herzgrube mit dem Finger, ein unwillkürlicher Schrei vor Schmerz; unbewegliches 

Dahinliegen des ganzen Körpers, wie im Stupor; verglasete Augen; bei einigen Urin-

Verhaltung, Tod. 

Zweite Hauptform: plötzliches Kaltwerden der Hände und Füsse mit gänzlicher 

Gefühllosigkeit; Blauwerden der Hände bis zum Wurzelgelenk; Krämpfe; Tod. 

Dritte Hauptform: Ohne alles Vorgefühl plötzlicher, allgemeiner Starrkrampf; Tod. 

Vierte Hauptform: Kopf- und Gliederschmerz mit Husten, starker Hitze, mit Brennen im 

Bauche; kalter und warmer Schweiss; endlich Starrkrampf; Tod. 

Fünfte Hauptform: heftige Brust-Entzündung mit Blut-Auswurf oder Blut-Entleerungen von 

unten; dann heftige Stiche im Gehirne; Tod. 

Sechste Hauptform: plötzliches Sinken der Kräfte, Brech-Durchfall wie Wasser; wässerige 

Stuhl-Ausleerungen; Kollern im Unterleibe; heftiges Einziehen der Bauchmuskeln; sehr 

erschwertes Athmen mit Röcheln; hippokratisches Gesicht mit agonisirendem Herumwerfen; 

Tod. 

Die erste Form suchte er mit Cicuta virosa zu bekämpfen; aber sie passte nur zum Theile, und 

es war nicht zu verwundern, dass er damit von 4 Kranken dieser Art nur 2 rettete. Bei der 

zweiten Form half mehr Frottiren und heisse Umschläge, dann Sabadille, die nur in einem 

einzigen Falle half. Gegen die dritte Form fand er bisher kein Mittel. In der vierten Form half, 

in allen leichten Fällen, die noch nicht zum Starrkrampf gediehen waren, rhus toxicodendron, 

gehörig hoch potenzirt. Gegen die fünfte Form gab er anfangs Akonit, dann Belladonne, und 
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von 7 Kranken dieser Art starb kein einziger. In der sechsten Form schien veratrum album 

hülfreich; aber von 32 Kranken konnte er damit nur 20 zur Genesung bringen. 

Ob nun gleich durch dieses homöopathische Verfahren weit Mehrere hergestellt wurden, als 

beim gewöhnlichen allöopathischen durch Aderlassen u. s. w.; so fehlt doch noch gar viel 

dabei an einer durchgängig zu wünschenden Hülfe gegen diese mörderische Seuche. 

Noch weit mehr Hülfe, als diese, liesse sich freilich in kleinen Gaben hoher (X) 

Potenzirungen des Kupfers, des conium maculatum und des hyoscyamus niger antreffen. Wo 

fänden sich aber hinreichend geübte Homöopathiker genug, welche mit dieser bei 

übertriebnen Gaben oder im unpassenden Falle nicht ungefährlichen Arzneien, einer Menge 

solcher Kranken mit Erfolg zur Hülfe geschickt werden könnten, deren Leben oft nach einer 

unhülfreich verbrachten Viertelstunde nicht mehr zu retten ist? 

Ohne also diesen hier höchst wahrscheinlich heilsamen Arzneien grossen Erfolg absprechen 

zu wollen, wenn sie zeitig genug in den passendsten (kleinen) Gaben hoher Potenzirung und 

von geübten, behutsamen Homöopathikern angewendet würden, müsste man doch einem 

andern Mittel bei weitem den Vorzug geben, welches die Hülfskraft von allen dreien und auch 

der des rhus toxicodendron in sich vereinigt, vor allen diesen aber nicht nur den Vorzug 

besitzt, den bei der Cholera allzusehr und allgemein zu befürchtenden Starrkrampf in der 

Erstwirkung hervorzubringen (und ihn daher am gewissesten heilen zu können), sondern 

bei seiner durchdringenden, fast augenblicklichen, allgewaltigen Wirkung dennoch wegen 

seiner Flüchtigkeit fast gar nie gemissbraucht werden zu können, und so auch selbst im 

Übermaasse das Leben nie zu gefährden. 

Diess einzige Mittel ist der Campher, welcher ausser seinen in der Cholera speciell 

passenden Wirkungen (1), noch vorzugsweise vor allen andern Arzneien die Eigenschaft 

besitzt, dass er die feinsten Thiere niederer Ordnung schon durch seinen Dunst schnell tödtet 

und so das Cholera-Miasma (was wahrscheinlich in einem, unsern Sinnen entfliehenden 

lebenden Wesen, menschenmörderischer Art besteht, das sich an die Haut, die Haare u. s. w. 

der Menschen oder an deren Bekleidung hängt, und so von Menschen zu Menschen 

unsichtbar übergeht) am schnellsten zu tödten und zu vernichten, und so den Leidenden von 

demselben und der dadurch erregten Krankheit zu befreien und herzustellen im Stande sein 

wird. 

(1) Man sehe Reine Arzneimittellehre Bd. 4. 1. 2. 12. u. Anm. 20. 21. 23. 35. 47. 60. 64. 76. 77. 90. (2. 13. 36. 

68. 87. 88. 112. 128. 129. 130. 178. 181. 195. 196. 197.) 

In dieser Absicht muss der Campher in voller Ausdehnung angewendet werden. Innerlich 

nimmt der Kranke, wenn er nicht schon zum Einnehmen unfähig ist, alle Minuten einen 

Theelöffel voll eines Gemisches von einem Quentchen Campherspiritus (gesättigte Auflösung 

Camphers in Weinessig) in vier Loth heissen Wassers, und äusserlich wird ihm mittelst eines 

wollenen Tuches ein Theil des Körpers nach dem andern mit Campherspiritus eingerieben, 

während die übrigen Theile mit einer wohldurchwärmten und mit Campher durchräucherten 

Decke eingehüllt werden. Zugleich lässt man in der Krankenstube auf einem heissen Blech 

über einer kleinen Lampe ununterbrochen aufgelegten Campher verflüchtigen, so dass die 

Stubenluft stark damit geschwängert sei. 

Dieser Campherdunst, welcher sich dem Kranken bei jedem Athemzuge aufdringt, selbst 

wenn schon der Kinnbackenkrampf seinen Mund zum Einnehmen der flüssiger Arznei 

verschlösse, wird nächst dem anhaltenden Einreiben des Campherspiritus auch da noch 

helfen, wo Eis-Kälte der Glieder, Starrkrampf und Bewusstlosigkeit jede andere Hülfe 

anzubringen untersagen. Ich hoffe, dass Keiner sterben wird, dem zeitig diese Behandlung zu 

Theil ward, welche zugleich auch den Behandler am besten vor Ansteckung schützt, und so 

seinem Rettungsgeschäfte die sonst so drohende Lebensgefährlichkeit benimmt. 
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Um aber auch die Ansteckung und Verbreitung der Cholera gewisser unmöglich zu machen, 

als bisher, müssten in der Contumaz (Quarantaine) allen da anlangenden Fremden, 

Kleidungsstücke, ihre Wäsche u. s. w. (während ihr Körper durch schnelles Waschen 

gereinigt und mit reiner, leinener oder barchetner zum Hause gehöriger Bekleidung versehen 

würde) 2 Stunden lang in einer Backofen-Hitze von 80 Grad (wobei ein Gefäss mit Wasser 

kochen kann), erhalten werden. - Eine Hitze, in welcher alle bekannten Ansteckungsstoffe 

und so auch die lebenden Miasmen vernichtet werden. 

      Samuel Hahnemann 

 
Cöthen, den 11. Juli. 

Der Campher ist eine so besondere Arzneisubstanz, dass man sie leicht für eine Ausnahme 

von allen übrigen zu halten in Versuchung kommen könnte, denn er macht auf den 

menschlichen Körper einen obschon mächtigen, doch nur gleichsam oberflächlichen 

Eindruck, welcher zugleich so vorübergehend ist, wie von keiner andern, so dass man bei 

seiner homöopathischen Anwendung die kleine Gabe fast augenblicklich wiederholen muss, 

wenn die Heilung einen dauerhaften Erfolg haben soll. Diese beim Campher so oft nöthige 

Erneuerung der kleinen Gabe beim homöopathischen Gebrauche, giebt ihm das Ansehen einer 

grossen Gabe, und diesem Verfahren das Ansehen einer palliativen Behandlung, die es doch 

durchaus nicht ist, da der Heilerfolg in solchen Fällen dauerhaft bleibt, und seinen Zweck 

vollkommen erreicht, was ein Palliativ der Natur der Sache nach (als dem Krankheits-

Zustande in seiner Wirkung entgegengesetztes Mittel) nie thun kann, weil es stets in den 

grossen, auch wohl gesteigerten Gaben doch nur eine vorübergehende Scheinhülfe 

hervorbringen, und das Übel in der Nachwirkung nur sich stets wieder erneuernd und um 

desto mehr sich verstärkend hinterlassen kann. 

Diess erhellet auch z. B. aus dem homöopathisches Gebrauche des Camphers gegen die 

Influenza, für welche er das specifische, homöopathische Heilmittel ist. Da muss der Kranke 

ebenfalls alle Augenblicke an der Campher-Auflösung riechen, wenn er bald und vollkommen 

geheilt sein will, was dann oft in 24 Stunden vollständig erfolgt." 

 Nachtrag    Samuel Hahnemann 

(Samuel Hahnemann, Sendschreiben über die Heilung der Cholera und die Sicherung der Ansteckung am 

Krankenbette, Berlin 1831) 

 

 

Ein fünfjähriges Mädchen im Todeskampf 

"Ein fünfjähriges Mädchen hatte eine Menge Kampher verschluckt, welche sich auf acht bis 

zehn Gran schätzen liess. Etwa zehn Minuten hernach erblasste sie, ward kalt, starr im Blick, 

dann ohnmächtig, sprach- und vernunftlos. In kurzer Zeit ward ihr der Kopf auf die rechte 

Schulter gezogen und blieb so; der übrige Körper war schlaff, die Sinne verlöschten. 

Zuweilen bewegten sich die Arme unwillkührlich. Die Augen drehten sich aufwärts. Ein 

Schaum trat vor den Mund. Der Odem war kaum zu merken. 

In eine erwärmtes Bett gebracht, schien sie zuweilen etwas wiederzukehren. Man flösste ihr 

starken Kaffee ein; aber die Sinnlosigkeit nahm hierauf sichtlich zu. Es trat ein heftiges 

Erbrechen ein, (der Kampher ward zum Theil ausgebrochen), es erleichterte sich aber hierauf 

nichts; der Todeskampf schien zuzunehmen, immer mehr und mehr. 

Ich goss ihr vier Tropfen Mohnsafttinktur in den Mund, ohne dass ich bemerkte, dass sie 

niedergeschluckt wurden; da ich aber, nach einigen Minuten genauer Aufmerksamkeit, 

entfernte Zeichen einer Hülfe wahrzunehmen glaubte, so fuhr ich fort, ihr durch den Mund, 

zum Theil aber (da manches aus dem Munde wegen Unthätigkeit des Schlundes wieder 
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auslief) durch Klystire von Wasser, mit etlichen Tropfen thebaischer Tinktur gemischt - 

Mohnsaft beyzubringen. 

Sie mochte, meiner Berechnung nach, nahe an zwey Gran Mohnsaft von oben und unten 

bekommen haben (eine Menge, die vor sich ein so kleines Kind gewiss getödtet hätte) als die 

Herstellung vollendet war, ohne Anwendung irgend eines andern Mittels. 

Ein ruhiger, mit allgemeinem Schweisse begleiteter Schlaf von etlichen Stunden brachte alle 

vorige Munterkeit wieder. 

Bey diesem Vorgange war es auffallend, wie der Kaffee die allzu heftige Wirkung des 

Kamphers mächtig verschlimmerte. 

Auch in andern Fällen nahm ich wahr, dass beyde Substanzen, bald hinter einander, oder 

zugleich genommen, eine grosse und schnelle Neigung zum Erbrechen bewirkten, ein 

Umstand, den man in der Praxis vielleicht nützen könnte. 

Die grosse, spezifische Kraft des Mohnsaftes, die gefährlichen Folgen allzu grosser Gaben 

Kampher so schnell aufzuheben, scheint mich zu berechtigen, auch im Gegentheile den 

Kampfer für eins der stärksten Gegenmittel des Mohnsaftes anzusehn, wie auch Halle schon 

zum Theil beobachtet hat. Und ward nicht schon, wenn man die Sache genauer prüft, in 

unserm Falle die ungeheure Gabe Mohnsaft, die ich anwendete, durch den vorher 

verschluckten Kampfer unschädlich gemacht? 

Der Kampher als Gegengift der Kanthariden und der Squille ist durch Andrer Bemerkungen 

bekannt." 
(Gegenmittel einiger heroischer Gewächssubstanzen, von Dr. Samuel Hahnemann, in: Journal der practischen 

Arzneykunde und Wundarzneykunst, herausgegeben von C. W. Hufeland, Bd. 5 (1797), Gegen Kampher - 

Mohnsaft, Gegen Mohnsaft - Kampher, S. 6-9) 

 

 

Ein Selbstversuch 

"Die unglückselige Vorliebe eines Arztes meiner Bekanntschaft für den übertriebenen 

Gebrauch des Kamphers bei den geringsten Nervensymptomen veranlaßte mich, Versuche 

über die eigenthümliche Wirkung dieses Arznei-Mittels an mir selbst anzustellen. Ich nahm 

von einem Gran anfangend bis 6 Grane zu verschiedenen Zeiten, ohne Vehikel, ohne eine 

bedrückende Wirkung außer einem gelinden dem Sodbrennen ähnlichen Gefühl im Magen zu 

bemerken. 

Eines Morgens um die vierte Stunde nahm ich endlich, um doch eine bemerkbarere Wirkung 

herbeizuführen, 12 Gran auf einmal und blieb im Bette. Außer obigem Sodbrennen 

entwickelte sich nach ¼ Stunde eine angenehme duftende Wärme im ganzen Hautsystem, und 

ich fühlte eine allgemeine behagliche Aufregung der Nerven. Diese Aufregung läßt sich 

besonders in den Muskel- und Hautnerven deutlich wahrnehmen. In den ersteren ist ein 

eigenthümlicher Bewegungsdrang zu fühlen, der auch wohl in wirkliche Bewegungen 

ausbricht; in den Hautnerven empfindet man ein sanftes Kribbeln, das wie eine lindere 

Bekleidung oder lauer Hauch die ganze Haut überzieht, und die Empfindlichkeit nach aussen 

etwas vermindert; in höheren Graden eines rauschähnlichen Zustandes geht es in ein pelziges 

Gefühl über, das Atmen war ebenfalls ungewöhnlich leicht. Besonders aber war das 

Hirnleben auf eine eigenthümliche Weise erregt, dergleichen ich noch bei keinem andern, als 

dem Kampferrausch, erfahren. Wenn andere Substanzen mehr das thierische Selbst aufregen, 

so wirkte diese direkt auf das geistige. Das geistige Selbstbewußtseyn war in einem bis 

damals mir unbekannten Grade gesteigert. Ich übersah mit großer Klarheit meine irdische 

Bestimmung, besonders aber zog sich durch all mein begeistertes Denken ein Hauptgedanke, 

der nämlich, (risum teneatis) daß der Mensch seinem Wesen nach ein Gottmensch sei und die 
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Erlösung seiner Brüder seine Bestimmung. Deutlich lag mein ganzes Leben vor mir und seine 

Tendenzen, die Verhältnisse meiner Gegenwart glaubte ich vollkommen zu übersehen, und 

faßte Entschlüsse und Regulative meines Handelns, die nach jener Ekstase noch lange 

nachhielten, und die ich auch itzt achte. 

Dieser Zustand hielt gegen 1 ½ Stunden an, und verlor sich allmählig in das gewöhnliche 

Denken und Treiben, ohne das geringste Gefühl von Abspannung; auch der Kopf war, was 

nach anderen Arten des Rausches gewöhnlich der Fall ist, nicht im geringsten eingenommen. 

Ich habe diesen Versuch seitdem nicht wiederholt, obgleich er so unschuldig und unschädlich 

ist, als ein Gläschen Champagner. Interessant wäre es, in verschiedenen Lebensstimmungen, 

bei verschiedenen Individuen auf obige Art den Kampher zu versuchen; wahrscheinlich 

würde jenes exaltirte Gefühl bald seine Überschwenglichkeit verlieren. Wichtig schien mir 

jene Erfahrung für die eigenthümliche Wirksamkeit des Kamphers gegen verschiedene 

Formen des Irreseyns. 

Er scheint ableitend zu wirken, indem er das Substrat des geistigen Lebens aufregt und das 

des thierischen beschwichtigt; daher sein mäßiger Gebrauch geringere Grade des Blödsinns 

aufzuklären, ein düstres melancholisches Brüten zu ermuntern, das regellose Schwärmen des 

Wahnsinns zur Besinnung zu bringen vermögend wäre, und somit mag auch das niedere 

Geschlechtsleben bei stärkerer Weckung des großen Hirns seine Ansprüche aufgeben. 

Merkwürdig ist das schnelle Verschwinden der Wirkung. So wirken alle flüchtigen 

Substanzen, die Ätherarten, besonders aber das oxydirte Stickgas. Eben so merkwürdig ist, 

daß nicht die geringste Spur einer Nachwirkung zurückbleibt. Die Wege, wodurch sie schnell 

aus dem Organismus wieder ausgeführt werden, sind die Lungen- und Hauttranspiration; im 

Urin zeigt sich keine Spur. Das Vehikel, wodurch die unmittelbare Einwirkung aufs 

Nervensystem geschieht, scheint das Blut, welches die Substanz absorbirt und allenthalben 

mit den Nerven in Wechselwirkung bringt. Einen bedeutenden Unterschied der Wirkung mag 

die äußere Temperatur herbeiführen, indem dadurch die Haut- und Lungenausdünstung 

retardirt wird, wie wir auch schon bei dem Weinrausche erfahren. 

Einige Wochen nach diesem ersten Versuche nahm ich zwei Scrupel Kampher auf einmal. Es 

war gleichfalls Morgens in der vierten Stunde; auch da blieb ich im Bette; aber bald trieb 

mich das dringende Bewegungsgefühl in den Muskeln heraus. Alle Bewegungen waren 

ungemein erleichtert; wenn ich auf- und abging, so hoben sich die Schenkel über die Maaßen 

(welches Symptoms nach Orfila in seiner Toxicologie erwähnt) übrigens war die Muskelkraft 

weder erhöht noch vermindert, was ich am Rücken und Heben der Mobilien in der Stube 

leicht erkannte. Aber die Empfindlichkeit in den Haut- und Muskelnerven war durch ein 

Gefühl von Wallen und Bewegen gegen äußere Eindrücke etwas stumpf, daher auch diese von 

den Bewegungen der Glieder und ihrer Zweckmäßigkeit und dem angewandten Stärkegrade 

falsche Kunde gaben. Als ich mich zu den gewöhnlichen literarischen Arbeiten anschickte, 

war ich unvermögend, die Aufmerksamkeit nur einige Zeilen hindurch zusammen zu halten. 

Ein Gedankensturm bewegte sich mit ungewohnter Geschwindigkeit in meinem Sinne. Eine 

Vorstellung folgte schnell der andern, aber immer vorwärts ging der Zug in der Zeitlinie; ich 

war unfähig, die einmal verschwundene wieder zu fassen; sie war im Strome der Lethe 

versunken. Ich war daher auch nachmals unfähig anzugeben, was ich in diesem Zustande 

gedacht hatte, so viel weiß ich nur, daß es keine religiösen Gegenstände, wie im ersten 

Versuche, waren. Während dieser Gedankenflucht verlor ich immerwährend das Bewußtseyn 

meiner Persönlichkeit, und ich war daher immerfort bemüht, mich wieder zu sammeln, mich 

an den umgebenden Gegenständen und den nächsten Erinnerungen meiner persönlichen 

Verhältnisse zu orientiren, aber immer wieder entschwand mir dieser Sammlungspunkt und 

verfloß im Gedankenstrom. Dieser Wechselkampf zwischen Zerstreuung und Sammlung 

dauerte unausgesetzt, weil mich mein Naturinstinkt zwang, die sich verlierende Einheit des 
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Bewußtseyns immer wieder zu fassen. Ein Gleiches ereignet sich auch sonst im höhern Grade 

des gewöhnlichen Rausches. Der Berauschte ist in einem immerwährenden Bemühen sich zu 

orientiren; er nennt sich beim Namen, betastet und nennt die umgebenden Gegenstände, 

erinnert sich seiner Familie, und dies wechselt mit Momenten völligen Selbstverlierens. 

Nichts kann ihn daher mehr auf und zu sich selbst bringen, als wenn man ihm geradezu sagt, 

daß er berauscht sey, wo er denn aufbraust und sich momentan ermannt, aber gleich wieder in 

den vorigen Zustand zurückfällt, wenn der Affekt nicht überaus groß war, wo dann wohl 

erzwungene anhaltende Nüchternheit eintreten kann. 

Endlich fühlte ich eine einende Kraft des Bewußtseyns, das sich centrirende Ich immer mehr 

ermatten; immer wilder wurde die Gedankenjagd, und ich mußte besorgen, die Besinnung 

vollends zu verlieren; ich erbrach mich daher schnell durch mechanische Reizung der 

Zungenwurzel und des Kehldeckels, und entleerte eine beträchtliche Menge Kampfers mit 

Schleim und Speichel gemischt. Und so war die Besinnung zum Theil wieder hergestellt, 

obgleich die Zerstreuung, die Gedankenflucht, die Vergeßlichkeit, das Orientirungsbestreben 

noch immer fortdauerten. Ja sie steigerten sich wieder allmälig, nachdem der Eindruck des 

Erbrechens sich verlor, so daß ich wiederholt das Erbrechen erregen mußte. Bemerkenswerth 

ist hierbei, daß mit die Zeit in der Erinnerung äußerst langsam vorkam; eine Stunde schien 

mir wie ein langes verflossenes Leben mit unzähligen Ereignissen, deren mir keines 

erinnerlich war. Ein ähnliches erfahren wir, wenn wir aus einem traumreichen Schlummer 

erwachen, und ihn dann mit der realen Zeit vergleichen, wo oft einige Minuten zu Tagelangen 

Träumen, zu Meilenweiten Reisen hinreichend waren. Ein Ähnliches widerfuhr Kant in 

seinem hohen Alter, wo ihm oft stundenlange Spazierfahrten als große Reisen erschienen. Der 

Grund dieses falschen Zeitmaßes mag wohl darin liegen, daß wir im Wahnsinne des Traumes 

die Phantasievorstellungen für reell halten, und sie daher mit dem realen Zeitmaße messen, 

dem doch die pfeilschnellen Imaginationen, die der umständlichen Bedingungen der 

Wirklichkeit entbehren, unangemessen sind. Bei dem falschen Zeitmaß im gegenwärtigen 

Falle findet sich jedoch ein wesentlicher Unterschied. Wenn im Schlummer der objektive 

Zeitverfluß falsch gemessen wird, so geschieht hier dasselbe mit dem subjektiven. Es hat 

nämlich jedes Individuum eine ihm eigene Schnelligkeit der Gedankenfolge, die in einer 

gewissen Breite langsamer und schneller fließt, im Ganzen jedoch immer ein individuelles 

Mittelmaß behauptet. Dieses Mittelmaß dient nun auch in der Erinnerung bei constanter 

Geschwindigkeit der Gedankenfolge, die verflossene objektive Zeit durch die beiläufige Zahl 

der gewechselten Vorstellungen zu messen. In ihrer größten Unbestimmtheit erscheint diese 

Aktion der Seele als Zeitgefühl. Ist die Schnelligkeit der Gedankenfolge (wie bei der 

Ideenjagd) weit über das individuelle Normalmaß vermehrt, so kann es geschehen, daß 

dennoch dieselbe Zahl der Vorstellungen als Maaß der objektiven Zeit genommen wird, wo es 

dann freilich scheinen muß, wie wenn die Zeit um das sechs oder mehrfache verlängert 

worden wäre, da doch eigentlich nur die Zahl der Vorstellungen bei bleibenden Zeitabschnitt 

vermehrt war, und somit die Intension als Maaß der Protension genommen wird. 

Drei Stunden waren in diesem Zustande verflossen; ich befand mich dabei nicht unwohl; alle 

Bewegungen wurden leicht ausgeführt, und so oft ich mich zusammenraffte, war ich auch bei 

hinreichender Besinnung. Nun rief mich ein Geschäft, wo ich alle Sinne beisammen haben 

mußte, um es durchzuführen. Ich führte es eine Stunde lang; dabei waren die 

Gesichtseindrücke schwach und flüchtig, die Gehöreindrücke aber hielten mich noch in der 

Besinnung; endlich fühlte ich eine ungemeine schwüle Wärme im Kopf und im ganzen 

Körper sich verbreiten und verlor das Bewußtseyn. Ich soll roth im Gesichte mit einigen 

convulsivischen Bewegungen umgefallen seyn; man brachte mich in ein Bette, und nun lag 

ich eine halbe Stunde langsam athmend bewußtlos da. Als ich erwachte, hatte ich lange zu 

thun, mich in meiner Persönlichkeit in der nächsten zeitlichen und räumlichen Umgebung zu 

orientiren; denn der ganze Morgen und die Nacht machten eine Lücke in der Linie des Lebens 
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und lagerten sich in dunkler Unbestimmtheit vor die Seele, welche die Identität des 

persönlichen Bewußtseyns wieder herzustellen strebte. Übrigens befand ich mich wohl und 

durchaus nicht ermattet, wie es nach andern Arten von Rausch der Fall ist. 

Ein Freund forderte mich zu einem Spaziergange ins Freie auf, und ich befand mich durchaus 

bei Kräften und ohne Nachwehen. Bei dem eben erwähnten Arzte hatte es die Folge, daß er 

gegen den Kampher etwas mißtrauisch wurde, was nachmals manchem Nervenkranken zum 

Heile gereichte. Für mich aber waren diese Erfahrungen insofern wichtig, als ich an dem 

Kampher (und so auch an andern narkotischen Stoffen) ein Mittel und psychologisches Organ 

erkannte, wodurch man sich in ungewöhnliche psychische Zustände ohne Nachtheil der 

Gesundheit versetzen und ihnen auf solche Art durch unmittelbare Anschauung auf den 

Grund kommen kann. 

Auch hier zeigte sich wieder die flüchtige Wirkung des Kamphers, indem er keine 

Nachwehen zurückließ, also wahrscheinlich durch die Wirkung des Organismus schnell 

ausgeschieden wurde, ohne durch ein Fixiren an die organische Substanz bleibende 

Nachwirkungen zurückzulassen. 

Indessen will ich hiermit nicht gesagt haben, daß bei andern Individuen oder in andern Gaben 

oder selbst bei mit unter veränderten Umständen der Kampher nicht einen bleibenderen 

krankhaften Eindruck zurücklassen würde, der, ohne daß dabei eine größere Fixität des 

Kamphers angenommen werden dürfte, sich durch subjektive Bedingungen erhalten, 

fortpflanzen und ausbreiten könnte; es ist daher bei solchen Versuchen die größte Vorsicht zu 

empfehlen." 
(I. Ev. Purkinje, Einige Beiträge zur physiologischen Pharmacologie, Neue Breslauer Sammlungen aus dem 

Gebiete der Heilkunde, Erster Band, Breslau 1829, 1) Ueber die Wirkung des Kamphers, S. 428-435) 

 

 

Ein Mann der an nächtlichen Pollutionen litt 

"Ich hatte seit länger als zwei Jahren an nächtlichen Pollutionen gelitten und zwar in der 

eigenthümlichen Art, dass ich plötzlich und im ersten Schlafe aufwachte und einen Kitzel 

an der Ruthe empfand, der bis zur Samenentleerung völlig meine Vernunft unter die 

Herrschaft dieses wollüstigen Gefühls stellte. Diese Anfälle wiederholten sich 2-3mal 

wöchentlich und brachten mich stets in einen Zustand moralischer und physischer 

Abspannung, ohne mein Bewusstsein ganz ruhig zu lassen, weil ich gewissermaassen 

maschinenmässig Theil an dem Vergehen nahm. 

Ich wendete mehre Arzneimittel an; durch die Schrift von Raspail bewogen, vertraute ich 

mich einem Arzte an, der mir nach der vorgeschriebenen Methode Kampfermixturen 

verordnete. In der letzteren Zeit fing ich aus Sparsamkeit an, den Kampfer im reinen Zustande 

mit Eidotter zu nehmen. - Seit einigen Jahren beschäftige ich mich in meinen Musestunden 

mit religiösen Streitfragen; im Laufe des letzten Septembers hatte mich eine Woche lang 

vorzüglich ein kleines Buch über die Vorbereitung zum Abendmahl in Anspruch genommen, 

das nicht ganz frei von einer mystischen Richtung war. So vorbereitet ging ich zur Beichte; 

den ganzen Tag brachte ich in vollkommener Gemüths- und Geistesruhe hin, machte zum 

Abend mit einigen Freunden einen Spaziergang und schlief nach meiner Rückkehr unter 

gewohnter Lektüre ein, nachdem ich vorher einige Weintrauben und frisches Brot zu mir 

genommen hatte (1).  
(1) Der Pat. schaltet hier ein, dass er absichtlich alle Umstände mittheile, da er als Laie deren möglichen Einfluss 

auf die Ereignisse der Nacht nicht zu beurtheilen vermöge. Auch als Arzt und für Ärzte halte ich es für nöthig, 

die vorangehenden Umstände genau aufzuführen. d. Ref. 

Nach einigen Stunden wache ich auf, verrichte mein Gebet und verschlucke, da ich bemerke, 

dass ich einzunehmen vergessen habe, einige Stückchen Kampfer in rohem Zustande. Ich lege 
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mich wieder nieder; nach einem Augenblicke aber erwache ich wieder mit einem Gefühle 

unbeschreiblichen Unbehagens und hässlichen Ekels, hervorgerufen durch den Geruch und 

Geschmack des Kampfers; ich konnte nicht liegen bleiben; wie im Wahnsinn erfasst mich der 

Gedanke, „ich bin todt, nein ich bin nicht todt, ja ich bin es doch," ich wälze mich wie ein 

Kreisel um mich selbst, ohne jede andere Empfindung, als für den starken Kampfergeruch. 

Die äussere Welt war für mich verschwunden, meine Gedanken vergangen, nur ein einziger 

fürchterlicher war mir geblieben: ich glaubte mich in eine andere Welt versetzt, alles Übrige 

war für mich erloschen. Ich richte mich auf, aber wirklich war Alles um mich verschwunden, 

ich war allein im grossen Weltraum, ich allein war von Allem übrig geblieben. Meine 

Begriffe von Welt, Gott, Religion schienen mir nur in meiner Einbildung existirt zu haben, die 

Erde, auf der ich gestern gelebt hatte, hatte ihre bestimmte Zeit durchlaufen und ich war das 

Ende und Überbleibsel der ganzen Schöpfung. Es war in mir kein anderes Gefühl als das 

meines unendlichen, ewigen Verderbens. Hingestreckt auf mein Bette hielt ich mich für den 

Dämon des Bösen in einer Welt, aus der Gott ausgeschieden. Jeder Trost, jede Hoffnung 

war verschwunden, es gab hier keinen Gott mehr, oder vielmehr auch Gott selbst hatte 

aufgehört wie alles Übrige. Mein Unglück war grenzenlos, die Zeit selbst hatte ihren Lauf 

eingestellt, kurz ich litt in diesem Augenblicke eine so grässliche Qual, wie sie keine 

Phantasie begreifen kann. Wer könnte sich auch meine Existenz vorstellen als böser Geist in 

einer weiten leeren Welt ohne Hoffnung und Trost, das Herz durch unerhörte Leiden 

gebrochen? 

Ich erhebe mich plötzlich von meinem Bette, ich stürze an's Fenster und reisse es auf. Es war 

eine Septembernacht, die Natur ruhig, vom Mondeslicht beleuchtet, die Sterne am Himmel. 

Dieser Anblick vermehrt meine Qual, ich sehe diese erloschene Natur, den Himmel 

durchsichtig und leblos, die Erde im matten Schimmer - ich kann diesen Anblick nicht 

ertragen. Der Tastsinn war verschwunden, die Augen traten aus ihren Höhlen heraus. Einen 

Augenblick hatte ich den Drang mich hinabzustürzen, um die Felder meines dämonischen 

Reichs zu durchschweben, ein schwacher Schimmer von Verstand hielt mich davon zurück. 

Ich wollte weinen, meine Augen waren trocken, meine Hände erfassten nichts mehr, ich 

fühlte in meinen Augen keine Feuchtigkeit mehr. Ich versuchte zu beten, die Worte tönten aus 

meiner Brust wie aus einem zersprungenen Gefäss, ein furchtbarer Schrecken erfasste mich 

und ich wusste nicht wohin fliehen. Ich schrie: „so bin ich wirklich todt, die Hölle, an die ich 

sonst gedacht, ist keine Dichtung, ich bin ihr verfallen auf ewig. Und doch habe ich diesen 

Morgen noch gebeichtet und keine schwere Sünde lastet auf mir." Nun überkamen mich 

Zweifel über meine dogmatischen Ansichten; ich war nicht immer strenggläubig gewesen. 

Ergeben in meinen Zustand der ewigen Verdammniss erinnere ich mich, in meinem Schranke 

etwas Syrup (Magenelixir) zu haben, ich fasse danach, aber, o Schmerz, meine Hand 

empfindet nicht die Berührung, mein ganzer Körper ist fühllos und trocken wie Marmor, ich 

empfinde keine innere Wärme. In immer grösserem Schrecken suche ich meine 

Gefühlsempfindung hervorzurufen, sei es auch durch Schmerz, ich zerkratze meine Haut im 

Gesicht und an den Händen, aber ich fühle nichts. - Ich laufe ans Kamin und brenne mein 

Licht an, das Licht trifft meine Augen, ich komme zu mir und der Gedanke erfüllt mich, dass 

Alles nur ein Traum, eine schreckenerregende Vision gewesen sein könne. Ich lasse das Licht 

brennen, ich lege mich wieder nieder und nehme ein Buch, um diese grässlichen Bilder zu 

verjagen; aber kaum im Bette, kommen die Visionen zurück mit erneuter Lust, mich zum 

Fenster hinauszustürzen; ich stehe auf und sinke endlich unweit der Thüre meiner Nachbarn 

nieder mit lautem Hilfegeschrei. Mann und Frau kommen herbei und sehen meinen 

verzweifelten Zustand; sie wollen ein herzstärkendes Mittel holen, aber ich kann nicht allein 

bleiben; in der Angst vor neuem Unglück erfasse ich meinen Nachbar und halte ihn fest 

umklammert mit allen Kräften, um ihn zu hindern, mich zu verlassen. Man giebt mir ein 

paar Schluck Moldauwasser (2) zu trinken, Übelkeit und Brechanstrengung befallen mich.  
(2) Eau de Moldavie, ein in Frankreich beliebter Liquor. d. Ref. 
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Wie man mir am nächsten Tage sagte, konnte man es in meinem Zimmer vor Kampfergeruch 

nicht aushalten; man brachte mich deshalb die Treppe herab auf die Strasse, damit ich frische 

Luft einathmen konnte, während man mir Thee bereitete. Der Anblick des Himmels, das 

bleiche Mondlicht brachten mir unausgesetzt jene quälenden Phantasien zurück. Ich presse 

mich an meinen Begleiter und beschwöre ihn, mich durch Gespräch von denselben zu 

befreien; allein durch meinen Zustand selbst in Schrecken, findet er keinen Gegenstand zur 

Unterhaltung. Wir gehen wieder hinauf, wo man mir Thee zu trinken giebt; ich finde 

denselben kalt, und doch war er, wie am anderen Tage die Frau mir versicherte, völlig 

kochend. Endlich tritt heftiges Erbrechen ein, ohne dass ich jedoch aus meiner Monomanie 

befreit werde; man liest mir vor, ich bin aber nicht im Stande, dem Sinn zu folgen, weil meine 

eigenen Gedanken mich völlig absorbiren. Nach dem Brechen fange ich an etwas Kälte zu 

empfinden, ich werde etwas ruhiger, man bringt mich ins Bett und ich schlafe ein. Am 

nächsten Morgen versuche ich mein Zimmer, den Schauplatz meiner Visionen, wieder zu 

sehen und durch die Willenskraft meine unheilvollen Gedanken zu verjagen. Ich gehe in die 

Stadt auf mein Bureau, aber die Zufälle kehren zurück, ich fühle aufs Neue den Tastsinn 

schwinden, meine Augen treten aus ihren Höhlen, krampfige Bewegungen befallen meinen 

Kopf und ich kann mich nicht erwärmen. Ein Arzt verordnet mir einige beruhigende Mittel. 

Abends gehe ich in's Theater, aber kaum können mich die Eindrücke der Menschenmenge, 

der Musik und des Spiels meinen Gedanken entreissen. 

Das eben Erzählte habe ich nicht etwa im Halbschlafe empfunden, sondern hell und deutlich 

mit dem vollen Bewusstsein der Wirklichkeit und so lebendig, dass ich mich vollkommen der 

geringsten Einzelheit erinnere. Ich habe das Alles nicht nur in höherem Grade, als ich es 

erzählen kann, gelitten, sondern auch in unbegreiflich langer Dauer. Als ich so auf meinem 

Lager hingestreckt als böser Geist lag und alle Qualen einer verdammten, von Gott 

verlassenen Seele litt, schien mir dieser Zustand von völlig unbegrenzter Zeit, eine Ewigkeit, 

und das Peinlichste war das Gefühl, des göttlichen Schutzes, jedes Trostes und jeder 

Hoffnung völlig beraubt zu sein; nichts, gar nichts ausser dem Gefühl ewiger Verdammniss 

war mir geblieben. 

Seit dieser Zeit bin ich Abends, wenn ich allein bin, derartigen Schrecknissen unterworfen; 

ich habe überhaupt in mir einen Drang zu Selbstbetrachtungen, die äusseren Vorstellungen 

schwinden mir und ich sehe mich im Geiste befreit von aller Materie. Ich werde zu diesen 

qualvollen Selbstbetrachtungen trotz alles Willens und Widerstandes durch meine 

eigenen Gedanken gezwungen. Hierdurch hat sich meine Nervenreizbarkeit sehr vermehrt, 

ich schlafe wenig und sehr unruhig, ganz gegen meine frühere Gewohnheit. Die Neigung zu 

Pollutionen hat sich sehr vermindert, aber ich erwache oft vom Alp gequält; ich schreie, rufe 

um Hilfe, weil mir ist, als stünde ein Mörder an meinem Bette. Ich darf weder Thee noch 

Kaffee trinken, ohne dass die Phantome jener verhängnissvollen Nacht mich wieder befallen; 

es ist mir dann ganz unmöglich, in der Nacht zu schlafen. Meine Stimmung ist sehr gereizt 

und verdriesslich mit Neigung zur Verzweiflung und Selbstmord. Ich habe Furcht vor dem 

Schlafengehen; wenn ich glaube, einschlafen zu können, flieht mich plötzlich der Schlaf, die 

Augen öffnen sich von selbst und drängen so meine Gedanken zur Selbstbetrachtung und auf 

mystische und unheimliche Gegenstände. Es sind dann nicht etwa blos Bilder, die mich 

peinigen, sondern Empfindungen ohne allen irdischen Zusatz, mein eigenes Ich, mein 

entkörperter Geist. Am Tage bin ich ziemlich ruhig, nur die Nacht und die Einsamkeit 

schrecken mich. Ich besitze genug Glauben und Vernunft, um in allem dem nichts als das 

Spiel einer Krankheit zu sehen, aber es muss doch für diese Krankheit ein Heilmittel geben, 

und ich bin entschlossen, mich um jeden Preis von diesem Feinde meiner Ruhe, der mein 

Dasein untergräbt, zu befreien. 

d. 25. April 1847. 



 

62 

 

Es ist dies das wörtliche Referat des unglücklichen Kranken an seinen Arzt, der ihn aus 

Interesse an dieser eigenthümlichen Kampferwirkung um genaue und detaillirte Beschreibung 

des Zustandes gebeten hatte. Veratr. alb., was nach mehren fruchtlosen Versuchen 

allöopathischer Ärzte zuvörderst angewendet wurde, brachte keine Änderung hervor, wohl 

aber Nux vom., so dass nur noch von Zeit zu Zeit Nachts jene finsteren Ideen zurückkehren. 

Übrigens ist der Schlaf gut geworden bis auf erschwertes Einschlafen, das oft nur mit Hilfe 

von Lektüre gelingt; das Allgemeinbefinden ist völlig gesund und der sonst verzweifelnde 

Patient hat jetzt selbst die feste Zuversicht auf vollständige Genesung." 
(Eine Kamphervergiftung, Briefliche Mittheilung, Homöopathische Vierteljahrschrift, Erster Jahrgang, Zweites 

Heft, Leipzig 1850, S. 231-236) 

 

 

A man took a large quantity for pain in the stomach 

"Of the value of incidental provings of Homoeopathic remedies, much has been, but much 

more might well be written. Since Homoeopathy has its foundation in experimental, rather 

than theoretical philosophy, it is upon observed phenomena alone that we can depend for 

illustrations of its truthfulness, and the physician who carefully observes and records such 

facts in regard to the action of medicines, as may come within his sphere of observation, is 

doing a service to the cause of Homoeopathy, which no purely speculative theorist can ever 

equal. It is, indeed, greatly to be regretted that we have no more records of the numerous 

incidents of this nature which have occurred, and which are continually occurring in the 

practice of every respectable physician. Such records would form a volume of the highest 

value, illustrative and confirmatory of much that is now perhaps but imperfectly known, or 

the knowledge of which is confined within the narrow circle of individual experience, but 

which ought long since to have been thrown out broadcast upon the earth, where its enduring 

imprints would have left memorials for the instruction of successive generations. 

The American Institute of Homoeopathy, at a very early period after its formation, established 

a bureau for the improvement of the Materia Medica, one of the objects of which was to 

collect and embody information upon the very subjects to which I would now invite the 

attention of the profession. The following, from the proceedings of the American Institute for 

1844, with reference to a circular issued by that bureau, shows the high estimate the 

Homoeopathists of that day placed upon these incidental provings, as well as upon various 

other circumstances calculated to elucidate or confirm the regular provings, or to unfold to the 

practitioner the true and legitimate uses of remedies : - 

"A circular was addressed to all the Homoeopathic physicians of this country, known to that 

body at that time, by the Central Bureau, soliciting information on these subjects, viz.: -  

"1st. The effects which you have observed from remedies not mentioned in Jahr's Manual, 

whether in health or disease, stating the precise localities of the symptoms, the times of the 

day at which they occurred, with all the attending circumstances. 

"2nd. New symptoms, either pathogenetic or curative, which you may have observed from the 

remedies in Jahr's Manual, which are clearly ascribable to those remedies, with the particulars 

of each case. 

"3rd. The symptoms which you have seen confirmed most frequently in your practice, also any 

remarkable coincidences in Allopathic or popular practice, and especially cases of poisoning, 

which may have come under your observation." 

And here I would urge upon every practitioner of medicine a duty, which I think must be 

acknowledged to be incumbent upon all. Hide not your light under a bushel. Make a record of 

every fact which appears to you of interest in your professional experience, and having 

recorded it for your own benefit, publish it for the benefit of others. You will thus contribute 
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to the establishment of Homoeopathic literature upon a basis truly scientific, you will aid in 

the cultivation of a purer taste in the profession, and in banishing from our journals and other 

publications, much of that fulsome adulatory style of self-congratulation, with which, too 

often, our publications abound; and you will be rendering the highest possible service to 

humanity, inasmuch as you are enlarging and improving, rendering broader, firmer, and 

consequently safer, the only true path to the improvement of the healing art. 

From considerations of this kind I have been induced to present for publication the following 

record of symptoms, resulting, apparently from what I think might be regarded a poisonous 

dose of Camphor, taken, as I was informed, by mistake for Cholera Mixture. Mr. K , a very 

respectable and industrious man, residing in the city of Philadelphia, of temperate habits and 

generally healthy, took for pain in the stomach, a large quantity of Camphor in Alcohol, or 

Camphorated Alcohol (saturated solution); suppose half a wineglassful to a wineglassful at a 

single dose. He gives me the following account of his symptoms, nearly all of which (indeed, 

all that are important) are confirmed by a subsequent narrative which was given me by his 

wife : -  

Passing over the first sensations, immediately after swallowing it, as of little or no moment, 

he had lain in bed a short time, perhaps half an hour, when he uttered a strange scream, a sort 

of howl, leapt from his bed, apparently in great agony, and bent on something desperate. His 

wife, alarmed at his movements, followed and caught him, and assistance being near, he was 

at length quieted and an emetic administered by a neighbouring physician, who was 

immediately called in. Next day was better, and went to his accustomed employment, but 

symptoms returned again at night with considerable severity. 

He describes his sensations as follows: - Felt as if he could fly, or rather, as if he must be and 

was being drawn up into the air in spite of himself; indescribable dread of being drawn 

upwards; drawing sensations all around the head, as if the nerves of the head were all drawn 

up; drawings for some minutes, then remission, then drawing again ; nervous drawing with 

something like a shivering; indescribable wretchedness; excessively fearful, especially in the 

dark; dread to be alone in the dark; afraid of the mirrors in his room, as he described it, lest he 

should see himself in them. So excessive was this fear at times in the night, that he would 

have got up and broken the mirrors, only that he was still more afraid to get up alone in the 

dark. Was never afraid of anything before, either by night or day; awful wretched feelings; 

distressed sleep, with frightful dreams, visions, spectres, &c.; very restless at night; jumps and 

tosses about; starts in his sleep; often easily startled when awake, and then feels throbbings or 

palpitations; disposition to cry frequently; he knew not what for, but would frequently find 

himself crying when at work, or when walking about; often felt as if he ought to kill people, 

when in the street; never felt a disposition to kill any of his own family, but thought he ought 

to kill somebody. 

The above symptoms continued most of the time for one or two years, during which he had to 

be carefully watched by his family and neighbors. He was treated by several respectable 

Allopathic physicians, (among whom was Br. M. of Spruce Street, and Dr. A.) He was 

salivated by Dr. M., but without benefit, and at last after nearly two years, was greatly 

benefited by a prescription from an herb-woman. 

All the above symptoms were greatly aggravated at night, and as it began to grow dark. 

Would often be comfortably able to work through the day, and when night came on would be 

almost raving, wretched, and disconsolate. 

Also aggravated by taking cold. Even now, after five years, feels them more or less if he takes 

a cold, and at night. Never goes into the cellar alone in the night, but will go with his little 

daughter, a child of only eight or nine years of age. Still troubled at times in his sleep, starts 
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easily and frequently, and is fearful, and at times nervous and depressed, as he had never 

been till he took the camphor. Would scarcely dare, when at the best, to stay alone in his own 

house over night. 

On comparing these symptoms with the Hahnemannian provings, we perceive the following 

coincidences: 

HAHNEMANN.  

Cramps and convulsions of various kinds.  

kinds. 

Constricting headache, spasms which draw 

the head to one side. 

 

Shivering and chattering of the teeth.  

 

Anxiety, great anguish.  

 

Disposition to weep.  

 

 

Hides himself, howls and screams.  

 

Rage, delirium.  

 

Nocturnal sleeplessness. Nervous 

excitement. Tossing during sleep. Sees 

objects when closing his eyes, or when going 

to sleep. 

The majority of the symptoms appear during 

motion or at night. 

 

 

Aggravated by cold air.  

Tearing in different parts of the body, felt 

most when dropping to sleep. 

SYMPTOMS BY E. 

Drawings of all the nerves. 

 

Drawing all around the head. Drawing of the 

nerves of the head. Drawings, then 

remissions, then drawings again. 

Nervous drawings with something like 

a shivering. 

Indescribable wretchedness. Awful wretched 

feelings. 

He knows not what for, but would frequently 

find himself crying when at work, or when 

walking about. Disposition to cry frequently. 

Jumped out of bed with something like a 

howl. 

He jumped from the bed apparently with 

some desperate purpose. 

Distressed sleep, frightful dreams, visions, 

spectres, &c, when going to sleep, or when 

he first goes to sleep, Restless tossing about 

during sleep. Starts in his sleep. 

All the above symptoms worse at night. 

Often comfortably able to work through 

the day, and when night came on, wretched, 

raving, &c. 

Aggravated by taking cold. 

Sensations of uneasiness and startings, worse 

on going to sleep, or when dropping to sleep. 

 

 

The symptoms not alluded to or recorded in the Hahnemannian provings, are, 

Sensation of going upward, or as if being forced upward. Dread of being drawn upward, or 

elevated into the air. 

Fearfulness; dread of being alone; dread of the dark; afraid to see himself in a mirror, with 

disposition to break the mirror; disposition to kill some one. 

The physical symptoms most manifest were, drawings or contractions, especially of the head; 

starts or twitchings, especially on going to sleep; shiverings; tossing about; throbbings. 

The mental or moral symptoms were, wretchedness; disposition to weep; dread of being 

drawn upward; fearfulness; especially at night, or in the dark; fear to be alone. 

The symptoms most persistent or of longest duration were, fearfulness or hesitancy; fear of 

being alone; nervous excitability and depression; startings and jerkings; fear of the dark, or in 

the dark; aggravations at night, and from the effects of a cold. 
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I have thus endeavored, I know how very imperfectly, to make some valuable use of the 

above incident. Thousands of such incidents are existent, and accruing daily in practice, 

which need only to be recorded and analyzed, to be rendered available to the profession. I am 

ready to pledge myself to furnish at least one case of equal interest every year. How many 

other of the readers of the Journal will do likewise? In reviewing the above case, I think no 

one can fail of being impressed with the following reflections: 

First, the remarkable coincidence existing between the symptoms experienced by K., and 

those recorded by Hahnemann, and the numerous instances in which an unlettered man, who 

had never seen any work on the provings, and who, indeed, knows nothing of the subject, has 

chosen the same language to express his sufferings, as was chosen by Hahnemann to record 

the symptoms of the remedy he had incautiously taken. 

Second. Many other symptoms corresponding with the Hahnemannian provings no doubt may 

have existed in this case and been forgotten after five years, which were perhaps perfectly 

observable at the time. 

Third. The effect of emetics and other remedial agents resorted to by the physician, may have 

modified the physical, such as the gastric, the vascular, and muscular symptoms, much more 

than they have modified the moral, mental, and nervous symptoms. 

And, Fourth, the effects of medicines taken in large or poisonous doses, can move 

correspondent in all respects with the effects of the same remedies taken in smaller and often-

repeated doses by regular provings." 
(C. E. Toothaker, M.D., Incidental Provings, The Philadelphia Journal of Homoeopathy vol. 2, October 1853, p. 

408-413) 
 

 

Vergiftung eines Knaben durch Hopfenpflücken 
"Ein 11jähriger Knabe von Westgartshausen hatte mehrere Tage mit andern Kindern und 

Erwachsenen in einem zwar grossen, aber geschlossenen Raume Hopfenblüthen gepflückt 

und war sowohl vorher als auch Anfangs dieser Beschäftigung vollkommen wohl gewesen. 

Am 3ten Tage jedoch fühlte sich der Kleine ernstlich unwohl und anderen Tages wurde ich 

gerufen.  

Ich fand denselben schlummernd im Bette liegend, den Athem tief, fast schnarchend, den Puls 

langsam, aber ziemlich voll, Hauttemperatur stark erhöht, Haut selbst stark schwitzend, die 

Stirn heiss und triefend, die Carotiden und Temporalarterien stark pulsirend, die Pupillen 

ziemlich voll. Dabei fuhr der Kranke häufig zusammen, bei lebhaftem Sehnenhüpfen der 

oberen Extremitäten, während die Füsse eine lähmungsartige Schwäche kundgaben. Nur mit 

Mühe konnte der Knabe auf einige Augenblicke aus dem Schlafe und zum Bewusstsein 

gebracht werden, wobei er die Umstehenden zwar erkannte, aber alsbald wieder in seinen 

Stupor mit blanden Delirien zurücksank. Dem Beginne seines eigentlichen Krankseins war 

zweimaliges Erbrechen vorangegangen. Erst mit dem 3ten Tage bedeckte sich die 

Hautoberfläche mit einem scharlachähnlichen Erythem, auf dem da und dort kleine Pusteln 

aufschossen und namentlich erschien das Gesicht in dieser Weise gedunsen und geröthet. Die 

Stuhlentleerungen waren retardirt, ebenso der Urin, der tief braun, aber hell und durchsichtig 

war. Der Appetit null, Zunge dick schleimig belegt mit Neigung zum Trockenwerden, bei 

grossem Durste. 

Über die Art des vorliegenden Unwohlseins konnte bei der greifbaren Ursache nicht der 

mindeste Zweifel existiren, um so weniger als eine etwas ältere Schwester, die ebenfalls 

Hopfen mitgepflückt hatte, gleichzeitig über ähnliche Erscheinungen, in nur viel mässigerem 

Grade klagte. 
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Die Behandlung bestand anfangs in einem Emeticum und späterem Laxans, dann in 

Darreichung vegetabilischer Säuren, kalten Kopffomentationen, Essigklystiren und später 

Arnica-Infusen. Die Genesung war eine ungemein langsame und schleppende. Noch nach 

Monaten war die Pupille auffallend weit, die geistigen Funktionen träge, der Gang und die 

Körperbewegungen überhaupt beschwerlich und unsicher, der Appetit und die Verdauung 

gestört. Erst lange nachher bekam der Knabe wieder seine ursprüngliche körperliche und 

geistige Munterkeit. 

Die Ansichten über die Frage der Intoxicationsfähigkeit des Lupulus sind bekanntlich noch 

sehr getheilt; während Einzelne seine narkotische Wirkung auf´s Gehirn, wie Betäubung, 

Coma, Stupor etc. etc. constatiren, widersprechen gewichtige Autoritäten, wie Magendie, 

diesen Wahrnehmungen auf´s bestimmteste. Um so mehr dürfte obiger Fall, dessen 

Erscheinungen unbestreitbar die eines sehr intensiven Narcotismus darstellen, hier eine 

detaillirtere Darstellung verdient haben." 

(Auszüge aus den amtlichen Jahresberichten 1862-1863. Eine Lupulinvergiftung, durch Hopfenpflücken 

entstanden. Von Oberamtsarzt Dr. Baumann in Crailsheim. In: Medicinisches Correspondenz-Blatt des 

Würtembergischen Ärztlichen Vereins Bd. 34 (1864), S. 151) 

 

 

Remedies for Post-partum Hemorrhage 
"The above medicine [Ipecacuanha] and the disease for which it is named were given me by 

the Hahnemann Club, of Toronto, with the request that I would write on them an essay. In 

beginning I may remark that while all Hahnemannians believe in the totality of symptoms as 

furnishing the only guide for selection of the remedy, it is not so well known that it is not 

merely the totality that we require, but a totality of characteristic symptoms, for it is well 

understood that not unfrequently there will be a totality among two or three different 

remedies, and which then to choose with confidence is the knowledge which we most want. 

As an illustration, and that my meaning may be better understood, let mw refer to some, say 

two, remedies as confirmatory - for example, the oedema of Kali carb. and of Apis mel., both 

of which are very much alike. We have in each bag-like swellings above and below eyes, 

swellings of the face, hands, and feet, which by careful analysis will give us differences 

sufficient, perhaps, on which the prescribe; but if we possess some characteristic conditions 

of each remedy, the minor examination, which takes much time and is often a source of 

trouble to the busy practitioner, may frequently be avoided. The characteristics of the 

remedies referred to are, mainly, that Kali carb. is a chilly remedy, the patient, with very rare 

exceptions, seeking warmth, while that of Apis mel. is usually the opposite, almost every one 

under its influence desiring and seeking cold, cold rooms, fresh air, etc., the knowledge of 

such symptoms often enabling the practitioner to prescribe both rapidly and with accuracy - 

no small acquisition by our school. The object, then, of this paper will be very briefly to show, 

in cases of emergency, how a few prominent symptoms will often be of the greatest service, in 

the light of which conditions Ipecac. will be treated lastly. 

CASE I. - I was called suddenly to see a Mrs. - , a young, sanguine woman, threatened with 

miscarriage at the third month, and was no sooner in the room, than, observing that the pains 

were both frequent and strong, was ready to fear that the threatened loss was beyond my 

ability to arrest, and promptly making an examination, found, very much to my surprise, that 

the womb was perfectly intact, not apparently disturbed by the terrible pains which were 

going on. I waited awhile and then made another examination, the pains being severe, and 

during the latter of these I learned that the abdominal walls were doing all the work, so that I 

had difficulty in preventing the uterus from being pushed through the vulva, which could only 

be prevented by very firm counter-pressure with the hand. Fortunately for my patient (who 
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had all confidence), and also for her physician, I had been reading Hering´s Guiding 

Symptoms, and there noticed under "Female Sexual Organs" of Amanita or Agaricus musc., 

"Awfully bearing down pains, almost unbearable,", nothing being there said that they were 

merely abdominal, but knowing my patient as being sanguine and very sensitive to cold, 

prescribed on these two symptoms, giving one dose of Amanita 59m (Fincke), which quickly 

and completely arrested the pains, the patient making a very rapid recovery. In this case one 

was called upon to act promptly; indeed, any failure would soon have taken her from my 

hands. 

CASE II. - I was called by a professional homoeopath to visit a lady who was in premature 

pains of the seventh month, and which could not be arrested. Being left alone with my patient, 

and supposing from the examination that her case was beyond the power of medicine, the os 

having enlarged and pains steady and severe, I had made up my mind for a night of it. While 

conversing with my patient I learned that she had suffered from a severe fright during the day. 

I at once thought that such a complication had better be out of the way, and gave her a dose of 

Opium 2c, when, to my surprise and pleasure, the opium so removed the cause of her malady 

that the pains soon ceased, and I went home, she going her full term. Of course, all 

homoeopaths know that we have no remedy so frequently indicated in recent frights as 

Opium, it being a characteristic symptom of this remedy, to know which, though only giving 

us a single characteristic, is to prescribe correctly. 

This subject is voluminous and might be pursued ad libitum; one thing is certain, that the 

characteristic conditions of aggravation and amelioration should be the study of every 

physician, on the attainment of which no labor can be too great, where I may well mention a 

little work on this subject by Dr. E. J. Lee, well worth its weight in gold to all the busy men of 

our school. 

Let me, then, proceed with the subject of this essay, Ipecac., which I will do very briefly in 

accordance with the cases named, wishing mainly that it shall be presented in its salient 

points, enabling every practitioner to give it without fear when needed. Bearing in mind the 

foregoing, let us look at Ipecac. in their light (i. e., agg. and amel.), which can also be best 

conveyed by illustration. 

CASE III. - I attended Mrs. - in labor, which went through naturally; the placenta discharged, 

the uterus contracted, and all apparently doing well. I was about leaving the house when my 

patient, a stout woman, exhibited a great and ominous paleness of the face, and very soon 

after this (almost immediately), nausea and vomiting; so, quickly placing my hand over the 

uterus, which not being found, I was led to look below, and found that the womb had 

suddenly expanded, while the vessels were pouring out bright red blood in profusion. I 

immediately inferred, from the terrible loss which was going on, that my patient could hardly 

live more than ten minutes unless she could be promptly relieved, and to call in aid at such a 

moment was impossible. I had then only two symptoms, but they were invaluable, nausea and 

vomiting and severe loss of bright red blood, on which I gave without delay, in pellets (for 

there was no time to dissolve any), Ipecac. 2c, repeating every five minutes. After the second 

dose the womb began gain to contract and hemorrhage lessened; the third dose brought a full 

contraction with an entire cessation of the bleeding. I watched by the bedside a long time but 

finding no return of these symptoms, finally left, giving directions for good living to make up 

the loss (which I usually do the first two days), and my patient made a full and rapid recovery. 

I may add that, having attended this person in subsequent labors, the very same symptoms, 

threatening speedy loss of life, set in about half an hour after each delivery, and in the last 

case Ipecac. 1m was used with the same success. Much may be said about this remedy; all the 

writer would now observe, is that whenever these two symptoms co-exist, bright red blood 

with nausea and vomiting, the hemorrhage will be controlled. Of course, I recommend the 
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medicine high, having tried all. But some who write (so-called homoeopathic books) do not 

know that our remedies manifest their curative effects almost in proportion as they may be 

triturated or succussed, being very wisely called potencies; but those who do not see these 

things should be docile and learn, for they are "hidden from the wise and prudent but revealed 

unto babes." 
(John Hall Sr., Remedies for Post-partum Hemorrhage, Ipecacuanha, Proceedings of the Hahnemann Club of 

Toronto, The Homoeopathic Physician vol. 8 (1888), p. 117-119) 

 

 

A clinical conference 
"Dr. Sprague: Dr. Hardy, we are going to discuss this morning the case of our patient, Mrs. 

George C., whom I first saw in September, 1953, and later referred to you for observation and 

treatment. 

She was a 32 year old married woman who had never been ill prior to February of 1953. Her 

first baby had been born in September of 1952. In February, for the first time, she began to 

have redness and swelling of the ankles with considerable pain. This arthralgia migrated to the 

elbows and to the hands, and she also had pain in the back and shoulders. Her temperature 

rose to 100.4 F., and she was laid up for about seven weeks. During this time she had some 

small, red, desquamating nodules over her body, but particularly the arms and legs. She 

suffered also from shortness of breath, cough, and a tachycardia at a rate of 120 beats per 

minute. X-ray films of the spine were said to show arthritis. She was treated with bed-rest, oil 

of wintergreen locally, and sodium salicylate by mouth. 

Her cough and dyspnoea continued after she got out of bed, and she found herself unable to 

care for her house and the new baby. There was also fatigue and some sore throat, and she lost 

15 to 20 pounds. For a time she was given penicillin by mouth and by inhalation. 

When I examined her, she was a thin, ill-appearing, young woman, obviously dyspnoeic on 

slight exertion and even at rest, with slight cyanosis. She coughed vigorously on lying down, 

and it was necessary to examine her in the sitting position. There was no increase in the 

venous or arterial pulsations in the neck. The heart was not enlarged to percussion. The 

sounds were of good quality. The pulmonic second sound was louder than the aortic. There 

were no murmurs. The rhythm was regular at a rate of 100, and her blood pressure was 

105/65. I could not make out any dullness of her lungs to percussion, and there were no rales. 

The liver was not enlarged, and there was no edema of the ankles. There were numerous red, 

slightly scaly spots over the arms and legs, three or four millimetres in diameter. 

Electrocardiogram showed prominent P waves in  leads II and III and inverted T wave in lead 

III and lead aVF. There was an RR1 complex in the precordial lead V1 with low T waves 

across the precordium, and inverted in V1 and V2. 

Fluoroscopic examination showed a striking abnormality in the lung fields with an extremely 

dense mottling throughout both sides. There was no abnormality in the size or the shape of the 

heart. 

With this clue, I investigated her history of industrial exposure more thoroughly. She first said 

that she had worked as a stenographer, but it appeared on further questioning that in 1943 and 

1944, she had worked for a company making fluorescent lamp bulbs and had been exposed to 

beryllium dust. Radiologic study of the chest showed the following: 'Fluoroscopic 

examination and films of the chest show diffuse linear nodular densities scattered throughout 

both lungs from apex to base. The heart is normal in size and shape, and the esophagus is 

normal in position and appearance. No gross enlargement of the mediastinal nodes is present.  

Conclusion: The diffuse reticulation in both lungs suggests berylliosis. Without the history, 
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Boeck´s sarcoid would also be a good possibility, despite the lack of gross hilar adenopathy.' 

Dr. Hardy, would you be good enough to let us know what investigations you undertook 

when this patient was hospitalized? 

Dr. Hardy: Because of this particular patient´s apprehension about her prognosis, she did not 

have preliminary pulmonary function studies, as we intend all our cases should. We studied 

the liver function with the conventional tests and did a variety of biochemical determinations 

which have been of interest to us, such as blood calcium and phosphorus, and alkaline 

phosphatase, We are were careful to do tuberculin testing, sedimentation time, and sputum 

studies, because it is likely we shall one day mistake miliary tuberculosis for beryllium 

disease. 

Dr. Sprague: I was particularly interested in bringing out the point here that this woman was 

considered to have rheumatic fever, and her dyspnoea was attributed to rheumatic heart 

disease. Would you please tell us, Dr. Hardy, about the relationship between the pregnancy 

and the activation of her beryllium reaction, and also about your experience with joint and 

skin manifestations of this disease? 

Dr. Hardy: In our study of cases of chronic beryllium poisoning, we have been impressed and 

stimulated by the observation that women who have been exposed to beryllium compounds 

may show no evidence of disease by sign or symptom until a successful pregnancy has been 

completed. I want to emphasize that the pregnancy, itself, appears, if anything, to be a helpful 

process, but when the child is 4 to 6 months old the patient may notice inability to gain 

weight, shortness of breath, and cough, as did Mrs. C. 

In answer to your question about experience with joint and skin manifestations of this disease, 

our observations include another case with a similar history to Mrs. C. The original diagnosis 

was rheumatoid arthritis and later proved to be beryllium disease with the joint picture a part 

of the chemical intoxication. In addition, we have a definite group of patients with mild to 

moderately severe beryllium poisoning who have intermittent joint pain without x-ray 

evidence of joint changes or any increase in sedimentation time. These patients´ symptoms 

are relieved with aspirin. Skin manifestations of beryllium effect are divided roughly into 

three categories: first, the reaction of irritation following direct contact with acid salts of 

beryllium; second, a subcutaneous granuloma associated in some cases with introduction of 

beryllium compounds accidentally or, in animals, experimentally; and finally, as in the case of 

this patient, a small but definite group of cases in which spontaneous skin lesions of great 

variety simulating Boeck´s sarcoid appear as one manifestation of chronic beryllium 

poisoning. 

Dr. Sprague: During the time that this patient was in the hospital, the question was again 

raised as to the significance of the evidence of some degree of right-sided heart strain. How 

much cor pulmonale have you seen in your patients with beryllium poisoning? 

Dr. Hardy: Cor pulmonale is a complication in most cases of beryllium disease of any 

severity. Failure of the right heart is the usual cause of death. 

Dr. Sprague: You have also explained, Dr. Hardy, that your concept of berylliosis is that it is a 

completely generalized process. In what other organs and tissues have you found beryllium 

granuloma or abnormal concentration of beryllium? 

Dr. Hardy: Beryllium was found at autopsy and biopsy in the lung and also the liver, spleen, 

kidney; cervical, hilar, and abdominal lymph nodes; bone and skin: The so-called beryllium 

granuloma, which incidentally we believe is only one part of the pathologic reaction to certain 

beryllium compounds, has been described in lung, lymph nodes, liver, spleen, kidney and 

skin. 
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Dr. Sprague: Another point which I should like you to discuss is the relationship between the 

disease and Boeck´s sarcoid. It is my impression that there has been an opinion that sarcoid is 

commoner in places in the world where the natural concentration of beryllium in the 

environment is relatively high? Is there anything to support this contention? 

Dr. Hardy: Dr. Sprague, you are referring to a very interesting but as yet undeveloped 

observation that the incidence of Boeck´s sarcoid can be correlated with the patient´s 

residence in an area where certain soil is found. The original discovery brought out the fact 

that this particular soil is described as containing small amounts of beryl, the ore from which 

beryllium comes. However, studies of water, air, and vegetation in these so-called 'sarcoid 

belts' has not borne out the idea that beryllium is present in a detectable concentration. It is 

too soon, however, to know whether, with increased knowledge of detection of trace materials 

in soil, this may or may not be an important lead in the understanding of granulomatous 

diseases. 

Dr. Sprague: I have, of course, been immensely pleased at the favorable reaction to cortisone 

in this case. What is your general experience about the effectiveness of this new therapy? I see 

that you have cautioned her local physician to have her urine tested once a week for sugar 

because of the possibility that cortisone might produce glycosuria. 

Dr. Hardy: We are very much impressed with the effectiveness of cortisone in the 

management of chronic beryllium poisoning. We do not believe that we are curing the disease 

although it has been shown in one or two cases by biopsy that the drug has made some change 

in the granulomata. Klemperer has shown that there is no change in the excretion of beryllium 

after cortisone therapy. However, if we persist in this form of treatment, our patients are 

amazingly improved in their general health, an observation which has been checked 

objectively by pulmonary function studies, showing that there is actual improvement in the 

oxygen saturation of the blood. We have seen several transient glycosurias in cortisone-

treated cases of beryllium poisoning. We have, however, never had to stop treatment for this 

reason. We have learned that the cortisone must be continued in most cases and medical 

supervision is required, especially in the presence of infection and when there is any evidence 

of irritation in the upper intestinal tract. 

Dr. Sprague: Thank you very much, Dr. Hardy, for discussing these very interesting points. 

Here, then, is a patient in whose history appear fever, joint pains, and swelling, skin nodules, 

dyspnoea, cough, orthopnoea, tachycardia and fatigue. The electrocardiogram suggests some 

right ventricular strain, and the whole process was originally mistaken for rheumatic carditis. 

The differential diagnosis actually, however, was not difficult because of the negative 

findings in the heart on auscultation and the characteristic pulmonary pathology on x-ray 

examination. The delay of almost 10 years in the appearance of beryllium reaction to the level 

of clinical symptoms is a discouraging fact in the natural history of the disease. It certainly 

means that all persons thus exposed must continue under medical observation for many years, 

and the industrial compensation liability is one of indefinite duration. However, there is real 

hope of successful therapy by cortisone." 

(Clinical conferences: Howard B. Sprague and Harriet L. Hardy, An unusual case of joint pains and fever. 

Berylliosis and pulmonary hypertension mistaken for rheumatic fever. Circulation 1954:10:129-132) 
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Von den Krankheiten der Arbeiter in den Quecksilberbergwerken und der 

Vergolder 

"Unter fast allen Arbeitern in Bergwerken aber ist keine der Gesundheit nachtheiliger und 

schneller tödtend, oder, welches fast eben so viel, als der Tod ist, die Kräfte zur Arbeit 

raubend, als das Ausgraben des Quecksilbers, und überhaupt jede anhaltende Beschäftigung 

mit diesem Halbmetall unter und über der Erde. 

Es ist schon aus dem Obigen bekannt, daß die in den Quecksilberbergwerken arbeitenden 

Sklaven in Amerika eine nur sehr kurze Zeit leben, daß also die Strafe der Verbannung 

derselben in Bergwerke dieser Art der Todesstrafe nur in dem Betracht ungleich ist, daß sie in 

den Quecksilberbergwerken langsamer, aber eben so gewiß aufgerieben werden; daß in den 

Quecksilberbergwerken in Idria, wo alle Sorgfalt zur Erhaltung der Gesundheit der Arbeiter 

angewandt wird, ein Arbeiter selten einige Jahre arbeiten kann, ohne in die schwersten 

Krankheiten zu verfallen, oder gar den Geist aufgeben zu müssen, und daß überhaupt alle 

Bergleute, die in Quecksilberbergwerken arbeiten, nur selten über ein halbes Jahr fortarbeiten, 

und ihre Gesundheit dabey behalten können. Würklich findet man in Böhmen, bey der Stadt 

Mysa, Quecksilberbergwerke, in welchen alle Bergleute, die über ein halbes Jahr arbeiten, 

lahm auf allen Gliedern, und zu jeder fernern Arbeit untüchtig werden. In den weitläufigsten 

Quecksilberbergwerken zu Idria wird fast das nemliche beobachtet, und alle Schriftsteller, die 

von den schädlichen Würkungen des Quecksilbers geredet haben, unter denen ich nur Herrn 

Zimmermann, den Theobald, den Sennert und den Neifeld nennen will, sind in Rücksicht der 

schädlichen Würkungen des Quecksilberdampfs völlig einstimmig. 

Das Quecksilber gelangt in Quecksilberbergwerken auf zwey Arten in den Körper der 

Arbeiter; in Gestalt des Staubes, der durch die Lungen eingeathmet, durch den Schlund 

eingeschluckt wird, vielleicht auch durch die zurückführenden Gefässe, die auf der 

Oberfläche verbreitet sind, in den Körper gelanget, und in Gestalt der Dämpfe, die aus dem 

Erdreich, welches Quecksilber enthält, sich entbinden, nach Lehmanns Meynung und 

überhaupt der allgemeinen Erfahrung zu Folge, würkliches, feines, in der atmosphärischen 

Luft aufgelöstes Quecksilber enthalten, und durch die Lungen, den Schlund und die ganze 

Oberfläche des Körpers überhaupt, vermittelst der einsaugenden Gefässe, in den Körper der 

Bergleute gebracht werden. 

Die Würkungen des Quecksilbers, wenn es durch diese Wege und häufig in den Körper 

gebracht wird, ist, eben wie bey dem lange fortgesetzten medicinischen Gebrauch desselben, 

heftige Schmelzung der Säfte, eine schleimichte Auflösung derselben, anhaltender 

Speichelfluß, fortdauernde schmelzende Durchfälle, oder schmelzende Schweiße, Fäulniß in 

den Säften, die sich auch durch den übermäßigen Gestank alles dessen, was Personen dieser 

Art ausleeren, verräth, heftiges Gliederreissen, die Gicht, schwere Beweglichkeit der Glieder, 

vollkommene Lähmung derselben, ein heftiges, von einer heftigen Schwäche der Muskeln 

und der Nerven entstehendes Zittern, Schwindel, Schlagflüsse, tödtende Ohnmachten, 

Magenschmerz, heftige Brustbeklemmung, Engbrüstigkeit, Verschleimung und Verstopfung 

der Lungen, ein trockener Husten, Blutspeyen, die Lungensucht, oder eine ohne einen 

merklichen örtlichen Fehler entstehende Auszehrung, allgemeine, der langen Fortdauer des 

Lebens völlig entgegene Kraftlosigkeit der festen Theile des Körpers, völlige 

Auseinandersetzung der flüssigen, und endlich der Tod. Wie häufig besonders solche 

Nervenzufälle, die von einer verminderten, oder beträchtlich widernatürlich veränderten 

Thätigkeit des Nervensystems abhängen, bey Personen, die viele Quecksilberdämpfe 

einschlucken müssen, seyen, wird unten die zahlreiche Menge der Vergolder beweisen, die 

fast insgesammt gelähmt werden, oder in die Schwindsucht verfallen, wenn sie bey ihrer 

Arbeit sich nicht sorgfältig gegen die Quecksilberdämpfe schützen, und auch der in sehr 

vielen Fällen sehr schlimme Erfolg der Quecksilberräucherungen bey der Heilung der geilen 
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Seuche, der Quecksilbergürtel, u. s. w. ist ein Beweis von den schädlichen Würkungen dieses 

Halbmetalls, wenn der menschliche Körper demselben zu lange ausgesetzt wird." 

(...) 

 

"Es giebt ausser den Scheidekünstlern noch viele andere Künstler und Handwerker, die 

vornehmlich von den Einflüssen der Mineralien leiden, und unter diesen verdienen die 

Goldschmidte, theils der Schönheiten ihrer Arbeiten, theils auch der häufigen und 

schrecklichen Krankheiten wegen, die sie sich durch ihre Arbeiten zuziehen, die erste Stelle. 

Da ein Goldschmidt bey seiner Arbeit sehr viel mit vorwärtsgebogenem Körper sitzen und das 

Gesicht, wenn er, wie häufig geschieht, seine Arbeiten verfertigt, sehr anstrengen muß; so ist 

es natürlich, daß alles, was von den Krankheiten der sitzenden Künstler und Handwerker, und 

von den Krankheiten der Künstler, die zarte Arbeiten verfertigen, gesagt worden ist, sich auf 

die Goldschmidte vorzüglich anwenden lasse. Man trifft würklich, wenn man die Werkstätte 

der Arbeiter dieser Art durchwandert, sehr viele an, welche das Hypochonder, jene 

schreckliche mit einer sitzenden Lebensart so häufig verbundene Krankheit, plagt. 

Aber nicht das Sitzen, und der Zwang und die Anstrengung einzelner Theile und Sinne sind 

die einzige Quelle der Krankheiten der Goldschmidte, sondern die Materien selbst, die sie 

bearbeiten, und die Art, wie dieselben bearbeitet werden, geben die würksamsten Ursachen 

ab, welche ihre Gesundheit untergraben. Der Kohlendampf, den sie häufig, bey ihren meist 

schlecht gebauten Schmelzöfen einschlucken müssen, wenn sie Silber oder Gold schmelzen, 

die Bley- und Spiesglasdämpfe, die sie einschlucken müßen, wenn sie Silber oder Gold 

abtreiben und reinigen, die Dämpfe anderer mineralischen Substanzen, die sie bey dem 

Löthen, bey der Bemühung, die edlen Metalle leichter flüßig zu machen, u. s. w. einschlucken 

müssen, legen in ihnen den Grund zu Lungenkrankheiten, und zu Nerven- und anderen 

Krankheiten, die eine widernatürliche Beschaffenheit der Eingeweide des Unterleibes zum 

Grunde haben. Der häufige Gebrauch des Hammers bey der Verfertigung der getriebenen 

Silber- und Goldarbeiten erregt bey ihnen, wenn besonders durch das Sitzen das Blut stärker 

in die Lungen getrieben worden ist, und dieses Eingeweide sich von den Ausflüssen der 

mineralischen Dämpfe in einem beständigen Zustand der Reitzung befindet, zuweilen 

Blutspeyen, und die auf dasselbe meistentheils folgenden traurigen Brustkrankheiten: und es 

ist leicht einzusehen, daß schon in diesem Betracht das Schicksal eines Gold- und 

Silberarbeiters, der seinem Geschäft mit Fleiß obliegt, elend genug, und keineswegs 

wünschenwerth sey.  

Am meisten aber wird ihr Leben durch die Krankheiten verbittert, welche von dem 

Quecksilber, welches sie oft in Gestalt der Dämpfe einzuschlucken gezwungen sind, bewürkt 

zu werden pflegen; und es ist allgemein bekannt, wie grausam solche Künstler, die silberne 

oder metallne Gefäße vergolden, von dem Quecksilber, welches sie bey ihrer Arbeit brauchen, 

gemartert werden. Die Vergoldung kann ohne Amalgamazion des Goldes mit Quecksilber 

nicht vollbracht werden. Die Künstler brauchen zu einem Theil Gold fast fünf Theile 

Quecksilber, wenn das Amalgama so werden soll, daß das Gold gleich, und nicht zu dick 

aufgetragen werde. Sie können, wenn sie das Quecksilber vermittelst des Feuers von dem 

Gold abtreiben, bey aller ihrer Vorsicht, und wenn sie auch das Gesicht von der Arbeit 

wegmachen, nicht ganz verhüten, daß nicht ein Theil der Quecksilberdämpfe, die in dem 

ganzen Dunstkreis, in dem sie sich befinden, verbreitet sind, durch die Oberfläche ihres 

Körpers und durch den Mund in ihren Körper eindringe, und daselbst die Verwüstungen 

anrichte, die so gewöhnlich und häufig von dem Quecksilber angerichtet zu werden pflegen. 

Diese Märtyrer der menschlichen Begierde, sich durch die goldfarbene Oberfläche eines 

schlechtern Metalls einen größern Werth zu geben, sind gezwungen, bey dieser so ganz 

unnöthigen Arbeit ihr Leben und ihre Gesundheit auf´s Spiel zu setzen, und werden sehr bald 

bey derselben von Schwindel, Engbrüstigkeit, Zittern der Glieder und Lähmungen befallen, 
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und ihre Gesichtsfarbe gleicht derjenigen einer Leiche. Nur sehr wenige Künstler dieser Art, 

die ihrer Arbeit häufig und mit Fleiß obliegen, werden, ohne beständig von Krankheiten 

geplagt zu werden, alt, und falls sie auch nicht so bald sterben, so gerathen sie doch sehr bald 

in einen unglücklichern Zustand, als der Tod selbst ist, nemlich in eine völlige Unthätigkeit 

ihrer Muskeln, und in eine vollkommene Unfähigkeit, ihre Arbeit weiter fortzusetzen. 

Jüngken sagt, es zittere Arbeiter dieser Art der Hals und die Hände, es fielen ihnen die Zähne 

aus, sie verlören das Vermögen zu gehen, und würden von schlimmen Geschwüren an den 

Füßen befallen. Dies bezeugt auch Fernelius, welcher an einem andern Orte die Geschichte 

eines Goldschmidts erzählt, den der Quecksilberdampf, den er bey der Vergoldung 

verschiedener Arten von Silbergeschirr eingeathmet hatte, in einen höchst elenden Zustand 

versetzt, und dumm, taub und fast sprachlos gemacht hatte. Eine ähnliche Geschichte erzählt 

Forest von einem Goldschmidt, den der Quecksilberdampf, den er unvorsichtiger Weise an 

seinem Körper gelassen, gelähmt hatte. Er wurde dumm, schlafsüchtig und fast taub. Er 

empfand Hunger und aß, den Abgang des Unraths aber empfand er nicht, und hörte nur, wenn 

man ihm in die Ohren schrie. Nach sechs Monaten befiel ihn ein Fieber, welches ihm die 

Sprache wiederschaffte, aber sein Verstand blieb, auch nachdem das Fieber schleichend 

geworden war, verwirrt. Ferdinand Ponzettus sah nach eingeschluckten Quecksilberdämpfen 

eine plötzliche Sprachlosigkeit entstehen. Auch in den Verhandlungen der Ärzte zu 

Kopenhagen kommt eine solche Beobachtung, welche hierher gehört, und den gelehrten Olaf 

Borrich zum Verfasser hat, vor. Ein Deutscher, der sich mit der Vergoldung des Silberblechs 

beschäftigte, verfiel wegen der Quecksilberdämpfe, die er bey seiner Arbeit unvorsichtiger 

Weise in sich geschluckt hatte, in einen heftigen Schwindel, mit dem große Herzensangst, ein 

leichenähnliches Ansehen, ein Zittern der Glieder, und eine fast vollkommene Asphyxie 

verbunden waren. Man erwartete schon den Tod des Kranken, da er durch verschiedene 

gifttreibende Mittel, vornehmlich durch Abkochungen aus der Pimpinell und 

Steinbrechwurzel, die einen starken Schweiß erregten, wieder hergestellt wurde. Borrich 

glaubt, die feinen in Dämpfe aufgelösten Quecksilbertheilchen haben sich bey diesem 

Kranken auf die Nerven geworfen, und auf diese Art das Zittern erregt, seyen aber auch 

zugleich in die Blutmasse gelangt, und hätten die natürliche Bewegung derselben verhindert. 

Ein Goldschmidt verfiel nach den Beobachtungen des Forestus in eine heftige Unruhe und 

Schlaflosigkeit; es fielen ihm alle Haare aus, sein Gesicht wurde über alle Maaßen bleich, und 

sein ganzer Körper zitterte. Neifeld sah von den Quecksilberdämpfen bey einem jungen 

Menschen einen hartnäckigen trocknen Husten entstehen; Hagedorn sah, daß bey einem 

Vergolder durch die Quecksilberdämpfe ein heftiges Fieber, welches besonders den Kopf 

einnahm, verursachet wurde; de la Martiniere sagt, die Vergolder würden sehr oft dumm und 

schlafsüchtig, und bestätigt seine Behauptung durch Beobachtungen, die er anführt. Nikolaus 

Wilhelm Becker sah, daß ein Goldschmidt, der sich vorzüglich mit dem Vergolden des 

Silbergeschirrs beschäftigte, plötzlich von Ohnmachten und Verzuckungen befallen wurde, 

die sich mit dem Tod endigten. Scheffler sah, daß ein Vergolder augenblicklich vom 

Vergolden von einem Kopfschmerz, Anhäufungen in den Drüsen, einem Speichelfluß, und 

dem Schwindel befallen wurde. Bey einem andern Vergolder sah Poterius eine unglaublich 

heftige Kolik, die der Bleykolik ähnlich war, von den Quecksilberdämpfen entstehen, und 

nach dem Tode traf man in dem blinden Darm eine feste in einen Stein zusammengewachsene 

Materie an. 

Am weitläufigsten und besten hat zu unseren Zeiten der gelehrte Anton de Haen die 

Krankheiten der Vergolder beschrieben, und zugleich mit zuerst einen sichern Weg gezeigt, 

durch welchen sich diese Märtyrer der menschlichen Begierde, mit Sachen, die besser zu seyn 

scheinen, als sie würklich sind, zu prahlen, von ihren Krankheiten am leichtesten befreyt 

werden können. Von dieser Heilart, und deren vortrefflichem Erfolg, werden wir unten reden, 

und gegenwärtig blos die Zufälle, die er bey den Vergoldern, deren Geschichten er anführt, 
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beobachtet hat, anzeigen. Er beobachtete bey den Vergoldern ein sehr lange anhaltendes 

Zittern, eine unverständliche, verhinderte, stammelnde Sprache; bey einem andern eine 

Sprachlosigkeit, und ein schreckliches Zittern aller, besonders der obern Gliedmaßen, welches 

sich im Frühling so vermehrte, daß er, wie ein Kind, mit Speise versehen und angekleidet 

werden mußte, und nicht einmal ohne Beyhülfe anderer den Harn lassen konnte. Bey einem 

dritten sahe er ebenfalls ein ihn zu aller Arbeit unfähig machendes Zittern, und eine 

Sprachlosigkeit. Bey einem vierten beobachtete er ein sehr lange anhaltendes Zittern, ein 

Stammeln, einen großen Mangel der Kräfte in den untern Gliedmaßen, welcher machte, daß 

er sehr oft zu Boden fiel, und gleichsam mit Gewalt niedergezogen wurde, wenn er auch 

aufrecht zu erhalten sich bemühte. Ein Steinfasser, der das Gold, welches er zu seiner Arbeit 

brauchte, mit Quecksilber geschmeidig machen mußte, wurde von einem langwierigen, bald 

nachlassenden, bald wiederkommenden Zittern, von einem Fieber, und nach Endigung 

desselben mit einer Sprachlosigkeit und einer solchen Schwäche in den Muskeln befallen, daß 

er seine Speisen nicht einmal mehr kauen konnte. Bey einem andern war ebenfalls ein lange 

anhaltendes Zittern zugegen, welches ihn anfänglich zwar noch zu arbeiten verstattete, sich 

aber in der Folge so vermehrte, daß er weder schreiben, noch zeichnen, auch nicht arbeiten, 

und nicht einmal ordentlich essen konnte. Zugleich klagte er über einen heftigen 

rheumatischen Schmerz. Eine Weibsperson war des Zitterns wegen, welches sie sich durch 

das Vergolden zugezogen hatte, neun Monate lang gezwungen, das Bette zu hüten; ihr Kopf 

zitterte besonders so sehr, daß sie, so bald sie nur zu schlafen anfieng, sogleich durch das 

Zittern aufgeweckt wurde, und fast niemals schlafen konnte. Sie war so kraftlos, daß sie, wie 

ein Kind, bey allem Beystand brauchte, und, wie ein Kind stammelte. Noch bey zwey andern 

Kranken war besonders das Zittern der Hände, und bey einem unter diesen ein rheumatischer 

Schmerz sehr beschwerlich. Bey noch einigen andern Vergoldern beobachtete er eine 

Lähmung. Überhaupt sind die Krankheiten der Vergolder, besonders in großen Städten, 

häufig, und es ist dies auch kein Wunder, da heut zu Tage alles, was nicht nach Gold glänzt, 

nicht für schön gehalten wird, und auch die Pißpötte und Nachtstühle großer Herren vergoldet 

werden, denen, wie ehedem schon Martial sehr schön sagte, ihre Ausleerungen viel theurer zu 

stehen kommen, als das, was sie essen. 

Ich selbst habe einen jungen Menschen gesehen, der sich mit Vergolden seine Nahrung 

schaffte, und endlich nach einem zweymonatlichen Krankenlager starb. Die 

Quecksilberdämpfe, gegen die er sich nicht genug verwahrt hatte, hatten in ihm erst eine 

Kachexie erregt, nachher wurde sein Gesicht heßlich und leichenartig, die Augen schwollen 

auf, sein Athem wurde schwer, seine Seelenkräfte umnebelt, und der ganze Körper steif. Auf 

diese Zufälle folgten übelriechende Geschwüre in dem Munde, aus welchen eine große 

Menge äußerst übelriechender Jauche häufig und anhaltend floß. Dieser Mensch starb endlich, 

ohne daß die geringste Spur von Fieberhitze an ihm wahrzunehmen war. Dieser letztere 

Umstand war mir außerordentlich auffallend, und ich konnte nicht begreifen, warum bey einer 

so großen fäulichten Auflösung der Säfte keine Fieberbewegungen entständen. Aber meine 

Verwunderung hörte auf, da ich Schriftsteller darüber nachschlug. Ballonius erzählt die 

Geschichte eines Menschen, der ein Quartanfieber hatte, und in dessen Körper auch das Gift 

der geilen Seuche zu vermuthen war. Er wurde mit Quecksilbereinreiungen behandelt, und 

sein Fieber verlor sich, nachdem ein Speichelfluß entstanden war. Fernelius erzählt die 

Geschichte eines Menschen, dem das aufgelöste, weichgewordene Gehirn aus dem Auge 

heraustropfte, der aber doch viele Jahre ohne Fieber hinbrachte, und endlich starb. Auch 

dieser war, nach seinem Bericht, vorher mit Quecksilbereinreibungen behandelt worden. 

Fernelius selbst gestehet frey, es sey ihm auffallend gewesen, daß bey diesem Menschen 

niemals ein Fieber entstanden sey, doch scheint er an einem andern Ort ein Ursach 

anzugeben, warum das Quecksilber die fieberhaften Bewegungen der Säfte so kräftig hemmt. 

Nach seiner Meinung thut das Quecksilber dies durch seine schlaffmachende Kraft, auf eben 
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die Art, wie es Schmerzen aller Art zu heben, und die aufbrausenden Wallungen des Blutes zu 

hemmen vermag, und so wie diese Würkung des Quecksilbers durch unstreitige 

Beobachtungen bestättiget ist, so kann es auch die Erhitzung der Galle hemmen, und die 

fressende Eigenschaft derselben stümpfen. Vielleicht liegt in dem Quecksilber eine uns noch 

verborgene, fiebervertreibende Eigenschaft, und vielleicht erhalten wir dereinst aus dem 

Mineralreich ein fiebervertreibendes Mittel, so wie wir aus dem Pflanzenreich die berühmte 

Rinde wider das Fieber, und das vortreffliche Ruhrmittel haben, von welchem Leibnitz eine 

so schöne Abhandlung schrieb. Der Gegenstand ist in allem Betracht werth, daß Erfahrungen 

über ihn angestellet werden, und man könnte bey Wechselfiebern dreist Abführungen aus 

Quecksilber, besonders aus versüßtem Quecksilber geben, dessen schädliche Würkungen eben 

sogar sehr zu befürchten nicht sind. Inzwischen ist bey dem Gebrauch des Quecksilbers 

allemal Vorsicht nöthig. Es gleicht einem ungezähmten Pferde, welches in die Hände eines 

Unberittenen geräth, sagt Borrich, und erzält zugleich den Fall eines vornehmen Mannes, dem 

ein Quacksalber bey einem hitzigen Fieber zwey mit Quecksilber vollgefüllte Kißchen auf die 

Hände mit dem Erfolg hatte binden lassen, daß durch dieses Mittel zwar die Fieberhitze, aber 

auch die natürliche und Lebenswärme ausgelöscht wurde. So unsicher ist dieser untreue und 

gleisnerische Gast, und man kann von dem Quecksilber der Ärzte genau das behaupten, was 

einer der vornehmsten Dichter des Altherthums von dem Merkurius sagte: 

Animas ille euocat orco, 

Pallentes alias ad tristia tartara mittit, 

Dat somnos, adimitque, & lumina morte resignat." 

(…) 

"Wunderbar aber ist es, wie das Quecksilber, welches insgemein für das einzig wahre Mittel 

gegen die Würmer der Kinder gehalten wird, und auch würklich, ohne den geringsten 

Schaden zu verursachen, entweder mit Wasser aufgegossen, oder abgekocht, oder auch in 

Konserven, Latwergen, oder auf jede andere Ar roh gegeben, diese den Kindern so 

beschwerlichen Gäste ganz gewiß tödtet, welches auch in vielen andern Fällen, ohne sehr 

beträchtlichen Nachtheil, wenn nur bey dem Gebrauch hinlängliche Vorsicht angewandt wird, 

gegeben wird, und überhaupt ein Mittel ist, mit dem wir die größten und widerspänstigsten 

Krankheiten zu bezwingen im Stande sind, in Gestalt der Dämpfe, die durch die Nase, die 

Lungen, und durch die Oberfläche in den Körper gelangen, so große Zerrüttungen anrichtet, 

daß man bey den Bergleuten, die in Quecksilbergruben arbeiten, und bey den andern 

Künstlern, die zu ihren Arbeiten Quecksilber brauchen, welches sie nachher in der Gestalt der 

Dämpfe forttreiben, so große, beschwerliche und halsstarrige Krankheiten, und einen fast 

augenblicklichen Tod nach denselben erfolgen gesehen hat. Mit einem Wort, das Quecksilber 

hat sich allemal am allerschädlichsten, und weit schädlicher als in allen seinen Bereitungen, 

die gebraucht werden können, bewiesen, wenn es in der Gestalt der Dämpfe in den Körper 

gebracht wurde. Die Quecksilberräucherungen, die bey der Heilung der geilen Seuche ehedem 

gebraucht wurden, haben sich auch da, wo gewiß alle mögliche Sorgfalt angewandt wurde, 

um die schlimmen von denselben entstehenden Zufälle zu verhüten, fast allemal als schädlich 

bewiesen, und auch die, die die Quecksilberräucherungen wider diese Krankheit empfohlen 

haben, mussten endlich, wegen der schrecklichen Zufälle, die auf das auf diese Art in den 

Körper gebrachte Quecksilber folgten, für dieselben zittern, und sie nur in solchen Fällen 

brauchen, wo von allen andern Quecksilberbereitungen nichts mehr zu erwarten war." 

(Bernhard Ramazzini´s Abhandlung von den Krankheiten der Künstler und Handwerker, neu bearbeitet und 

vermehrt von Johann Ackermann, Zweyter Band, Stendal 1783, S. 62-64,139-147, 152-153) 
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Die Quecksilberspiegelbelegen in der Stadt Fürth 

I. Art des Betriebes 

"Das Belegen von Spiegeln mit Quecksilber ist eine sehr alte Industrie in Fürth, welches in 

diesem Geschäftszweige weitaus den ersten Rang einnimmt, da ja die Gesammtproduction 

Deutschlands noch nicht den zehnten Theil der hiesigen Production erreicht. Es existiren 

gegenwärtig hier 32 Quecksilberspiegelbelegen und zwar 30 in Verbindung mit 

Glasgeschäften und zwei sogenannte Heimbelegen, das heisst solche Belegen, in welchen für 

andere grössere Geschäfte meist von einem, manchmal von mehreren Personen gegen 

bestimmte Preise belegt wird. Die Zahl der beschäftigten Arbeiter schwankt zwischen 160 

und 185, von denen kaum der vierte Theil Männer sind. Die Arbeiter sind entweder 

Belegmeister, Beleger oder Belegerinnen und Wischerinnen. Die ersteren übernehmen gegen 

einen fixirten Preis das Belegen der Spiegel für einen Fabrikanten meist ein einem dem 

letzteren gehörigen Local, stellen dann Arbeiter für ihre Rechnung in Tagelohn ein. In der 

Regel arbeiten diese Meister wenigstens den grössten Theil der Zeit selbst mit, werden daher 

von den Fabrikanten auch als Beleger bei der Krankencasse als solche angemeldet und 

geführt. 

Die Manipulation des Belegens, welche nun von den Belegern oder Belegerinnen und den 

Wischerinnen betrieben wird, ist eine ausserordentlich einfache: Die Wischerin reibt das zu 

belegende Glas mit einem erwärmten Lappen und Asche vollkommen trocken; während 

dieser Zeit breitet der Beleger auf einer Marmor- oder Solenhofer Platte ein Stück Folie, der 

Grösse des zu belegenden Spiegels entsprechend, dieselbe um einige Centimeter überragend, 

aus, verreibt zunächst eine kleine Quantität Quecksilber mit einem an einem Handgriff 

befindlichen Stück Flanell zur Einleitung der Amalgamirung, übergiesst die Folie mit 

Quecksilber und schiebt dann langsam das Glas über die mit Quecksilber bedeckte Folie. 

Hierauf wird die ganze Platte etwas geneigt, das überflüssige Quecksilber läuft dann in 

seitlich angebrachten hölzernen Rinnen in flache Holzschüsseln ab. Da, wie oben erwähnt, die 

Folie etwas grösser als der Spiegel genommen wird, so schneidet der Beleger den 

vorstehenden Rand mit einem Messer ab, und schiebt ihn mit einem Hasenfuss zur Seite, wo 

sich im Laufe des Tages dieses Amalgam zu einem kleinen Berge aufhäuft. Die Menge dieses 

Amalgams ist sehr bedeutend, beträgt zum Beispiel aus einer grösseren Belege im Laufe eines 

Jahres 150 Centner. Die frisch belegten Gläser werden nun aufeinandergelegt und zur 

Entfernung des nicht amalgamirten Quecksilbers mit Steinen belegt, 'gepresst'. Nach drei bis 

vier Tagen werden die Spiegel in rings um die Belege laufenden breiten Holzkästen, welche 

etwas geneigt und mit Rinnen versehen sind, aufgestellt, um hier das noch überflüssige nicht 

amalgamirte Quecksilber vollends abzugeben, wozu in der Regel ein Zeitraum von drei bis 

vier Wochen nothwendig ist. Auch dieses in den Rinnen ablaufende Quecksilber wird in 

hölzernen Schalen aufgefangen, und bleibt ebenso wie das zur Arbeit benutzte in diesen 

schalenförmigen, mit einem einfachen Stückchen Holz oder Pappdeckel bedeckten Gefässen 

in den Belegräumen stehen, bis zum Wiederbeginn der Arbeit am anderen Morgen. Es muss 

hier noch bemerkt werden, dass auch das Abheben und Aufeinanderlegen der Spiegel in den 

weitaus meisten Fällen vom Beleger geschieht, so dass die Wischerin manuell fast nicht mit 

dem Quecksilber in Berührung kommt, worauf wir später zurückkommen müssen. 

Von den Arbeitern männlichen und weiblichen Geschlechtes ist nun die kleinere Hälfte mit 

Belegen, die grössere mit Wischen beschäftigt, da meistens ein Beleger mit einer Wischerin, 

in manchen Fällen dagegen auch zum Theil mit zwei Wischerinnen arbeitet. Da nun auch das 

Belegen zum Theil von weiblichen Händen geschieht, so ergiebt sich von selbst, dass das 

weibliche Personal bedeutend überwiegt. 

Nach der Zusammenstellung des Gemeinde-Kranken-Bureaus waren im Jahre 1885 von 195 

Quecksilberarbeitern (davon 160 durchschnittlich in Arbeit) 42 männliche und 151 weibliche; 
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erstere sämmtlich Beleger, von letzteren 41 Belegerinnen und 110 Wischerinnen, also im 

Ganzen 85 mit Belegen, 110 mit Wischen beschäftigte Personen. Die Arbeitgeber geben die 

Zahl der Arbeiter auf 280 an, bei derselben Durchschnittszahl von 160 zu gleicher Zeit 

Beschäftigten. Die Verhältnisszahl zwischen männlichem und weiblichem Personal wird 

hierdurch wohl kaum geändert werden. 

Das von diesem Arbeitspersonal gelieferte Product beziffert einen Werth von ungefähr 8 

Millionen Mark. 

Von den Gesammtherstellungskosten eines Spiegels kommen nach Berechnung der 

Fabrikanten 3 ½ bis 4 Procent auf das Belegen, so dass zum Beispiel für einen Spiegel, der 44 

zu 18 cm oder 115 cm zu 47 cm Länge und Breite hat, und 9 Mk. 65 Pf. Gesammtkosten 

verursacht, 35 Pf. für Belegen bezahlt wird. Dieser Procentsatz ist etwas kleiner bei grossen, 

etwas grösser bei kleinen Spiegeln. 

Hieraus geht hervor, dass das Belegen der Gläser einen geringen Procentsatz des gesammten 

Werthes repräsentirt, dass also eine Vertheuerung des Arbeitslohnes keinen sehr bedeutenden 

Einfluss auf den Werth des Productes haben kann. 

Zu demselben Resultat kommen wir, wenn wir in anderer Weise den Arbeitslohn berechnen. 

Ein durchschnittlicher Lohn von 20 Mark für Beleger und Wischerinnen berechnet ist 

ziemlich hoch angenommen. Nehmen wir wie 1885 durchschnittlich 160 Arbeiter und 50 

Arbeitswochen (bei dem Ausfallen vieler Tage sicher zu viel), so ergiebt sich 160 x 20 x 50 = 

160000 Mk. Bei einem Werth von 8 Millionen berechnet sich also ein directer Arbeitslohn 

von rund 2 Procent. Den Mehrverdienst der Arbeitsmeister und andere kleine Ausgaben 

gerechnet, stellt sich auch hier der Arbeitslohn für das Belegen der Spiegel nicht höher als 3 

½ bis 4 Procent. 

Die Arbeitsräume sind sehr verschieden: Unter denselben befinden sich 22, welche 

vollkommen allen Anforderungen genügen, sechs welche noch nicht alle Bedingungen 

erfüllen, welche gestellt werden müssen, vier dagegen sind nicht zweckentsprechend, da das 

Eine oder das Andere fehlt. Der nöthige Cubikinhalt fehlte nur bei zwei Belegen und wurde 

bei einer beseitigt, doch muss hinzugefügt werden, dass der angenommene 

Minimalcubikinhalt von 30 Cubikmeter pro Kopf von mir als zu gering bezeichnet werden 

muss, worauf wir später zurückkommen. 

Die Arbeitszeit wurde, wie ich später ausführen werde, oft auf gesetzlichem Wege zu regeln 

versucht, ohne dass es einmal gelang, hier eine bestimmte Ordnung einzuführen. In den 

letzten Jahrzehnten bestand gar keine gültige Vorschrift, und wurde ganz nach Willkür 

gearbeitet, in der einen Belege lange, in der einen kurz, in derselben Belege einmal sehr lange 

Zeit, das andere Mal sehr kurz, wie es nach Lage des Geschäftes nothwendig war. Im 

Durchschnitt wird der Wahrheit entsprochen, wenn eine acht- bis neunstündige Arbeitszeit 

angenommen wird, wie auch Dr. Mayer in der später erwähnten Arbeit sie berechnet. 

Seit zwei Jahren ist durch eine Übereinkunft der Arbeitgeber, auf die ich später 

zurückkommen werden, die Arbeitszeit auf acht Stunden festgesetzt worden. Ob dieselbe 

streng eingehalten wurde, ist trotz der angedrohten Conventionalstrafen immerhin fraglich, da 

es an dem geeigneten Aufsichtspersonal fehlt, und sind mir hierüber einzelne Klagen zu 

Ohren gekommen. 

Die Reinigung der Localitäten geschieht durchschnittlich alle Woche einmal, manchmal auch 

nur alle 14 Tage. Da nun das Trockenreiben der zu belegenden Gläser mit Asche geschieht, da 

ferner von den Abschnitten der Folien immer kleine Theile abfallen, so ist a priori 

anzunehmen, dass bei einer nur wöchentlichen Reinigung sich Staub in beträchtlicher Menge 

ansammeln muss. Da nun weiter auch die gewöhnliche Reinigung nur in einem Auskehren 
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des Bodens ohne Anwendung von Feuchtigkeit geschieht, so bedarf es kaum der Erwähnung, 

dass eine oft unglaubliche Menge von Staub auf allen Tischen, allen Vorsprüngen der Wände, 

der Fenster und allen übrigen im Raum vorhandenen Gegenständen sich findet. 

 

II. Die Gefährlichkeit der Belegen für die Gesundheit der Arbeiter 

Statistik der Erkrankung 

Trotzdem nicht nur die Ärzte, sondern auch die Laien längst von der hohen 

Gesundheitsgefährlichkeit der Quecksilberbelegen überzeugt waren, wurde dieselbe vielfach, 

selbst von den Arbeitern, geleugnet, da es nicht möglich war, diese Gefahr mit Zahlen zu 

belegen. 

Um nun zunächst Aufschluss über diese Frage zu erhalten, hat der ärztliche Verein Fürth im 

Jahre 1883 mit grosser Mühe statistisches Material gesammelt, welches Herr Dr. Mayer zu 

einer Denkschrift (abgedruckt in Friedreich´s Monatsheften, Jahrgang 1884) verarbeitet hat, 

welche einem hohen königl. bayerischen Staatsministerium vorgelegt wurde. 

Die damals gefunden Thatsachen konnten unmöglich ein vollkommen sicheres Resultat 

geben, vor allen Dingen war eine procentuale Festsetzung der Erkrankten nicht möglich, da 

wir 'kein Recht hatten, alle Arbeiter zu untersuchen, da viele Arbeiter die Auskunft 

verweigerten und endlich weil die mit der in Fürth epidemisch gewordenen 

Mercurialerkrankung vertrauten Arbeiter in seltenen Fällen ärztliche Hülfe suchen und 

deshalb auch die Krankenjournale der Ärzte nur wenig Aufschluss geben'. Dennoch gelang es, 

wenigstens so viel Material zu beschaffen, dass ein ziemlich genauer und recht trauriger 

Einblick in die Gesundheitsverhältnisse der Quecksilberarbeiter gemacht werden konnte. 

Wir fanden nämlich 191 Individuen, welche mit Bestimmtheit entweder früher oder zur Zeit 

der Beobachtung noch krank waren und zwar zu einer Zeit, wo im Ganzen nur 173 Arbeiter in 

Quecksilberbelegen beschäftigt waren. Von den 191 Erkrankten waren noch 42 unter den 173 

Arbeitern. 

Das weitere Bestreben des ärztlichen Vereins ging nun dahin, Arbeiter zu finden, welche 

längere Zeit in Belegen gearbeitet hatten und gesund geblieben waren. Trotz der grössten 

Mühe, und hier wurden wir von Arbeitgebern und Arbeitern bereitwillig unterstützt, konnten 

wir nur Folgendes feststellen: Einzelne Fälle von langem Gesundbleiben besonders aus 

früheren Jahren waren glaubwürdig, und auch in letzter Zeit sind einzelne Arbeiter seit 

geraumer Zeit (in maximo 17 Jahre) in Belegen beschäftigt, ohne zu erkranken, aber es waren 

dies meist Belegmeister, welchen einen Theil der Gefahren zu vermeiden im Stande sind und 

aufhören, 'wenn sie sich fühlen', wie ihr Ausdruck für den Beginn der Erkrankung ist. Gerade 

von diesen erkrankten in den letzten Jahren mehrere und zwar in heftiger Weise. Dr. Mayer 

fasst nun seine Beobachtungen in dem vom ärztlichen Verein gebilligten Schlusssatze 

zusammen: 

Fast alle Belegarbeiter, die nicht nur vorübergehend dieses Geschäft betreiben, sind 

mercurialkrank. Die Ausnahmen von dieser Regel, wenn sie überhaupt existiren, sind 

verschwindend. Es stimmte diese Behauptung überein mit meiner bereits früher gewonnenen 

und ausgesprochenen Überzeugung, dass in der Regel kein Quecksilberarbeiter das Geschäft 

früher verlässt als er erkrankt ist, aber auch keiner eine längere Reihe von Jahren, ohne krank 

zu werden, in der Belege arbeitet. 

So werthvoll nun das gewonnene Resultat war, und so wenig es bei der Gewissenhaftigkeit, 

mit der jeder Arbeiter nach Namen, Art der Beschäftigung einzeln aufgeführt war, von irgend 

einer Seite angegriffen werden konnte, immerhin krankte es an dem Umstande, dass es eine 

procentuale Feststellung der Zahl der Erkrankten zu der der Gesunden nicht ermöglichte. Mit 

dem Inslebentreten des Krankencassengesetzes erst war die Möglichkeit gegeben, genaue 
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statistische Zusammenstellungen zu machen, und liegen nun zwei Beobachtungsjahre vor, 

welche einen sicheren Einblick gewähren. 

Bevor ich das Erkranktsein der Belegarbeiter des Näheren ausführe, sei es gestattet, um einen 

Vergleich zu ermöglichen, zunächst über die Erkrankungen der Arbeiter, welche bei der 

Gemeinde-Krankencasse versichert waren, im Allgemeinen kurz zu referiren und bemerke 

dabei, dass sich die Erkrankungsverhältnisse für die hiesige Stadt überhaupt sehr ungünstig 

gestalteten, und die Casse eine grösseres Deficit hatte wie irgend eine andere. Im Durchschnitt 

waren versichert: 7221 (bei dem enormen Ab- und Zugang von circa 13000). 

Von diesen erkrankten 2457 = 34.02 Procent und hatten dieselben 57314 Krankheitstage, 

mithin 23.3 pro Kopf. In Quecksilberbelegen waren beschäftigt durchschnittlich 160 Personen 

(bei einem Zu- und Abgang von 120). 

Erkrankungen kamen vor 165 = 103 Procent und zwar an Mercurialismus: 100 oder 60.6 

Procent der Erkrankten oder 62.9 Procent aller Arbeiter, an anderen Erkrankungen: 65 oder 

39.4 Procent der Erkrankten oder 40.4 Procent aller Arbeiter. Krankheitstage bei ersteren 

5463 oder 54.6 pro Kopf, bei letzteren  21.24 oder 31.0 pro Kopf. Von den Männern, die in 

Belegen arbeiteten, war der Procentsatz der an Mercurialismus Erkrankten fast genau so gross 

wie bei den Frauen, nur die Zahl der Krankheitstage war etwas grösser bei den Männern, 

nämlich 66.7 zu 50.5. Bei den weiblichen Individuen war ein etwas grösserer Procentsatz an 

anderen Erkrankungen als an Mercurialismus erkrankt.  

Zunächst muss noch bemerkt werden, dass die Zahl der an Mercurialismus erkrankten 

Individuen thatsächlich noch viel grösser war, als hier angegeben, da ein Theil der an 

Mercurialismus Leidenden von den Ärzten mit einer anderen den Mercurialismus 

begleitenden Krankheit eingetragen wurde, so vor Allem wegen chronischer Bronchitis, 

welche oft das hervorstechendste bei einem sonst entschieden quecksilberkrankgen 

Individuum ist. Ich übergehe das Jahr 1886, weil ich auf dasselbe bei Beurtheilung der gegen 

die Gefahren der Hydrargyrose anzuordnenden Maassregelen zurückkommen muss und 

recapitulire kurz für das für 1885 gefundene Resultat. 

Bei der Fürther Gemeinde-Krankencasse waren 1885 erkrankt: 

Im Allgemeinen Versicherte   34.0 Procent mit 23.0 Krankheitstagen pro Kopf 

Versicherte ohne Quecksilberarbeiter 32.6 Procent mit 32.6 Krankheitstagen pro Kopf 

Quecksilberarbeiter    103.0 Procent mit 45.9 Krankheitstagen pro Kopf 

Wenn es überhaupt noch eines Beweises bedurft hätte, welche grossen Gefahren die Arbeit in 

Quecksilberbelegen mit sich bringt, so wäre er wohl hiermit aufs Deutlichste erbracht. 

Die Zeit, welche jemand ungeschädigt in einer Quecksilberbelege arbeiten kann und nach 

welcher ein Erkranken eintritt, ist bei den einzelnen Individuen ausserordentlich verschieden. 

10, 15 ja 17 Jahre hat mancher gearbeitet, bis er erkrankt ist, aber es sind dies weisse Raben; 

viele sind schon nach wenig Monaten heftig erkrankt; erst in letzter Zeit hatte ich einen 

Kranken in Behandlung, der nach sechs Monaten bereits einen so heftigen Tremor bekam, 

dass er Monate lang nicht aus dem Bette aufstehen konnte, ja oft Gefahr lief, aus dem Bette zu 

fallen und bei jedem Versuche aufzustehen auch wirklich fiel. Nach meinen Aufzeichnungen, 

welche sich ungefähr auf 200 Individuen beziehen, stellt sich die Erkrankungszeit: 

Im ersten und zweiten Jahre der Arbeit erkrankten 21 Procent 

Im zweiten bis sechsten Jahre der Arbeit erkrankten 61 Procent 

Im sechsten bis zehnten Jahre der Arbeit erkrankten 15 Procent 

Im zehnten bis siebzehnten Jahre der Arbeit erkrankten 3 Procent. 
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Da diese Aufzeichnungen nach den Angaben der Arbeiter über ihre Arbeitszeit gefertigt sind, 

so ist die Zeit sicher nicht zu hoch angenommen, da die meisten Arbeiter das Bestreben 

haben, eher eine zu hohe als zu niedere Arbeitszeit anzugeben. 

Das Geschlecht scheint keinen wesentlichen Einfluss auf die grössere Empfindlichkeit gegen 

Quecksilber zu haben, die Differenz zwischen beiden Geschlechtern beträgt nur 1.6 Procent 

zu Ungunsten der Frauen; dagegen scheinen die Männer intensiver zu erkranken, wenigstens 

längere Zeit krank zu sein, da die Krankheitstage sich wie 66.7 zu 50.5 verhalten. Mit diesem 

Punkte hängt auch die Beantwortung der Frage zusammen, welche Art der Beschäftigung 

disponirt mehr zur Erkrankung, das Belegen selbst oder das Wischen der Gläser, das heisst 

also, ist die manuelle Berührung des Quecksilbers von grosser Bedeutung, oder bedingt der 

Aufenthalt in dem Local eine gleiche Gefahr für beide. Die männlichen Arbeiter sind 

ausschliesslich Beleger, die weiblichen zum grössten Theil Wischerinnen, zum kleineren 

belegen sie. Es ist leider nicht möglich gewesen, bei den weiblichen Individuen die Art und 

Beschäftigung genau zu bestimmen, weil sie häufig die Arbeit wechseln und aus 

Wischerinnen Belegerinnen werden und umgekehrt. Die weiblichen Individuen erkranken nun 

zu einem kleinen Bruchtheil, 1.6 Procent, häufiger als die Männer, obwohl sie zum grössten 

Theil Wischerinnen sind; daraus lässt sich nun jedenfalls nicht schliessen, dass die manuelle 

Berührung eine grössere Gefahr bedinge. Andererseits erkranken die Männer, die nur belegen, 

intensiver, da sie 66.7 gegen 50.0 Krankheitstage haben; das erklärt sich wohl aus dem 

Umstande, dass die Frauen im Falle des Beginns der Erkrankung die Arbeit schneller 

verlassen, weil sie weniger Willensenergie besitzen, um mit dem bereits bestehenden Tremor 

weiter zu arbeiten, und weil es ihnen viel leichter ist, wieder eine andere leichtere Arbeit zu 

bekommen, als den Belegern, die dann vollkommen rathlos der Frage gegenüber stehen, wie 

sie ihre Familie ernähren sollen. Ich muss auf diesen Punkt bei Beantwortung der Frage, wie 

das Quecksilber in den Organismus kommt, zurückkommen, stehe deshalb hier von einer 

weiteren Beleuchtung des Gegenstandes ab. 

 

III. Art der Erkrankung 

Da hierüber bereits Vortreffliches (Kussmaul) veröffentlicht ist, da ferner, wie mir bekannt, 

Prof. Strümpell seine an hiesigen Kranken gemachten Beobachtungen in Form einer 

Dissertation zu veröffentlichen gedenkt, so kann ich mich kurz fassen und beschränke mich 

auf eine mehr statistische Zusammenstellung der einzelnen Formen des Mercurialismus. 

Stomatitis kommt ja gewiss öfter vor, aber beweisen kann ich es nicht. Heftige Formen, 

welche eine Arbeitseinstellung nothwendig machen, sind ausserordentlich selten und leichtere 

entziehen sich der Controle des Arztes, da sie denselben aus diesem Grunde nicht aufsuchen. 

Auffallend ist es immer, dass eine grosse Zahl zum Theil heftiger Fällevon Tremor in 

Behandlung kommen, bei denen keine oder nur minimale Affection des Zahnfleisches 

vorhanden ist. Ich erkläre mir diese Thatsache durch den Umstand, dass die mit den Gefahren 

des Quecksilbers seit langen Jahren vertrauten Arbeiter in der Anwendung zweckmässiger 

Mundwässer, in Reingung des Mundes etc. eine aussergewöhnliche Sorfalt zeigen und so 

leichtsinnig sie sonst sind, hierin sich wenigstens nichts zu Schulden kommen lassen. 

Auch die sehr häufigen gastrischen Erscheinungen  und die Quecksilber-Cachexie entziehen 

sich meist der ärztlichen Beobachtung; letztere zeigt sich dem Arzte nur in den höheren 

Graden, wenn die Arbeiter vor Ermattung nicht weiter arbeiten können, elend und hinfällig 

werden und mehr und mehr abmagern. 

Sehr interessant ist der Erethismus mercurialis, der, da er ja selten zu klinischer Beobachtung 

kommt, wenigstens kurz berührt werden soll. 

Dass mit Tremor Behaftete auch an Erethismus leiden, ist bekannt und leicht erklärlich; 

weniger bekannt ist es, dass fast kein Arbeiter, der nur eine längere Zeit arbeitet, davon frei 
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ist, und weiter, dass ein solcher in höchstem Grade erregbarer Mensch oft noch lange Zeit 

fortarbeitet, bis ihm der eintretende Tremor auch dieses verbietet. 

Dr. Mayer hat in seiner Broschüre darauf hingewiesen, dass alle Fabrikanten darüber klagen, 

dass die Beleger sämmtlich die reizbarsten Menschen seien, dass zum Beispiel ein nicht 

einmal scharf gegebener Tadel sie in furchtbarste Erregung versetze, dass deshalb die subtilste 

Behandlung nothwendig sei, und bezeichnet mit allem Recht diesen Zustand als Erethismus 

mercurialis. Wer, wie ich, oft gesehen hat, wie ein Beleger durch den geringfügigsten 

Umstand, durch einen leisen Widerspruch, in einen Zustand von Aufregung versetzt wurde, 

welcher von einem Tobsuchtsanfall kaum zu unterscheiden ist, der muss nur staunen, dass es 

solchen Menschen noch möglich ist, oft noch längere Zeit weiter zu arbeiten. Allerdings 

kommt es auch oft vor, dass ein solcher Anlass, eine geringe Erregung, ein Schreck etc. 

hinreicht, den schlummernden Tremor zu erwecken, und dann für viele Monate schwere 

Erkrankung zu veranlassen. In jüngster Zeit besuchte ich zum Zwecke der Controle der 

Belege einen Belegemeister, der als gesund geführt wurde und sich selbst für gesund erklärte. 

Dieser ihm nicht genehme Besuch brachte ihn in eine solche Aufregung, dass er unfähig zu 

reden, plötzlich von einem heftigen Tremor der Beine erfasst wurde, dass er mitten im 

Zimmer zusammenstürzte und nicht mehr im Stande war, sich zu erheben. Am nächsten Tage 

begegnete er mir auf der Strasse und bemerkte mir, dass ich ja nicht glauben möge, dass er 

mercurialkrank sei, 'er habe sich nur geärgert' und thatsächlich war an ihm kein Tremor mehr 

bemerkbar. Drei Wochen später legte er sich wegen Mattigkeit und liess den Arzt rufen; ein 

mit den unteren Extremitäten beginnender Tremor steigerte sich bald durch Antheilnahme 

aller Muskeln zu solcher Heftigkeit, dass der Tod am 16. Tage eintrat. Herr Professor 

Strümpell wird auch diesen Fall mit veröffentlichen. 

Wir sind auf diesem Wege zum Tremor gelangt, der häufigsten und wichtigsten Form des 

Mercurialismus, wie er durch die Beschäftigung in Belegen entsteht. Ich unterlasse natürlich 

die Schilderung dieser bekannten Erkrankung und füge nur das noch hinzu: Der Tremor 

beginnt meist in den Armen und Sprechorganen; doch kommt es vor, dass beide noch gesund 

sind, dagegen die Beine bereits eine grosse Unruhe zeigen, und hat in diesen Fällen der Gang 

der Betreffenden eine sehr grosse Ähnlichkeit mit dem Atactischer. Dass der Tremor so heftig 

wird, dass er ohne weitere Complication den Tod bedingt, ist keineswegs so sehr selten; in 

den letzten vier Jahren kamen doch zwei Fälle vor, bei sonst noch gut genährten und kräftigen 

Individuen. Was die Häufigkeit des Tremors gegenüber der Stomatitis betrifft, so waren unter 

den früher beobachteten 192 Fällen 161 mit Tremor Behaftete; im Jahre 1885 waren von 100 

Erkrankten nur 12, im Jahre 1886 von 84 Erkrankten nur 8 mit Stomatitis allein erkrankt. 

Ich habe früher einmal nach langer Erfahrung behauptet: Kein Arbeiter verlässt die Belege 

früher, als er erkrankt ist. Das wäre ja auch aus der Leichtigkeit der Arbeit, der etwas besseren 

Bezahlung bei kürzerer Arbeitszeit, zu erklären, aber trotzdem bleibt es merkwürdig, wie es 

die Arbeiter nach den schwersten Erkrankungen immer wieder zur Belege zurückzieht, 

trotzdem sie oft eine anderweitige, lohnende und gefahrlose Beschäftigung gefunden haben. 

Ein erfahrener Belegbesitzer sagte mir oft: den Belegarbeitern geht es wie den 

Schnapstrinkern, sie kehren immer wieder zurück, sie können von Quecksilber nicht lassen. 

Sollte das Quecksilber, das es doch zweifelsohne Erethismus hervorruft, vielleicht auch eine 

ähnlich angenehm erregende Wirkung besitzen wie der Alkohol? 

 

Art der Aufnahme des Quecksilbers in den Organismus 

Zur Beseitigung, resp. zur Verminderung der Gefahren, welche die Quecksilberbelegen für 

die Arbeiter haben, ist es von höchster Wichtigkeit, zu wissen, auf welchem Wege das 

Quecksilber in den Organismus gelangt, in Dampfform, durch Berührung mit der Haut oder 

durch Verschlucken, in letzterem Falle voraussichtlich durch Staub. Da das Quecksilber bei 

gewöhnlicher Temperatur verdunstet, so kann die Aufnahme in Dampfform nicht geleugnet 
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werden, aber doch kann dieselbe nur eine minimale sein. Dr. Mayer hat jene Reagentien, 

welche nach Naunyn (siehe Ziemssen Sammelwerk, Bd.XV.) die Anwesenheit von 

Quecksilberdämpfen in einem Raum beweisen, geprüft und hatte die hierzu tauglichsten 

Räume und die schlechtesten Belege ausgewählt. Lebende Blumen sollen rasch absterben; das 

ist nun nicht der Fall und glaube ich, dass Dr. Mayer wohl recht hat mit der Bemerkung: 'Wo 

lebende Blumen rasch absterben, dürfte wohl auch der Mensch die Luft nicht mehr geniessbar 

finden.' Auch die anderen Reagentien (Holzstäbchen mit Schwefelblumen bestreut, sollen 

rasch braun werden, Goldblättchen rasch weiss amalgamieren) geben ein vollständig 

negatives Resultat. Ich habe dieselben Versuche in grösseren aber besser eingerichteten 

Belegen mit demselben Resultate gemacht. Dr. Mayer kommt nun durch diese Versuche zu 

dem Schluss, dass diese Reagentien theoretischen Reflexionen entsprungen seien; doch kann 

dieses Resultat auch in anderer Weise erklärt werden, nämlich so, dass eben thatsächlich eine 

so verschwindend kleine Menge oder gar kein Quecksilber in Dampfform in der Luft des 

Belegraums sich befindet, dass also die sonst sicheren Reagentien einen Beweis nicht liefern 

können. Ich halte das letzte für richtig, denn es ist erstens die verdunstende Oberfläche eine 

sehr geringe und zweitens wird von allen jemals gegebenen Vorschriften die eine fast 

ausnahmslos befolgt und nur bei äusserst ungünstiger Witterung ausser Acht gelassen, 

nämlich das Offenlassen der Fenster. Ich habe bei meinen vielfachen Besuchen stets offene 

Fenster getroffen und oft mein Erstaunen kaum unterdrücken können, wie es möglich ist, in 

einer so entsetzlichen Zugluft den ganzen Tag zu arbeiten. Es erfolgt deshalb nach meiner 

Ansicht die Aufnahme des Quecksilbers entweder gar nicht oder zu einem sehr geringen Theil 

durch Verdunstung. Dass die Aufnahme durch die Haut möglich ist, wird wohl kaum mit 

Erfolg bestritten werden können, desto leichter aber die Annahme, dass in den 

Quecksilberbelegen die Aufnahme in der Weise erfolge. Schon Dr. Mayer hat nachgewiesen, 

dass Wischerinnen, ja Packerinnen ebenso leicht oder nicht nachweisbar weniger erkranken. 

Nach meinen Zusammenstellungen erkranken die Frauen um einen kleinen Procentsatz, 1.6 

Procent, häufiger als die Männer. Da nun die Männer alle Beleger sind, die Frauen nur zum 

kleineren Theil, so beweist dies doch wenigstens sicher nicht, dass die Beleger mehr gefährdet 

sind als die Wischerinnen. Nun berühren aber die Hände der Wischerinnen in den meisten 

Belegen überhaupt niemals, in einzelnen nur selten das Quecksilber, es ist daher wohl der 

Schluss gerechtfertigt, dass die manuelle Berührung des Quecksilbers keinen Einfluss auf das 

Eintreten des Mercurialismus hat. 

Es bliebe also zur Erklärung der Aufnahme des Quecksilbers in den Organismus als 

wichtigster, vielleicht alleiniger Factor die Aufnahme durch den Mund in den 

Digestionsapparat, in diesem Falle wohl ausschliesslich das Verschlucken des Staubes. 

Wer einmal eine Quecksilberbelege betreten hat, wird betroffen gewesen sein über die Menge 

des Staubes, welche sich auf dem Fussboden, auf den Tischen, auf allen Vorsprüngen des 

Locals befindet. Der Grund liegt, wie oben angeführt, darin, dass die Belegen nur alle acht 

Tage, manchmal noch seltener gekehrt werden, weil die Beleger das Aufwirbeln des Staubes 

durch Kehren fürchten, die Entfernung desselben auf nassem Wege für unthunlich erklären, 

weil jede Feuchtigkeit das Anlaufen der Gläser begünstige, während das Belegen nur dann 

möglich ist, wenn das Glas vollkommen trocken ist. Um nun wirklich Klarheit zu bekommen, 

ob denn wirklich der Staub Quecksilber enthält oder nicht, habe ich denselben vom Boden, 

den Tischen etc. der Belege sammeln lassen und hat Herr Kellner, Assistent der hiesigen 

Untersuchungsstation für Lebens- und Genussmittel, die chemische Untersuchung des 

Staubes vorgenommen. Der Staub wurde in der Weise gesammelt, dass er einfach mit einem 

Besen zusammengekehrt wurde. Diese Art des Sammelns wurde gewählt, weil hier sicher 

kein metallisches Quecksilber, welches etwa auf dem Boden lag, mit in den Staub gekommen 

ist, da das Quecksilber ruhig auf dem Boden liegen blieb. Auch in dem in einem Glasgefässe 

gesammelten Staube wäre es ja leicht möglich gewesen, am Boden des Glases metallisches 
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Quecksilber nachzuweisen, wenn wirklich solches mit dem Staube zusammengekehrt worden 

wäre; das war aber nicht der Fall, trotz Schütteln und Stehenlassen war kein metallisches 

Quecksilber in dem Staube zu entdecken. 

Die chemische Untersuchung dagegen zeigte, dass in demselben sehr bedeutende Mengen 

Quecksilber vorhanden waren, aber auch ebenso bedeutende Mengen von Zinn. Daraus geht 

nun mit Bestimmtheit hervor, dass das Quecksilber im Staube nur in der Form von Amalgam 

enthalten war und entspricht dies der aprioristischen Voraussetzung, dass von den zahlreichen 

Abschnitten der Folie, mit Quecksilber amalgamirt, welche, wie oben gezeigt, in enormen 

Quantitäten in einer Belege sich anhäufen (in einer Belege 150 Centner pro Jahr), eine Anzahl 

kleiner Partikelchen vom Luftstrom erfasst und durch die ganze Belege zerstreut werden. Nun 

hat weiter Rector Reindel in Kmpten nachgewiesen, dass ein Quecksilberamalgam kein 

Quecksilber abgiebt, das heisst, dass aus einem solchen kein Quecksilber verdunstet. Das 

erklärt nun wieder die auffällige Thatsache, dass Goldplättchen, trotzdem sie durch lange Zeit 

in der Belege gelegen, und mit demselben Staube dick bedeckt, dennoch keine Spur von 

Quecksilber zeigen. Wenn nun feststeht, dass Quecksilberdämpfe in dem Belegraume nicht 

nachgewiesen werden können, wenn weiter die Aufnahme durch die Haut aus den oben 

erörterten Gründen im schlimmsten Falle nur eine minimale ist, wahrscheinlich aber 

überhaupt nicht stattfindet, andererseits aber der Nachweis geliefert ist, dass der Staub, der in 

den Belegen beständig herumfliegt, Quecksilberamalgam in grossen Mengen enthält, so ist 

doch wohl der Nachweis geliefert, dass eben der Staub die Ursache der Vergiftung ist, dass 

das Quecksilber in Form eines Amalgams mit dem Staube eingeathmet, in die 

Digestionswerkzeuge gelangt, und so die Ursache des Mercurialismus wird. 

Für die Richtigkeit dieser Anschauung sprechen weiter folgende Punkte: 

Jeder Arbeiter fürchtet die Kälte, vor allem aber stürmische Witterung, und schiebt sein 

relativ rasches Erkranken auf diesen Witterungscharakter. Da nun bei kaltem, besonders bei 

stürmischem Wetter die Luft in den Belegen bei geöffnetem Fenster viel bewegter ist, als bei 

umgekehrten Witterungsverhältnissen, so wird selbstverständlich auch der Staub mehr 

aufgewirbelt; es ist also viel mehr Gelegenheit gegeben, denselben einzuathmen und zu 

verschlucken. Weiter gehört die Beobachtung nicht zu den Seltenheiten, dass die Angehörigen 

eines Belegers, besonders Kinder, an Mercurialismus (meist Stomatitis) erkranken, ohne das 

es möglich wäre, eine andere Ursache aufzufinden, als dass der Arbeiter mit seinen bestaubten 

Kleidern eine Menge von Amalgam (reines Quecksilber kann es nicht sein) mit in seine 

Wohnung bringt, welches Veranlassung zur Erscheinungen giebt. Ich habe erst in letzter Zeit 

hiervon ein eclatantes Beispiel erlebt, auf welches ich weiter unten zurückkommen werde (1). 

Es liesse sich noch eine Reihe von Wahrscheinlichkeitsgründen anführen, so zum Beispiel, 

dass die staubigsten Belegen die schlechtesten Gesundheitsverhältnisse zeigen etc. etc., aber 

ich glaube hiermit bereits den Beweis für die Anschauung, die für mich feststeht, geliefert zu 

haben, dass das Quecksilber in Form eines Amalgams durch den in den Belegen befindlichen 

Staub, welcher das letztere enthält, in den Organismus gelangt. Es bedarf wohl keiner 

Entschuldigung, dass ich bei diesem Punkte etwas länger verweilte, denn sollen 

zweckmässige Schutzmaassregeln gegen die Erkrankung getroffen werden, so ist es doch vor 

Allem nothwendig, zu wissen, wie das Quecksilber in den Organismus gelangt." (...) 

(1) "Da die Arbeiter in ungeheizten, heftiger Zugluft ausgesetzten Räumen arbeiten müssen, so besteht 

der Wechsel der Kleider, wenn dies überhaupt ein Wechsel genannt werden kann, darin, dass sie über 

ihre Kleider, welche sie der Kälte wegen nicht ausziehen, ein leinenes Gewand, manchmal auch bloss 

Rock, die Frauen eine Jacke anziehen. Die Folge davon ist, dass die Arbeiter den Staub mit in ihre 

Wohnung tragen und dort Gelegenheit zu weiterer Infection für sich und ihre Angehörigen geben. Ich 

habe hierüber erst im letzten Jahre ein schlagendes Beispiel gesehen: der oben erwähnte Arbeiter, 

welcher bereits nach sechsmonatlicher Arbeit in so heftiger Weise erkrankte, zog bei der Arbeit über 

seine gewöhnliche Kleidung eine dünne Oberkleidung an. Er schlief mit seinen Kindern in einem 
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Zimmer, in welchem auch seine Kleider sich befanden. Schon einige Wochen vor ihm erkrankten 

seine drei Kinder, 4, 6 und 8 Jahre alt, an so heftiger Stomatitis mercurialis, dass sie 8 bis 10 Wochen 

zur Heilung nothwendig hatten. Da die Kinder niemals eine Belege betreten hatten, jede andere 

Berührung mit Quecksilber ausgeschlossen war, so kann die Erkrankung der Kinder in keiner anderen 

Weise erklärt werden, als dass in den Kleidern des Vaters Quecksilber in der Form des Amalgams als 

Staub heimgetragen wurde, und dort Veranlassung zur Erkrankung gab." 

(Dr. Wollner, königl. Landgerichtsarzt in Fürth, Die Quecksilberspiegelbelegen in der Stadt Fürth, Deutsche 

Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege Bd. 19 (1887), S .421-431, 437) 

 

 

Von einem Knaben, der an Würmern litt 

"Ein 4 ½ jähriger Knabe litt sehr an Wurmbeschwerden, welche durch das jedesmal 

erfolgende Abgehen einiger Spulwürmer sich als solche constatirten. - Seine Mutter kocht 

ihm als Heilmittel gegen diese Beschwerden auf Anrathen circa eine Unze laufendes 

Quecksilber in ½ Maaß Braunschw. (etwa 5 Unzen) Quellwasser ab, läßt diese Quantität 

Wasser bis zur Hälfte einkochen, und giebt es, erkaltet, dem Kinde succesive in 48 Stunden, 

wonach derselbe folgende Zufälle bekommt: 

Ein ängstliches Winseln und Klagen über Unterleibsbeschwerden am Abends des 2ten Tages; 

große Unruhe; der Knabe krümmte und wand sich auf dem Bette; nahm man ihn auf oder 

fasste man ihn auch nur an, so schrie er gewaltig über Schmerzen in den Gliedern. Heftiger 

Durst. - Am ganzen Körper starker Schweiß. - Er scheint schwerhörig zu sein. - Trockene, 

heiße, aufspringende Lippen. - In der nachfolgenden Nacht trat Würgen ein, in wirkliches 

Erbrechen übergehend. Angeschwollenes Zahnfleisch; aufgelockerte Beschaffenheit der 

innern Haut des Mundes; auf der Zunge saßen weiße Hiersenkorn große Stippchen, wie 

Schwämmchen, welche sehr schmerzhaft waren. - Der Knabe konnte nicht gut schlucken; aus 

seinem Munde floß ein langer, zäher Speichel; fauliger Mundgeruch. Er faßt sich oft nach 

dem etwas aufgetriebenen und beim Anschlagen einen hohlen, trommelartigen Ton von sich 

gebenden Unterleibe, und klagt dann über heftige Schmerzen darin. Er will am Morgen des 

3ten Tages (nachdem dieser Zustand den 2ten Tag fortgedauert hat und man ihm zur 

Linderung seiner Schmerzen oft Camillenthee, jedoch ohne Erfolg, gegeben hatte) alle 

Augenblicke zu Stuhlgang gehen, kann aber nichts los werden; gleich nach Mittage aber 

wurde durch den Stuhl eine schleimig-grüne, später, gegen Abend und die Nacht hindurch, 

mit Blut gemischte Masse ausgeleert; hierdurch war der Knabe äußerst hinfällig und schwach 

geworden. 

Man verlangte am Morgen des 4ten Tages meinen ärztlichen Beistand. Ich fand folgendes 

außer dem schon angeführten: Der Knabe hatte im Gesicht kalten, an den übrigen 

Körperparthien warmen, reichlichen Schweiß, Faciem hippocraticam; stiere, nach einem Orte 

stets hingewandte Augen, aber gewiß ohne etwas damit zu sehen, die Augäpfel rollen in der 

Orbita umher, die Cornea ist nach oben stark hinaufgezogen, der Kopf nach hinten gedrängt, 

die vordere Fläche der Unterschenkel stark an den Unterleib gezogen, und die Unterschenkel 

im Kniegelenke stark gebeugt, (Symptome, welche in der Regel die entzündlichen 

Unterleibsaffectionen zu begleiten pflegen). Abgang von reinem, schäumigem Blute, (das 

Blut floß nur so aus der Öffnung des Mastdarms) Prolapsus ex ano. Die Umgegend der 

Mündung des Mastdarms war excorirt. Auch waren mehrere Spulwürmer abgegangen (1)). 

(1) Versuche mit dem Quecksilber an Gesunden haben Abgang von Spulwürmern wahrnehmen lassen (S. 

Hahnemanns R. A. M. L. 1. Band, Sympt. 588.) Bei Kindern, denen ich eines Durchfalls wegen Quecksilber 

gab, sah ich dies mehrere Male; bei diesen gingen jedes Mal am 3ten Tage, incl. des Tages, an welchem der 

Merkur gegeben worden, einige Spulwürmer mit nachfolgender großer Erleichterung des Leidens ab; in diesem 

Falle braucht man aber den Abgang der Würmer der gegebenen Quecksilber-Abkochung geradezu nicht 
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zuzuschreiben, denn bei einer solchen Revolution im Darmkanale konnte dadurch schon Abgang einiger 

Spulwürmer erfolgen. 

Hepar sulph. alle 4 Stunden 2 Streukügelchen der 30. Potenz, hob binnen den ersten 24 

Stunden den Blutabgang, es ging nur noch eine schleimig-wässrige Masse ab. - (Hier muß ich 

bemerken, ehe ich die Schwefelleber gab, fing ich selbst in einem reinen, irdenen Gefäße eine 

Quantität der durch das in meiner Gegenwart mehrmals erfolgende Erbrechen ausgeleerten 

Masse auf, um damit die weiter unter näher zu beschreibenden Versuche anzustellen.) - 

Binnen den 2ten 24 Stunden während welchen Hepar. in derselben Potenz alle 6 Stunden 

gereicht wurde, hob dies Mittel auch den wässrig-schleimigen Abgang und die 

Leibschmerzen gänzlich. - Die noch zurückgebliebene Schwäche hob China 2 

Streukügelchen der 12. Potenz, 3 Tage täglich 2 Mal gegeben, binnen 8 Tagen gänzlich, auch 

der Stuhlgang wurde in dieser Zeit wieder zum normalen, und der Knabe war am 24. Oktober 

wieder völlig hergestellt." 
(Dr. med. Munneke in Braunschweig, Praktische Mittheilungen, II. Homöopathische Heilung der Zufälle des 

Genusses einer Abkochung des laufenden Quecksilber, welche einem Kind gegeben war, in der Absicht um 

Würmer zu vertreiben, in: Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 15, Drittes Heft (1836), S. 122-125) 

 

 

A boy with many deformities and sudden tempers 
B., male, 11 years of age. 

Presented with: 

Scoliosis, in braces. 

Deformities. 

Retarded. 

He was in braces. Featuring many deformities of chest, back, jaw, hands, feet, knees. High 

dental arch, overcrowded teeth, mentally retarded. Staggering gait, leaning forward to walk. 

Mother very nauseous during pregnancy. Weighed 6 lbs. 10 oz, at birth. Breastfed. After first 

month got a cold, stopped feeding: would only take milk from a spoon. Parents didn´t have a 

proper night´s sleep for all these 11 years. Feeding a little at a time. Could not manage to 

suck. Aperture in throat very small. At 6 months, noticed spine tilted sideways. He shuffled 

about till two years of age when he started to walk. Clumsy, thin legs, lots of falling. Left side 

of face flat. Has left convergent squint. At age 8 ate food chopped up small. Incessant thirst, 

always at water tap. Talking very slowly at 10-11 years. Speech unintelligible. Understands 

everything. Continual colds and ear infections to 5-6 years of age (Penicillin, Zazatone, 

Septrin). 

On seeking advice for homoeopathic treatment to stop all the antibiotics. When the drugs 

were stopped he quickly developed green nasal catarrh. Fears too many people around 

because he panics. Daily tantrums. Sudden tempers, usually at 3.30 p.m. Kicks, butts, screams 

for one hour. Sweats back of head, chest: smells sour, acid, very strong; < during sleep. 

Genitals sweat, sore and red. Stools very loose and frequent. Panics with too many people 

around, pushes people away. Can´t read, but wants to. Mouth-breather. Tongue sticking out: 

salivating, slimy saliva on feel. Lips turn blue in the cold. At 4-5 years of age skin started to 

fester and peel on the palms of his hands. Afraid of dogs and crowds (pushes his way 

through). Carsick. Hates eggs: hates to wait for food. Enormous appetite. Loves bananas and 

drinks. Gets up 3 times a night to urinate but wakes his parents up to say he´s going and that 

he has returned: shakes them awake of they are too sleepy. 

Centre of Case 

Retarded and deformed. 

The syphilitic miasm from inheritance manifested in this boy. 
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Family history: 2 aunts with cleft palate: 1 with brain damage. 

Mother: diphtheria twice. 

(Mother´s face syphilitic in appearance). 

MGM: Cancer. 

MGF: Bowel cancer. 

Brother´s child has cerebral palsy. 

Repertorisation 

Perspiration, odour, sour (K 1299) x Head, perspiration, sleep (K 222) = 

Bry., calc., cham., lyc., merc., sep., sil. 

x Curvature of spine (K 887) = calc., lyc., merc., sil. 

x Speech, difficult (K 419) = calc., lyc., merc., sil. 

x Dullness (K 37) = calc., lyc., merc., sil. 

x Speech unintelligible (K 420) = merc. 

x Fear suffocation (K 47) = merc. 

x Slimy salivation (K 417) = merc. 

x Genitals red and sore, sweat prepuce and between thighs (K 698) = Merc 

Confirmatory: Protruding tongue (K 415); Ear infections and discharges (K 286); Thirsty. 

Mercurius solubilis 200 

Off all allopathic medications for 5 days before starting Mercurius solubilis 200. 

Parents were eager to reduce these medications as they had read enough about the side effects. 

Started to calm down soon after the remedy. A few days later, not as active at night. Stools 

were soft and oily, as if disintegrated in hitting the water. Now forming "properly". Appetite 

much >: drinking much less. Rash under right armpit, red. Pimply. Never had that there 

before. Cleared in a few days. Sneezing: green discharge. Discharging quantities of flatus. He 

would laugh while doing it. Left eyelid swollen, puffed up. Thick green discharge from nose. 

"Festers" on right knee, gone in a few days. Last had this on his hands at age of 5. 

A lot calmer, not so many tantrums. A massive one two days ago: throwing himself on the 

floor, kicking, hitting everything in the house - to the extent that he was nearly heaving with 

it. Pulling at his hair too. Hadn´t had one like this since five or six years of age. 

Waited till no further change and a stationary picture. 

Mercurius solubilis 200 second dose 

Seems to understand things when told to listen, and understand tings better. Playing outside 

the front of the house, something he has never done before. Idolises his neighbour, who is 

taking him out for the first time by himself, away from his parents. He now seems to 

understand when he´s having a tantrum: didn´t seem to know before. Father says that B. used 

to bite his own arm when frustrated, but now is biting his fingers! Teachers have noticed and 

commented on how calm and happy he is and how good his memory is. It is about seven 

months since the start of the treatment. 

Used to only want cuddles from father, now demands them from the whole family. Posterior 

full of yellow-headed spots. Spots under arm remain. More sneezing. Tantrums fewer and 

fewer. 

A new thing: says "I´m bored" (perhaps an increase in intellectual capacity?) Likes to visit 

with neighbours to be out in open air more. Before, after breakfast, he would just sit in front 

of TV. Now amuses himself in garden rather than standing there screaming. Wants to draw - 

has never done this before. Wants to prepare his own meals, make his own sandwiches for 

school. Memory much > . More sociable, goes out for one day every two weeks with a 

neighbour. Sister said very pleased "B. plays with me now". Paying much more attention to 
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the world. Hands getting stronger: can hold things. Can unscrew the nut on his back brace and 

could never do that before. Having speech therapy, saying more whole sentences without 

missing out or jumbling words. 

Case continued to do very well. Improving mentally and straightening of his spine. No further 

use of back-chest braces. 

This case was under treatment with Mercurius solubilis in higher potencies for at least two 

years. 

I would say this is a case for a lifetime when problems arise. There are a lot of hurdles to 

overcome constitutionally but a lot of changes took place mentally and physically. Surgery 

was needed on his feet. He grew into a presentable eighteen year old man, learnt skills and 

became a craft worker." 
(Sheilagh Creasy, The integrity of Homoeopathy (2007), Case of Mercurius solubilis, p. 60-62) 

[Note: This is a wonderful book of a wonderful homoeopath. Everyone who had the good luck to learn from the 

late Sheilagh Creasy will remember her great homoeopathic wisdom and her kind nature forever. Thank you, 

Sheilagh! - MZ] 

 

Ein tödliches Gas 

Tod eines Chemikers 

"Am 14. Julius starb zu München der verdiente Chemiker, Dr. Adolph Ferdinand Gehlen, 

ordentliches Mitglied der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, geboren zu 

Bütow in Pommern den 7. September 1773, mitten in seiner rastlos thätigen Laufbahn als ein 

Opfer seiner wissenschaftlichen Untersuchungen. Er hatte Arsenik-Wasserstoffgas bereitet, 

und, bey schwacher Lauge, eine Luftart erhalten, die nicht den geringsten Geruch besass. 

Darüber verwundert, prüfte er sie weiter, in der Vermuthung, eine ganz andre Luftart vor sich 

zu haben, und mochte auf diese Weise ungefähr drey Kubikzoll derselben eingeathmet haben. 

Nicht lange darauf überfiel ihn heftiger Schwindel, gänzliche Mattigkeit, fortdauerndes 

Erbrechen und Blutharnen. Fieber stellte sich gar nicht ein. Schmerzen im Unterleibe eben so 

wenig. Am 6ten und 7ten Tage, als man die Wirkung dieser ganz eigenen Vergiftung schon 

beseitigt glaubte, erlosch er, auch seinen Ärzten unerwartet, ohne sichtbaren Kampf, nach 

dem Ausdruck eines würdigen Freundes, wie durch eine bloße Dämpfung des Lebens.“ 
(Literarische Nachrichten: Todesfall, in: Allgemeine Literatur-Zeitung, Halle und Leipzig, 1815, Zweyter Band, 

Nr. 181, August 1815, S. 671-672) 

 

Ein Chemiker roch am Arsenikwasserstoff 

"Die Wirkungen des eingeathmeten Arsenikwasserstoffgases werden von den Chemikern 

verschieden angegeben. Berzelius sagt: Es ist sehr giftig und tödtet Thiere, die davon athmen, 

selbst wenn es weniger als 1/10 der eingeathmeten Luft ausmacht. Diejenigen, welche mit der 

Gasart Versuche angestellt haben und die von den kleinen Quantitäten, deren Ausgang man 

oft bei den Versuchen nicht verhindern kann, eingeathmet haben, sind von Angst, Müdigkeit, 

Schwindel, Ekel, Erbrechen und der hartnäckigsten Verstopfung befallen worden. Meissner 

führt an, es habe einen knoblauchartigen Geruch und sei zum Einathmen nicht nur nicht 

tauglich, sondern sogar schädlich, indem es, selbst in geringer Menge der atmosphärischen 

Luft beigemischt, schon Schwindel und Beklemmung erregen, und in grösserer Quantität 

selbst den Tod verursachen könne. Thenard bemerkt, dass seine Wirkung auf den Organismus 

höchst verderblich sei; Gmelin schreibt: es riecht sehr widerlich, ekelerregend, tödtet kleine 

Thiere sogleich, erregt auch mit viel Luft gemengt Schwindel und Beklemmung; Schubarth 

lässt sich ähnlich über seine Wirkungen aus und Osann erwähnt nur, dass es Thiere tödte, 

wenn es 1/12 der atmosphärischen Luft ausmache. Der berühmte Gehlen starb bekanntlich an 

den Folgen der Einathmung dieses verderblichen Gases; Buchner erzählt den Fall 

folgendermaassen: 
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Als Gehlen das Arsenikwasserstoffgas nach einer neuen Methode zu bereiten versuchte, 

erhielt er gleich Anfangs ein Gas, welches ihm nicht den Geruch des Arsenikwasserstoffgases 

zu besitzen schien; er fing daher von dem zuerst übergehenden Gase ein Paar kleine Proben 

auf und roch daran. Plötzlich fühlte er sich vergiftet, eine unbeschreibliche Schwäche und 

Übelkeit bemächtigte sich seiner, er war kaum im Stande sein vom Laboratorium nur wenige 

Schritte entferntes Zimmer zu erreichen, und seinen Bedienten  eiligst nach Milch zu senden. 

Es erfolgte ein unaufhörliches Würgen und Erbrechen, welches 9 Tage lang anhielt; der 

Unglückliche konnte keine Arznei, keine Tasse voll Suppe, keinen Trunk Wasser zu sich 

nehmen, ohne dass sogleich wieder das schmerzhafte Würgen und Erbrechen zurückkehrte, ja 

sogar der Gedanke an Wasser reizte ihn zum Brechen, und so endete der Unglückliche am 

9ten Tage seine unaussprechlichen Leiden. Doch erwähnt Buchner nichts von Blutharnen, 

welches bei Gehlen auch vorkam. 

Gehlen´s längere Zeit schon gestörte Gesundheit machte es zweifelhaft, in wie fern sein Tod 

auf Rechnung des Giftes komme. Es wird deshalb nicht uninteressant sein, einen andern Fall 

kennen zu lernen, wo die Wissenschaft beinahe ein zweites Opfer gefordert hätte; leider 

berührte mich derselbe sehr nahe. Er stehe als warnendes Beispiel allen denen vor Augen, 

welche ihr Beruf mit dieser giftigen Substanz in nothwendige Berührung bringt. 

Mein Bruder, der durch seine Arbeiten über das Zink bekannte Pharmaceut, Rudolph 

Schindler entwickelte am Nachmittag des 14ten April 1836 gegen 5 ½ Uhr 

Arsenikwasserstoffgas in einem kleinen Woulf´schen Apparate. Die Entwicklungsröhre war 

im Lichten nur eine halbe Linie und die zu dem Versuche verwendete Menge des 

Arsenikzinks betrug 10 Gran. Mit der verderblichen Wirkung des Giftes wohl bekannt, 

andererseits aber durch die nicht genau beherzigten Angaben der Chemiker verleitet, und eine 

kleine Unbequemlichkeit, etwas Übelkeit und Kopfschmerz für wissenschaftliche Zwecke 

recht gern übernehmend, wurde mein Bruder veranlasst, durch die etwas 3 Linien im 

Umfange haltende Öffnung der Entwickelungsflasche eine Secunde lang, an sich eben 

entwickelndes Gas zu riechen. Durch vieles Experimentiren mit Arsenik sind seine 

Geruchssnerven so ausserordentlich empfindlich für den ihm höchst unangenehmen Geruch 

des Arseniks, dass er ein mit Schmalte gefärbtes Papier nicht zum Fidibus zu verbrauchen 

vermag, ja dass er selbst weissen Arsenik, wenn derselben gepulvert in hölzernen Gefässen an 

feuchten Orten, wie z. B. in einem Gewölbe, verwahrt ist, je nach der vorhandenen Menge, 

schon einige Schuh weit riecht. Da das entbundene Gas aber gar keinen mit dem 

verdampfenden Arsenikmetall, oder dem von ihm bemerkten Geruch des Oxyds 

vergleichbaren, Geruch entwickelte, so wurde er, vielleicht ebenso wie Gehlen, veranlasst, die 

Secunde etwas zu verlängern. 

Da er hierauf aber 40 Minuten vollkommen wohl blieb, ohne die geringste Unbequemlichkeit 

zu empfinden, so verleitete ihn diess nach der oben bemerkten Zeit, noch einmal an die 

Öffnung der Flasche mit Vorsicht zu riechen, um so mehr, da er sich erinnerte, dass bei 

Gehlen´s Vergiftung die verderbliche Wirkung des Giftes sogleich nach geschehenem 

Riechen eingetreten war. Das im Ganzen eingeathmete Gas konnte, nach meiner Berechnung, 

so genau wie sie sich hierbei nur anstellen liess, und wie sie freilich nur annähernd sein kann, 

einen halben Kubikzoll kaum erreichen, und da der Kubikzoll nach Trommsdorf 0,2435, nach 

Soubeiran 0,2479 Gran metallischen Arsenik enthält; so konnte die Quantität des in der 

eingeathmeten Luft enthaltenen metallischen Arseniks höchstens 0,1239, also etwa 1/8 Gran 

betragen. 

Während der Entwickelung des Gases setzte sich mein Bruder absichtslos bei einer eben 

vorgenommenen andern Arbeit dem Hydrothiongase aus, und roch und athmete von 

demselben eine nicht unbedeutende Menge. Nach 2 Stunden nahm er den Apparat 

auseinander, ferneres Einathmen des Arsenikwasserstoffgases möglichst vermeidend. Um 8 ½ 
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Uhr begab er sich in Geschäften in den Keller und bemerkte, da er einige Male herauf und 

herunter gehen musste, beim Treppenaufsteigen heftigen Schwindel, so dass er an die Wände 

der Treppe taumelte, auf der Ebene war der Schwindel weniger fühlbar und beim Absteigen 

der Treppe gar nicht wahrzunehmen. Gegen 9 Uhr, über 4 Stunden nach dem ersten Riechen, 

stellte sich ein unangenehmes drückendes Gefühl in der Nierengegend ein, welches schnell 

zunahm, sich von der Nierengegend über den Rücken herauf bis zwischen die Schulterblätter 

verbreitete, jetzt jedoch nicht zum heftigen Schmerze wurde. Zu gleicher Zeit stellten sich 

Frost über den ganzen Körper, gichtisch reissende Schmerzen in den Kniekehlen und Kälte 

der Extremitäten ein. Er fühlte nun wohl, dass er ohne Zweifel vergiftet war und suchte, durch 

schnelles Steigern der Zufälle genöthigt, um 10 Uhr das Bett. Beim Auskleiden war der Frost 

so heftig, dass er sich eines ähnlichen nie erinnert, und gleiche Schmerzen wie die in den 

Knien wurden in den Oberarmen und Ellenbogen sehr empfindlich. Von nun an steigerten 

sich die Zufälle mit furchtbarer Heftigkeit. Die Hände bis in die Mitte des Vorderarms, die 

Füsse bis beinahe an die Knie, die Nase, die Augenbrauengegend starben ab, und es schwand 

bei Aufhören des Pulses jede Lebensempfindung in ihnen, obschon die Bewegungsfähigkeit 

blieb. Dabei stellten sich in kurzen Zwischenräumen heftige schneidende Schmerzen in der 

Gegend des Magens und unter demselben ein, aber ohne alle Unterbrechung wurde durch 

krampfhaftes Aufstossen eine ungeheure Menge geschmackloser Luft aus dem Magen 

entleert, ohne dass diess erleichternd auf die zum Wimmern zwingenden Leibschmerzen 

wirkte. Jetzt fand sich auch zweimaliges Erbrechen mit Leibschmerzen ein, was der Kranke 

nicht angstvoll genug beschreiben kann, er glaubte während desselben dem Tode nahe zu sein 

und hoffte keine Besserung mehr, doch stellte sich der Muth sehr bald wieder ein, als das 

Erbrechen sich nicht wiederholte und er wurde so angstlos, wie vor demselben. Das 

Erbrochene war gelbgrüner Schleim von bitterm Geschmack. Das lästigste Gefühl von allen 

war der nun heftig gewordene Schmerz in der Nierengegend, welcher ohne Unterbrechung 

anhielt und den Ort seines Sitzes verrieth, als der Leidende Drang zum Uriniren bekam und 

der Urin eine dunkle rothschwarze Farbe zeigte; derselbe war so reines Blut, dass sich im 

Nachtgeschirr ein dickes Blutcoagulum bildete. In dieser ganzen Zeit fühlte der Kranke eine 

glühende Hitze im Unterleibe, bei Kälte der Extremitäten. Der Habitus hatte sich in der Zeit 

von wenig Stunden ganz auffallend geändert. Die Hautfarbe des ganzen Körpers war 

dunkelbraun geworden, die gelbgefärbten Augen lagen eingefallen tief in ihren Höhlen, mit 

breiten blauen Ringen umgeben und die Gesichtszüge waren schmerzlich verzogen. Der 

Kranke war fast unkenntlich geworden. Die Nacht war schlaflos. 

Ehe noch das Erbrechen eintrat, trank mein Bruder mehrere Tassen grünen Thee, doch nach 

demselben wagte er, aus Furcht dasselbe zu erregen, nichts als reines Wasser zu trinken, aus 

demselben Grunde wies derselbe auch jedes ihm verordnete Mittel zurück. Der Leidende hatte 

seine Hoffnung sogleich auf Ableitung durch Schweiss und Urin gesetzt, welche er vorläufig 

durch den Genuss vieler warmen Getränke zu befördern hoffte. Es gelang auch nach einigen 

Stunden einen reichlichen Schweiss hervorzurufen. Mit demselben trat wieder Lebensgefühl 

in die vorher abgestorbenen Theile unter dem Gefühle eines unangenehmen Kriebelns, dem 

vergleichbar, wenn man aus der Kälte in die Wärme kommt. Dieses Kriebeln war besonders 

in der Nase, wo es heftiges Niesen und eine so empfindliche Kälte erregte, dass warme 

Tücher aufgelegt werden mussten, lästig. 

Alle erwähnten Zufälle dauerten den folgenden Tag in gleicher Heftigkeit an, das Erbrechen 

ausgenommen, auch war der Urin nur noch von der Farbe dicken Blutes und bildete kein 

Coagulum mehr, obschon die Nierenschmerzen noch eben so heftig waren. Alle Haare auf 

den abgestorben gewesenen Theilen waren schneeweiss geworden, und die weissen 

Augenbrauen bildeten auf dem dunkelbraunen Gesichte einen merkwürdigen Anblick. Der 

Durst war gross und der Kranke trank Hafergrützschleim, Mandelmilch, Eibischinfusum in 
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grossen Quantitäten. Er nahm eine Auflösung von Magnesia sulphurica und einige Male 6-8 

Tropfen Tinctura opii crocata. 

Den nächsten Tag (3ten) hielten die periodischen Unterleibschmerzen, obschon weniger 

heftig, noch immer an; Erbrechen erfolgte einmal, doch nicht so angstvoll und convulsivisch 

wie früher, das Erbrochene bestand aus Schleim und Galle. Die Nierenschmerzen waren 

minder heftig, und die Farbe des Urins wurde heller, obschon er noch blutig war. Das 

Aufstossen war mässiger geworden und liess dem Kranken oft eine Viertelstunde Ruhe, 

dagegen trat ein sehr lästiges Schluchzen ein, welches, beinahe ohne alle Unterbrechung 

anhielt. Blähungen wurden reichlich entleert und Leibesöffnung erfolgte. Ein auf die 

Herzgrube gelegtes Vesicator zog dunkelrothes Blut. Der Schlaf fehlte ganz und eine grosse 

gemüthliche Aufregung liess den Kranken beinahe fortwährend sprechen. Die Schwäche war 

wohl bedeutend, doch konnte der Kranke ohne Hülfe aufstehen und einige Schritte gehen. Die 

Furcht vor dem Tode war in dem Leidenden selbst ganz geschwunden, obschon die 

Umgebungen noch an der Lebenserhaltung zweifelten. 

Der vierte Tag verging unter denselben Erscheinungen, nur war es nicht zu verkennen, dass 

sie sich, wenn auch nur unbedeutend, mässigten, besonders kehrten die Leibschmerzen nur 

nach immer längeren Pausen wieder und der Urin wurde blässer. Der Puls, welcher bis jetzt 

seit seinem sich Wiedereinstellen ziemlich natürlich war, wurde frequent. In der Nacht trat 

etwas, durch das Schluchzen oft unterbrochener, Schlummer ein. 

Die Gesichtsfarbe war am fünften Tage nur noch dunkelgelb, das Gesicht aber noch entstellt, 

ein tiefes inneres Leiden verrathend, der Harn blutig, das Leibschneiden um den Nabel in 

seltenen Anfällen wiederkehrend, das Schluchzen periodisch, stundenlang anhaltend, die 

Luftentwickelung aus dem Magen seltener. Leibesöffnung erfolgte mehre Male. Genossen 

war bis heut nur dünnes schleimiges Getränk. 

Viel weniger gut verging der sechste Tag. Es fand sich ein unbestimmtes höchst 

unangenehmes Gefühl im Unterleibe ein, als ob ein Stein im Leibe läge; der Kranke sagte 

wiederholt, es sei als wäre der ganze Unterleib zu Stein geworden, es sei das Gefühl einer 

gänzlichen Unthätigkeit. Der Leidende bat dringend um Leibesöffnung, aber weder 

Lavements, noch die auf Magnesia sulphurica mehrmals erfolgte Entleerung des Leibes, 

änderten dies Gefühl. Ebenso wenig erleichterte das Aufstossen. Dessen ungeachtet hatte der 

Kranke heut zum ersten Mal Verlangen nach etwas Compakteren, und genoss etwas Reis mit 

gutem Appetite. Der Urin war ohne blutige Färbung. 

Am siebenten Tage schien die Besserung sich ernstlich einzustellen. Die Gesichtsfarbe war 

weiss, die Züge waren freundlich und die bis jetzt weissen Augenbrauen fingen, wider 

Erwarten, an, ihre natürliche braune Farbe anzunehmen. Die Beschwerden im Unterleibe 

hatten ganz aufgehört, das Aufstossen kam nur sehr selten, dagegen stellten sich ein 

unangenehmes Kriebeln in Händen und Füssen und flüchtige Stiche in Armen und Beinen ein; 

ja gegen Abend fand sich der Rückenschmerz der ersten Tage, zwar minder heftig, aber 

beinahe unerträglich ein. Die Schwäche war gross, die Neigung zum Schlaf zugegen, aber der 

Schlaf war unruhig und durch das leiseste Geräusch zu unterbrechen. In der nächsten Nacht 

wurde derselbe aber durch ein drückendes betäubendes Gefühl im Kopfe, wie von einer Last, 

mit Reissen verbunden, vollkommen verscheucht. Der Kranke liess sich die ganze Nacht 

hindurch kaltes Wasser umschlagen, wodurch er etwas Erleichterung erhielt, doch liess der 

Schmerz erst gegen Morgen nach. 

Das Befinden des nächsten Tages war besser, und nur unbedeutend kehrte das drückende 

Gefühl im Unterleibe wieder. Dagegen stellte sich gegen Abend der Rückenschmerz heftiger 

ein und steigerte sich in der Nacht zu den unerträglichsten Schmerzen. Der Kranke jammerte 

laut, konnte nicht liegen, fand im Sitzen zwar einige Erleichterung, konnte aber der Schwäche 
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wegen diese Stellung nicht lange behaupten, litt schrecklich. Einreibungen, Wärme u. s. w. 

alles blieb ohne Nutzen. Der ganze folgende Tag verging unter heftigen Schmerzen und nur 

die am Abend mit, in warme Milch getauchten, Tüchern gemachten Umschläge brachten im 

Verlaufe einiger Stunden soviel Erleichterung, dass Schlaf und den Tag darauf die sehnlichst 

gehoffte Besserung eintrat. 

Von nun an ging es täglich erträglicher. Die Kräfte, welche besonders in der letzten Zeit sehr 

gesunken waren, hoben sich; der Appetit war gut, der Schlaf erquickte, aber dessen 

ungeachtet schritt die Reconvalescenz langsam vor und es vergingen sieben Wochen, ehe der 

Kranke als vollkommen genesen angesehen werden konnte. Noch in der dritten Woche zeigte 

sich indess eine neue Wirkung des Arseniks. Die ganze Vorhaut und Eichel überzogen sich 

mit eiterhaltigen Bläschen, welche platzten und kleine runde flache Geschwürchen 

hinterliessen. Mein Bruder zählte an der äusseren Vorfläche der Vorhaut allein 65. Sie heilten 

nach 10-12 Tagen. Es blieben keine der sehr gefürchteten Folgen der Vergiftung zurück. Die 

Verdauung ist bei einem ungewöhnlich starken Appetite gut, und ausser einiger Schwäche auf 

stärkere körperliche Anstrengungen, fehlt jedes Krankheitsgefühl. Die Augenbrauen haben 

sich wieder braun gefärbt, auch die früher weissen Haare an Arm und Beinen haben ihre 

Farbe wieder erhalten, und die Gesichtsfarbe ist wieder blühend wie früher. 

Die Behandlung war höchst einfach. Nur von der Idee ausgehend, dass alle Ausleerungswege 

zu öffnen seien, um das Bestreben des Körpers, das Gift zu entleeren, zu unterstützen, von 

einer antidotarischen Behandlung hier gar nicht die Rede sein könne, da das der Blutmasse 

unmittelbar mitgetheilte Gift nicht im Darmkanale zersetzt werden könne, und eine 

Umwandlung in Schwefelarsenik nach Grundsätzen der anorganischen Chemie nicht einmal 

denkbar sei, da Schwefelwasserstoff das Arsenikwasserstoff nicht zersetzt, so bestand im 

ersten Augenblicke das ganze ärztliche Verfahren im Genuss vielen warmen Getränkes. In 

den nächsten Tagen wurde eine Auflösung von Magnesia sulphurica in reichlichem Maße 

genommen und von Zeit zu Zeit ein Brausepulver aus Natrum bicarbonicum und Cremor 

tartari gereicht. Warme Umschläge auf die leidenden Theile brachten Erleichterung und bei 

den Rückenschmerzen zeigten sich geringe Gaben Morphium schmerzlindernd. Später 

wirkten einige Gaben Camphor mit Chinin scheinbar wohlthätig. Aller Medicingebrauch 

wurde abgebrochen, als die Reconvalescenz eintrat. 

Die Ähnlichkeit der Vergiftungssymptome mit denen, unter welchen Gehlen starb, Schwindel, 

Blutharnen, Erbrechen, der wirklich erfolgte Tod in dem einen und die hohe Todesgefahr in 

dem andern Falle, werden wohl jeden, welcher sich später mit dieser Substanz beschäftigen 

wird, warnen, den Versuch davon zu riechen, zu wiederholen. 

Die Symptome des Arsenikwasserstoffes gleichen den von Hahnemann gesammelten des 

weissen Arseniks sehr. Eigenthümlich waren die tiefbraune Färbung des ganzen Körpers, das 

schnell eintretende Blutharnen, das Weisswerden aller Haare der abgestorbenen Theile. 

Typisches Widerholen der Schmerzen war im ganzen Krankheitsverlaufe unverkennbar, 

beinahe jede Schmerzempfindung kehrte nach 24 oder 48 Stunden neuerdings wieder, 

dagegen fehlte das charakteristische Brennen der Arsenikschmerzen ganz, keine 

Schmerzempfindung war brennend." 

(Dr. Heinrich Bruno Schindler, Vergiftung durch Arsenikwasserstoff, in: Journal der Chirurgie und Augen-

Heilkunde Bd. 26 (1837), S. 624-634) 

 

 

Tod eines Chemielaboranten 

"In der unter Leitung von Prof. Piorry stehenden Abtheilung des Hôpital de la Charité zu Paris 

kam neuerdings nachstehender Fall von Vergiftung mit Arsenwasserstoff (AsH3), das als eine 

der giftigsten Arsenverbindungen gilt, zur Beobachtung. 
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B., 22 Jahre alt, in einer chemischen Fabrik beschäftigt, entwickelte bei einem seiner 

Versuche über Anilinbereitung eine ziemliche Quantität Arsenwasserstoffgas, das sich in der 

Luft des Laboratoriums vertheilte. Etwa 1 Stunde nachher, - 8 Uhr früh -, fühlte B. heftiges 

Kopfweh, was ihn bewog, einige Augenblicke das Fenster zu öffnen. Er arbeitete dann noch 2 

Stunden, frühstückte darauf, ohne etwas Besonderes zu empfinden, fühlte aber 1 Stunde 

später wieder stärkeres Kopfweh, Schmerzen im Epigastrium, erbrach endlich die genossenen 

Speisen und liess sich dann nach dem Hospital transportieren. Unterwegs dreimaliges 

Erbrechen.  

Bei der Untersuchung des Kranken fand sich  folgender Zustand: Gesicht bleich, Lippen 

entfärbt, Bewegungen erschwert, sehr starkes Kopfweh in der Stirn, sehr starker spontaner 

Schmerz in der Lendengegend; Gefühl von Zusammenschnürung der Brust; Respiration 

beschleunigt; kein Husten; keine Rasselgeräusche bei der Auskultation; die Perkussion ergab 

normale Verhältnisse; viel Durst; Leibschmerz weder spontan noch bei Druck; Extremitäten 

kühl; keine Sinnesstörungen. Ordination: Sinapismen, Einreibungen mit Bals. Fioraventi; 

Wärmflaschen; innerlich Vin. diuret., Liq. Minder. mit Holztrank; ein purgirendes Klysma 

mit Infus. Sennae. 

Nach Verlauf von ½ Stunde erholte sich der Patient etwas; leichter Schweiss über den ganzen 

Körper, Respiration leichter. Doch klagte der Patient noch über allgemeine Schwere in den 

Gliedern und namentlich über Lendenschmerzen. Die Beweglichkeit schien nicht alterirt. Puls 

ziemlich voll, regelmässig, 110 Schläge in der Minute. Leber bei der Palpation schmerzhaft.  

Gegen 5 Uhr 2 reichliche, stinkende Stühle, sowie schmerzlose Entleerung von ca. 200 

Gramm rothen Harns; durch die geringsten Quantitäten von Getränk wurde jedoch Erbrechen 

grünlicher Flüssigkeiten erregt. 

Gegen 10 ½ Uhr wegen Zunahme der Hirnsymptome ein Aderlass von 500 Gramm; darauf 

augenblickliche Erleichterung. Fortdauer des Erbrechens.  

Um 1 Uhr Morgens fand der herbeigerufene Prof. Piorry die Haut des Kranken feucht, das 

Gesicht geröthet, Pulsfrequenz 100; Bewusstsein nicht gestört. Er verordnete Getränke in 

grossen Dosen und wiederholte purgirende Klysmata. Gegen Morgen befand sich der Patient 

etwas besser, war aber äussert schwach. Am folgenden Tage erschien das Gesicht das 

Kranken erdfahl, Haut trocken, Puls 104; Zunge trocken, viel Durst. Kein Urin. 

Der Zustand des Kranken verschlimmerte sich fortschreitend bis zum 5. Tag; 

Urinentleerungen wiederholt unterdrückt; Haut bronzefarben; Zunge und Lippen mit 

fuliginösem Beleg; Respiration sehr beschleunigt; Puls kaum fühlbar. Tod am Abend des 5. 

Tages. 

Sektionsbefund: Leber blutreich ohne Veränderung der Leberzellen; Milz erweicht; Niere 

vergrössert, stark injicirt, vorzüglich in der Substantia tubulosa." 
(Aug. Ollivier, Vergiftung durch Arsenwasserstoff, Gazette des hôpitaux 128, 1863; zitiert in: Schmidt´s 

Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Band 121, Leipzig 1864, S. 166) 

 

 

Eine Frau hatte sich nachts bei der Pflege ihres kranken Kindes erkältet 
"Nun führe ich noch ein Beispiel eines Magenleidens an, gegen welches das verordnete 

Aethusa cynapium [1] ganz wirkungslos blieb und wo ich mich zur Anwendung eines Mittels 

veranlasst sah, welches ich in meiner nun 28 Jahre dauernden homöopathischen Praxis nur 

zum zweiten Male, jedoch mit dem ausgezeichnetsten Erfolge, angewandt habe. 

J., 36 Jahre alt, von gutem Körperbau, jedoch sehr blassem Angesicht, hatte bei der Pflege 

ihres kranken Kindes, welche sie auch Nachts plötzlich nötigte, die durch die Bettwärme 

erhöhte Temperatur des Körpers einer verhältnismässig niedrigeren Zimmertemperatur 
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auszusetzen, und nur wenig vor der Einwirkung dieser plötzlichen Temperaturveränderung 

geschützt, lange Zeit zur Beruhigung des kranken Kindes in diesem Zustande verharrt, und 

zwar als eben die Regel im Flusse war. Die Regel hatte sogleich am anderen Tage zu fliessen 

aufgehört; sie fühlte nun innere Kälte, welche sich über den Rücken verbreitete und mehrmals 

des Tages sich wiederholend 3 Tage hindurch auf diese Weise dauerte. Diese Erscheinung 

verschwand endlich nach 3 Tagen vollständig, wonach ein reissender Schmerz in Händen und 

Füssen sich eingestellt hatte, gegen welchen gute Freundinnen zu heissen Fussbädern geraten 

hatten; danach fühlte sie sich aber wie betäubt, es stellte sich die Empfindung von Geräusch 

mit abwechselndem Klingen in den Ohren ein, der Kopf war im höchsten Grade 

eingenommen, schwer, bei völligem Appetitmangel und exquisitem Durste, welchen sie 

jedoch auf keine Weise zu befriedigen im Stande war, umso mehr, als selbst der geringste 

Genuss irgend eines Getränks sogleich durch Erbrechen wieder entleert werden musste, wobei 

starkes Kollern im Leibe statthatte. Anderweitige Krankheitserscheinungen waren 

Schlaflosigkeit und veränderte Tätigkeit der Verdauungsorgane, denn wenn auch in den ersten 

Tagen der Erkrankung der Stuhl annähernd normal war, so stellten sich doch sehr bald 

häufige kleine Schleimstühle von roter Farbe ein, dabei war die Zunge rot, rissig und von 

empfindlicher Trockenheit, Hustenreiz aber, welcher nur mit grosser Anstrengung in geringer 

Quantität einen zähen, dicken und dunkelgefärbten Schleim zu Tage förderte, dabei so 

quälend, dass durch denselben die nächtliche Ruhe sehr gestört war, welcher Umstand denn 

auch umso mehr zum Würgen und Erbrechen reizte, verbunden mit sehr empfindlicher und 

steter Bitterkeit im Munde. 

Diese Erscheinungen dauerten fast unverändert auf dieselbe Weise fort, konstant jedoch blieb 

Übelkeit und sofortiges Erbrechen nach der geringsten Aufnahme von flüssigen Getränken 

oder Nahrungsmitteln, wie etwa von Bouillon. 

Das Leiden beurteilte ich als eine Rose des Magens infolge der durch Erkältung unterdrückten 

Menstruation, und vermute, dass das zur Unzeit angewandte Fussbad zur Erhöhung des 

Leidens in einem nicht geringen Grade das Seinige getan. 

In Verlaufe einer dreiwöchentlichen Behandlung, in welcher Zeit folgende Mittel verordnet 

worden waren, und zwar in niedrigen und häufigeren Gabe, nämlich Belladonna, Aconitum, 

Arsenicum, Antimonium tartaricum und Phosphor, endlich auch Aethusa cynapium, blieb der 

Krankheitszustand so ziemlich unverändert, nur hatte sich eine sehr bedenkliche allgemeine 

Schwäche herausgebildet, wogegen ich China anwenden zu müssen für gut erachtete. Da nun 

aber dieses Mittel zu keiner Besserung führte, so verordnete ich Arsenicum hydrogenisatum 

12. Schon nach der ersten Gabe trat Schlaf von mehreren Stunden ein, der so sehr quälende 

Hustenreiz hatte bedeutend nachgelassen, es war nun Verlangen nach Nahrung eingetreten, 

welches durch kräftige Hühnersuppe in kleinen Quantitäten befriedigt wurde. Nach zwei 

Tagen erhielt sie noch eine Gabe dieses Mittels, wonach sie im Verlauf einer Woche sich 

schon so gekräftigt fühlte, dass sie das Bett verlassen konnte. Endlich trat nach zwei Wochen 

die Regel aufs Neue ein, und damit war sie vollständig wieder hergestellt und konnte 

unbehindert ihren häuslichen Geschäften nachgehen. 

Ein diesem sehr ähnliches Magenleiden, dessen Hauptsymptom ununterbrochene Übelkeit 

war, wurde gleichfalls durch Arsenicum hydrogenisatum beseitigt; da jedoch der Fall mit 

seinen Einzelheiten sich bei mir nicht aufgezeichnet findet, so erwähne ich denselben nur im 

Allgemeinen, und zwar deshalb, weil ich gleich Eingangs der zuletzt mitgeteilten 

Krankheitsgeschichte von zwei Fällen gesprochen habe, wo ich mich zur Anwendung des 

Arsenicum hydrogenisatum veranlasst gesehen und auch bei ihm dasselbe Mittel von so 

gutem Erfolge begleitet gewesen ist." 
[1] Der Vf. hatte zuvor 2 Fälle von Heilungen eines Magenleidens mit Aethusa mitgeteilt. 

(Mitteilungen aus der Praxis, von J. Strupp,  prakt. Arzt in Moskau, Hirschel´s Zeitschrift für homöopathische 

Klinik Bd. 21 [25], (1876), S. 45-46) 
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Spiessglanzdämpfe 

"Im Sommer 1839 vertraute sich meiner Behandlung ein Patient mit so eigenthümlichen 

Krankheitserscheinungen und Verbindungen derselben an, dass meine Aufmerksamkeit auf 

die ursächlichen Momente im höchsten Grade rege wurde, als er mir die mündlichen 

Mittheilungen noch dreier Patienten verschaffte, die unter denselben Erscheinungen früher 

erkrankt waren und zum Theil noch litten. 

Hier die Krankengeschichten. 

D. W. E. F. bekam im Jahre 1838 Beklemmung auf der Brust und schwaches Kopfweh. Die 

Brustbeklemmungen gingen in Schmerzen und endlich in heftige Stiche queer durch die Brust 

nach den Schultern und den Rücken hin über und zu ihnen gesellte sich ein lebhafter, 

trockner, schmerzhafter Husten. Unter diesen Erscheinungen erreichte der anfänglich 

schwache Kopfschmerz eine beängstigende Höhe, machte sich unter Stichen und Brennen 

besonders im Hinterkopfe und Genicke geltend und ihm schlossen sich Anschwellungen der 

Halsdrüsen an. Der trockne, schmerzhafte Husten bewirkte endlich einen mühevollen 

Auswurf, während beim Athmen fortwährend ein Röcheln und Pfeifen hörbar wurde. In der 

Nacht hielt eine peinigende Unruhe den Patienten wach; die Unruhe ging in Schlaflosigkeit 

über, und wenn ja ein kurzer Schlaf ihn beglückte, so verfiel er in einen qualvollen, 

zerfressenden Schweiss, dem eine grosse Ermattung folgte, wie denn im Allgemeinen eine 

grosse Abspannung im ganzen Organismus von Hause aus bemerkt wurde. Der Appetit 

minderte sich vom Beginn des Unwohlseins und es fand sich unter kneifenden Schmerzen im 

Leibe ein Durchfall ein, der belästigend und frequent war und die Speisen bald nach dem 

Genusse unverdaut wieder ausleerte, während der Unterleib aufgetrieben und gespannt war. 

Das Uriniren ward erschwert, erfolgte mühsam, endlich unter Drängen und Schmerzen im 

Blasenhalse und brennenden Empfindungen in der Harnröhre, aus der zuweilen einige 

Tropfen eines liquiden Schleimes abflossen. Am Scrotum erschienen einige pustelartige 

Erhabenheiten, wie Pocken. Der Urin hatte eine dunkel orangengelbe, fast röthliche Farbe. Es 

stellten sich Schmerzen in den Hoden und Unlust zur Ausübung des Geschlechtstriebes ein, 

die in wirkliche Impotenz überging, in sofern sich weder Saamenergiessungen einstellten, 

noch Erectionen möglich wurden, obschon die Gelegenheit zu beiden nicht mangelte. 

Merkwürdigerweise bemerkte der in seiner besten Mannskraft stehende Patient ein 

Schwinden des Penis und wirkliche Verkleinerung der Hoden, 

G. H., 28 Jahre alt, begann im Frühjahr 1839 über heftigen Kopfschmerz zu klagen, der bald 

in Gesellschaft von Reissen in allen Gliedern, lebhaften Stichen in der Brust und Husten 

erschien. Es fand sich Appetitmangel, Leibschmerz ohne Durchfall ein, und erblühte, 

zunächst am Halse sehr dicht, später am Rumpf und sehr lebhaft an den Genitalien ein 

pustelartiger Ausschlag; das Uriniren ward erschwert, gelang nur unter Schmerzen und 

tropfenweise, während ein tripperartiger Ausfluss aus der Urethra entstand. Hiermit trat eine 

Verminderung der Geschlechtslust, mangelnde Erectionen, totale Impotenz, 

Zusammenschrumpfen des Gliedes und Kleinerwerden der Hoden ein. Patient musste endlich 

wegen Unfähigkeit zum Gehen, welche der pustelartige Ausschlag herbeiführte, zu Hause 

bleiben. Hier verloren sich allmählig die Beschwerden, obschon sie noch sechs Wochen nach 

Entfernung von der Arbeit, namentlich in Beziehung auf Urinbeschwerden und Impotenz, 

bemerkbar waren. Patient behauptet, dass zwei seiner Mitarbeiter, S. und R., gleichzeitig mit 

ihm über Urinbeschwerden, tripperartigen Ausfluss und Unfähigkeit zum Koitus geklagt 

haben. 

J. F., 30 Jahre alt, war im Jahre 1837 und 1838 zu verschiedenen Zeiten gleichen Einflüssen 

ausgesetzt, wie die nur erwähnten Patienten. Im Jahre 1837 empfand er unter diesen 

Umständen Kopfschmerzen, grosse Beengung der Brust, Stiche in derselben und heftigen, 

erschütternden, trocknen Husten; später den mehrerwähnten pustulösen Ausschlag fast 
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ausschliesslich am Halse. Verdauungsbeschwerden traten nicht auf. Im Jahre 1838 aber, als 

seine Beschäftigung ihn denselben Einflüssen blossstellte, wurde er sehr bald und früher als 

im Jahre vorher von Kopfschmerzen, die er bohrend beschreibt, grosser Brustbeklemmung, 

heftigem trocknen Husten, Appetitmangel, schneidenden Schmerzen im Leibe mit folgender 

Diarrhoe befallen. Bald auch erblühte der pustulöse Ausschlag sehr heftig am Halse und an 

den Armen, weniger am Rumpf, an den Geschlechtstheilen aber in einem Grade, dass er nicht 

gehen konnte. An diesen Ausschlag knüpften sich bald blennorrhoische Beschwerden der 

Harnblase und Urethra, erschwerter, zuweilen unmöglicher Urinabgang, Brennen in der 

Harnröhre und schleimiger Ausfluss, endlich Unlust und Unvermögen zum Beischlaf. 

Letztere blieben auch, als bereits der Ausschlag wieder abgetrocknet war, und Pat. behauptet, 

dass hiermit eine wirkliche Substanzverminderung seiner Hoden in Verbindung gestanden 

habe. 

K. J., 30 Jahre alt, und seit Jahren verheirathet, bemerkte schon im Jahre 1835 und in den 

folgenden Jahren bei der Wiederkehr gewisser Beschäftigungen, lästige Kopfschmerzen und 

fieberhaftes Ziehen im Rücken. Als diese Beschäftigung aber am Ende des Jahres 1838 und 

Anfangs 1839 in grösserm Maßstabe und anhaltender von ihm getrieben ward, bekam er 

zuerst lästige Schmerzen im Vorderkopfe, hinter der Glabella, mit blitzesschnellen Stichen 

durch den Kopf nach hinten, welche eben so schnell verschwanden, während der Schmerz im 

Vorderkopfe dauernd blieb; Kreuzschmerzen wurden sehr empfindlich, während eine 

allgemeine Erschlaffung und Abspannung mit Schlaflosigkeit, ängstlichen Träumen, 

Aufschrecken und nächtlichen Schweissen auftrat; er bekam Appetitmangel, Leibschmerzen 

und mit Unterbrechungen Diarrhoe. Es entstanden schmerzhafte Anschwellungen der 

Lymphdrüsen am Halse, pustelartiger Ausschlag in den Gelenkbiegungen der obern 

Extremitäten, vorzugsweise aber dicht am Unterleibe und an den Geschlechtstheileu, 

Schmerzen in den Hoden, Schmerzen beim Urinlassen mit öfterer Strangurie; der Urin war 

dunkelroth, 14 Tage hindurch blutig und verursachte Brennen in der Urethra, aus welcher ein 

weisslicher Schleim sickerte als der blutige Urin sich verlor. Hieran schloss sich alsobald 

Unlust zum Geschlechtsgenuss, die bei Verkümmerung der Hoden in gänzliche Impotenz 

überging. Brustbeschwerden empfand er nicht, wodurch sein Erkranken von dem der übrigen 

Patienten sich unterscheidet; aber er betrieb auch zwischendurch andere Beschäftigungen und 

war tagelang von der gewöhnlichen Beschäftigung entfernt. Als er bald diese Beschäftigung 

aufgab und die beschriebenen Symptome sich allmählig minderten, verfiel er in eine 

fieberhafte Krankheit mit Brustschmerzen, heftigem, rasendem Kopfschmerz, Zuckungen in 

den Gliedern und gastrischen Beschwerden, die endlich in einem Wechselfieber endeten. 

Jedoch hat er seine volle Gesundheit nicht wieder erlangt, da Brustschmerzen, Kopf- und 

Rückenschmerzen, Entkräftung, Neigung zu nächtlichen Schweissen und eine auffallende 

Empfindlichkeit gegen die früher erlittenen, wahrscheinlich nachtheiligen Einwirkungen 

zurückblieben. Seine Verdauung blieb leidend und des Morgens, besonders nach dem 

Genüsse des Kaffees, entsteht Übelkeit und Erbrechen. 

Diese Krankengeschichten haben so viel Übereinstimmendes in den gleichzeitigen und 

folgenden Erscheinungen, dass allein hieraus auf eine und dieselbe Ursache des Erkrankens 

sollte geschlossen werden können, und es war die Vermuthung des D. W. F., der, wie die 

übrigen Patienten, während des Erkrankens mit Bearbeitung von Spiessglanzpräparaten im 

Grossen beschäftigt gewesen war, sehr natürlich, dass die bei diesen Arbeiten sich 

entwickelnden Dämpfe die Ursache des seltsamen Erkrankens, mithin die Wahrscheinlichkeit 

einer Vergiftung durch Spiessglanzdämpfe vorhanden sei. 

Die Vorfälle blieben einstweilen dahingestellt und beruhte ihre wahrscheinliche Veranlassung 

nur auf der Vermuthung des ersterwähnten Patienten, als er, noch immer von Nachwehen 

geplagt, plötzlich dieselben zu lebhaftem Krankheitserscheinungen wieder aufblühen sah, 
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während er Dämpfen ausgesetzt war, die bei der Bereitung des Brechweinsteins im Grossen 

sich entwickelten. 

Er wandte sich jetzt an mich mit dem Gesuch um Abhülfe seiner in neuen Verhältnissen ihn 

drückender quälenden Beschwerden, als zuvor. Er klagte über erneut wiedergekehrten 

Kopfschmerz, besonders im Hinterhaupte, der vorzüglich am Abend nach Vollendung seiner 

Geschäfte sehr empfindlich, betäubend und so abspannend war, dass er bald einen 

unerquicklichen Schlaf herbeiführte; bei Mangel au Appetit erlitt er Leibschneiden und 

Durchfall mit unverdauten Abgängen und Aufgetriebenheit des Unterleibes von angehäuften 

Gasen, obschon die Betastung des Unterleibes schmerzlos war. Auf der Brust war eine 

fortwahrende Beklommenheit, reifartiges Geschnürtsein, Hustenreiz; in den Urinwerkzeugen 

eine gewisse unbeschreibliche Lahmheit und in den Geschlechtstheilen ein Mangel an 

Thätigkeit, der bei der gereizten Lust des inzwischen verheiratheten Mannes an quälende 

Impotenz gränzte. Daneben bestand eine Gereiztheit des Gemeingefühls, eine Reizbarkeit des 

ganzen sensibeln Systems in so hohem Grade, dass ich dieselbe selbst bei einem sehr 

erregbaren, sanguinisch-cholerischen Temperamente für krankhaft halten musste. Die Zunge 

hatte einen unbedeutenden weissen Belag, das Auge war etwas geröthet, Puls und Temperatur 

ohne Bedeutung. 

Es wird dem Leser, gleich mir, sehr bald einleuchten, dass Anamnese und der gegenwärtige 

Krankenbefund des Patienten nicht geeignet sind, das Bild eines bekannten Erkranktseins zu 

gewinnen, gegen welches der Arzt mit gewaffneten Kräften in den Kampf treten kann. Am 

schwierigsten aber ist es, ein ursächliches, bekanntes Moment aufzufinden, welches das 

Entstehen, die Folge und Gruppirung der in den oben erwähnten Krankengeschichten 

aufgeführten Symptome hinlänglich zu erklären vermöchte. Ich war daher geneigt, mit dem 

Patienten eine specifische Ursache, eine Intoxication durch Antimondämpfe anzunehmen und 

finde diese Annahme gerechtfertigt: 

1) durch die Ähnlichkeit der Krankheitssymptome und ihres Verlaufs bei den verschiedenen 

angeführten Patienten, die, kleine Nüancirungen ausgenommen, fast an Gleichheit gränzt. 

Gleichheit der Symptome aber berechtigt zu dem Schluss, dass ihnen dasselbe Leiden und 

diesem eine gleich wirkende schädliche Ursache zum Grunde liege, besonders aber wenn 

2) feststeht, dass bei den verschiedenen Patienten, welche gleichartig erkrankten, zur Zeit der 

beginnenden Krankheitssymptome und während ihrer Ausbildung, dieselben Einflüsse Statt 

fanden, und endlich 

3) die Symptome bis auf einen gewissen Grad bei Allen in den Hintergrund traten, als sie 

diesen Einflüssen nicht mehr ausgesetzt waren. 

Ad 1 und 3 geben die vorangeführten Krankengeschichten hinlängliche Data, und unterlasse 

ich dieselben umständlich zu wiederholen, so leicht es wäre sie hier rubrikenartig 

nebeneinanderzustellen. 

Ad 2 aber habe ich mir die bestätigenden Data verschafft, und kann ich sie zur bessern 

Aufklärung des eigenthümlichen Erkrankens hier ausführlich anzuführen nicht unterlassen. 

D. W. F. war, als er erkrankte, 14 Tage hinter einander mit der Darstellung von metallischem 

Spiessglanz, Regulas Antimonii, durch Schmelzen von Algarothpulver mit aus Kali und 

Natrumsalzen zusammengesetzten Reductions- und Flussmitteln, Anfangs in Tiegeln, später 

in einem kleinen Flammenofen beschädigt. Er schmolz täglich ungefähr 1 Centner Metall ab, 

was in 4-6 Schmelzungen, je nach Umständen, geschah. Da er Versuchsarbeiten machte, so 

war er fortwährend dabei und besorgte das Umrühren und Umkrücken selbst. Bei dieser 

Arbeit entwickeln sich Dämpfe von Spiessglanzsäure, spiessglanziger Säure und 
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Spiessglanzoxyd, die bei jedesmaligem Aufschütten frischer Masse mit mehr oder minder 

aufgerissenem Algarothpulver gemengt sind. 

G. H. besorgte Auflösungen von Spiessglanzasche in Salzsäure zu salzsauerm 

Spiessglanzoxyd im Freien in einem gusseisernen Kessel, wobei sich Dämpfe von salzsauerm 

Spiessglanzoxyd, Butyrum Antimonii, bilden.  

J. F. besorgte mit G. H. dieselbe Arbeit, aber lange Zeit in irdenen Saiten bei der Wärme und 

im geschlossenen Raume bei sehr geringem Luftzuge. Erst später arbeitete er im Freien, wo 

ihn G. H. ablöste. In beiden Fällen hatte er immer ca. 1 Ctr. Spiessglanzasche in Arbeit. 

K. J. hatte sich fortwährend mit der Darstellung von Spiessglanzglas, Vitrum Antimonii, in 

der letzten Zeit aber mit der Bereitung von künstlichem Schwefelantimon, Stibium 

sulphuratum nigrum artifciale, beschäftigt, was durch's Zusammenschmelzen von 

Spiessglanzmetall mit Schwefel geschieht. In beiden Fällen entwickeln sich Dämpfe von 

Spiessglanzsäure, spiessglanziger Säure u. Spiessglanzoxyd. 

Es waren daher sämmtliche Patienten, die einen der Einwirkung von Spiessglanzoxyd, 

spiessglanziger Säure und Spiessglanzsäure, die andern von salzsauerm Spiessglanzoxyd 

anhaltend ausgesetzt, als sie so eigenthümlich, aber gleichartig erkrankten. Wenn K. J. unter 

diesen Umständen minder heftig afficirt wurde und seinem Krankheitsbilde namentlich 

Anfangs die Brustbeschwerden fehlten, so muss ich zur Erläuterung anführen, dass derselbe 

schon seit dem Jahre 1825 mit Spiessglanzpräparaten im Kleinen, pfundweise, beschäftigt und 

seine Constitution daher wahrscheinlich allmählig gegen die Spiessglanzdämpfe 

unempfindlicher geworden war. In den letzten Jahren aber, wo er in grossem Mengen diese 

Präparate fertigte, sagt die Krankengeschichte, dass dies nicht anhaltend, sondern mit 

Unterbrechungen geschah. Daher sein späteres Erkrankten wohl minder heftig, nicht nach 

allen Richtungen der afficirten Organe geschah, nichtsdestoweniger aber anhaltender wurde 

als bei den übrigen Patienten, und von beschwerendem Nachwehen, als in den andern Fällen, 

gefolgt ward. 

Während ich nun kein Bedenken weiter trug, die mir vorliegenden Krankheitserscheinungen 

meines Patienten als Nachwirkungen und zum Theil Auffrischungen einer Intoxication durch 

Spiessglanzdämpfe anzusehen, musste es mir daran liegen, Bestätigung meiner Diagnose in 

den Quellen zu suchen und nach Mitteln zu forschen, die den Symptomen zu begegnen und 

sie ferner zu verhüten vermöchten, wenn die Ursache nicht immer vermieden werden konnte. 

Ich habe in meiner eigenen, freilich nicht bedeutenden, Bibliothek und in denen bekannter 

Ärzte und Chemiker vergebens nach genügender Auskunft über diesen Gegenstand gesucht, 

habe bei Personen gefragt, welche vermöge ihrer Stellung über die medicinalpolizeilichen 

Fälle einer grossen Provinz den Überblick haben, ohne Bekanntes oder nur Ähnliches 

mitgetheilt zu erhalten, und so ist meine ganze derartige Ausbeute die Nachricht 

in Gren´s Handbuch der Pharmacologie 3te Aufl. 2r Bd. S. 537, dass die Antimonpräparate 

wegen der gefährlichen Zufälle, welche aus dem unrechten Gebrauche derselben entstehen 

oder mit manchen Bereitungen stets verknüpft sind, Widerstand bei aufgeklärten Ärzten 

gefunden haben und deshalb im Jahre 1566 durch ein öffentliches Edict vom Pariser 

Parlament verboten worden sind, welches erst 1666 wieder aufgehoben ward. Orfila (dessen 

Toxicologie von Dr. Hermbstädt Thl. I. S. 107) sagt: die der Wirkung der Spiessglanzdämpfe 

ausgesetzten Individuen vermögen kaum zu athmen, sie fühlen ein Zusammenschnüren in der 

Brust, das mit einem mehr oder minder trocknen Husten begleitet und oft nur das Vorspiel 

eines Blutsturzes ist; sie sind den Koliken und dem Durchfall unterworfen. Es ist keinem 

Zweifel unterworfen, dass die verlängerte Wirkung dieser Dämpfe nicht zu starken, mit dem 

Tode begleiteten Zufällen Anlass geben könnte. - Mit diesen wenigen Worten aber ist der 

ganze wichtige Gegenstand abgefunden, keine Silbe von etwanigen Leichenbefunden nach 
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Versuchen an Thieren, kein Wort über die Therapie dieser Fälle gesagt. Das Handbuch der 

Krankheiten der Künstler und Handwerker, das Universallexicon der practischen Medicin und 

Chirurgie, und Most in seiner ausführlichen Encyclopädie der gesammten Staatsarzneikunde 

führen nichts von einer möglichen Vergiftung durch Spiessglanzdämpfe an. 

Noch wollte ich die Möglichkeit nicht aufgeben, Auskunft über ähnliche Fälle und Ausbeute 

für die Therapie derselben zu erhalten, wandte mich schriftlich an Medicinalpersouen am 

Rhein und in Westphalen, die in der Nähe von Antimonhütten leben, mit dem Gesuch um 

Auskunft über etwanige ähnliche Fälle. Allein ich bin bis jetzt ohne irgend eine Antwort 

geblieben. 

Ich war daher in dieser schwierigen Angelegenheit auf mich selbst verwiesen, und ich will 

nun versuchen die toxicologischen Wirkungen der Spiessglanzdämpfe nach den 

Erscheinungen zu würdigen, ein therapeutisches Verfahren bei derartigen Vergiftungen zu 

entwerfen und das therapeutische Verfahren zu rechtfertigen, welches ich bis jetzt mit Erfolg 

gegen die Folgeübel solcher Vergiftungen ergriffen habe und für ähnliche Fälle empfehlen 

zu können glaube. 

Die Spiessglanzdämpfe gelangen in Conflict mit dem Organismus auf drei verschiedenen 

Wegen, welche nach der Priorität 1) die Respirationsorgane, 2) die Haut, und 3) die 

Dauungsorgane sind. 

Die Respirationsorgane empfangen die Dämpfe zunächst und führen sie durch die Nase zur 

Stirnhöhle und durch jene und den Mund in die Luftröhre, in die Bronchien bis in die 

Luftzellen und zur nächsten Berührung mit dem Blute. Hieraus werden die ersten Symptome 

unserer Krankengeschichten: Beengung und Zusammenschnüren der Brust und 

Kopfschmerzen, erklärt. Da aber die Dämpfe nicht wohl nur von einiger Dauer in diesen 

mit einer Schleimhaut ausgekleideten Organen verweilen können, ohne sich in den 

vorhandenen Schleim niederzuschlagen und mit diesem zu mischen, so beginnen sie alsobald 

hier auch eine chemische Wirkung: daher der baldige heftige, erschütternde trockne Husten, 

die Bruststiche, der andauernd werdende, stechende, bohrende Kopfschmerz. 

Es kommt nun wohl darauf an, ob bei der Bearbeitung der Spiessglanzpräparate die Personen 

essen und trinken oder nicht, und hiernach gastrische Symptome früher auftraten als 

krankhafte Erscheinungen in den äussern Lymphdrüsen und in der Haut. In den vorliegenden 

Fällen gingen die Arbeiter zum Essen meist zu Hause und sind gewohnt bei ihren Arbeiten 

mehr auszuspeien als den Speichel hinter zu schlucken. Daher die Dämpfe meistens durch 

Niederschlag auf die Hautoberfläche und Resorption eher ihre Wirkung auf diese als auf den 

Darmkanal zu erkennen gaben, in sofern ein pustelartiger Ausschlag, Anschwellungen der 

Lymphdrüsen früher auftraten als lebhafte Dauungsbeschwerden. Diese blieben aber selten 

lange aus, da die Dämpfe, an den Speichel gebunden und mit diesem gemischt, in die 

Speiseröhre, den Magen und den fernern Darmkanal gelangen und hier ihre ätzende Wirkung 

durch Verlust des Appetits, Leibschmerzen, Diarrhoe bekunden. Wenn D. W. F. nur sehr 

wenige Pusteln bekam und vom Anfang seines Unwohlseins an über lebhafte 

Dauungsbeschwerden klagte, so findet diese Erscheinung darin Erklärung, dass er 

Versuchsarbeiten vor hatte, diese fast den ganzen Tag hindurch nicht verliess und nicht selten 

in der Nähe seine Mahlzeiten einnahm, während er als Mann höhern Standes durch Waschen 

häufiger sich reinigte, als die niedern andern Arbeiter. 

Wenn hierdurch die Krankheitserscheinungen je nach dem Conflict der Organe mit den 

Spiessglanzdämpfen Erklärung finden, so bleiben die letzten Erscheinungen in den 

Urinwerkzeugen und Geschlechtsorganen doch auf diese Weise unerklärt, denn zu ihnen 

gelangen die Dämpfe nicht. Dennoch erscheint ihr Leiden so intensiv wie in irgend einem 

Organe. Da diese Krankheitserscheinungen zuletzt auftraten, so ist es möglich, dass die 
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Spiessglanzdämpfe durch Resorption, Eindringen in die Säftemischung, in das Blut, mit 

diesem ihre giftigen Einwirkungen jenen Systemen erst spät zuführen. Nicht 

unwahrscheinlich ist mir indessen, dass das Spiessglanzoxyd eine specifische Beziehung zu 

Harn- und Geschlechtsorganen besitzt. Obschon die pharmacologischen Schriften hierüber 

nichts anfuhren, so scheint mir doch die Veterinärpraxis dafür zu sprechen, in welcher 

bekanntlich das Schwefelantimonium den Thieren, die fett werden sollen, unter das Futter 

gegeben wird. Fettabsatz aber und erhöhte Geschlechtslust sind Wechselerscheinungen im 

thierischen Körper; wo ungewöhnlicher Fettabsatz ist, da ist Mangel an Geschlechtslust, 

selbst Unfruchtbarkeit, weshalb das Zugvieh auf der Weide wie bei der Stallfütterung vor 

Mastfütterung gewahrt wird. Die Fettfütterung ist umgekehrt leicht, wo Entmannung und 

Entweihung Statt gefunden hat. Unfruchtbare menschliche Individuen ferner haben grosse 

Neigung zum Fettwerden, wie Hermaphroditen und Eunuchen beweisen, und wiederum 

bestätigt die Erfahrung, dass mit der Periode des bedeutendern Fettabsatzes im menschlichen 

Organismus der Geschlechtstrieb sich mindert und Unfruchtbarkeit eintritt. Wenn der 

Spiessglanzschwefel also das Fettwerden des thierischen Organismus begünstigt, worüber das 

Universallexicon der Medicin und Chirurgie in dem Artikel „Antimonium" sich geradezu 

bestätigend ausspricht, so scheint die reizend depotenzirende Wirkung desselben auf Harn-  

und Geschlechtswerkzeuge daraus zu resultiren, und obgleich die Homöopathen ziemlich 

genau die arzneilichen Wirkungen des Schwefelantimons auf den thierischen Körper 

anführen, so irren sie doch gewiss, wenn sie eine Erhöhung des Geschlechtstriebes durch 

dasselbe annehmen. Irre ich nicht, so wurde in den Klöstern früher Antimonium häufig 

gebraucht, wahrscheinlich, um die Möglichkeit, die sinnliche Lust zu beherrschen, zu 

erleichtern. Eine specifische Richtung des Antimoniums auf die Geschlechtsorgane findet 

auch Bestätigung in der Beobachtung, dass Brechweinstein, äusserlich an ganz entfernten 

Stellen wiederholt angewendet, leicht und oft den oben beschriebenen pustelartigen 

Ausschlag an den Genitalien hervorbringt. 

Noch bleibt mir von der Symptomatologie der vorliegenden Fälle übrig, die durchgängig 

frühe auftretende grosse Abspannung des ganzen Organismus, verbunden mit krankhaft 

gesteigerter Sensibilität aus den nachtheiligen Wirkung der Spiessglanzdämpfe, zu erklären. 

Die Spiessglanzdämpfe treten durch die Athmungswerkzeuge in sofortige nächste Beziehung 

zum Blut und ändern dieses nothwendig pathologisch um, wodurch eine schnelle Einwirkung 

auf das ganze Nervensystem, sowohl auf das höhere, wie auf das niedere, vermittelt wird. 

Aus den Versuchen Orfila´s wissen wir, dass bei Einspritzungen von 

Brechweinsteinauflösungen in eine Vene, sofortige Athmungsbeschwerdcn, und ausser 

anderweitigen Symptomen, auch Ohnmachten und Convulsionen entstehen. Bei Einführung 

grosser, giftiger Dosen von Brechweinstein in den Magen, wenn derselbe nicht alsobald 

wieder ausgebrochen wird und seine vergiftenden Einwirkungen beginnt, entstehen bei 

heftigem Brechreiz ebenfalls Brustbeklemmungen, Ohnmachten, Convulsionen. Diese 

Erscheinungen werden von Orfila wie von Magendie durch Resorption des Brechweinsteins 

erklärt, womit derselbe in Circulation gesetzt und dem Blute beigemischt wird, und mittelst 

dieser Vorgänge das Nervensystem krankhaft umstimme. Durchschneidung des 

Lungenmagennerven verzögerte auch in beiden Fällen die vergiftenden Wirkungen. Es 

bestätigt daher die Erfahrung der genannten Autoritäten eine frühe schädliche Einwirkung des 

Antimoniums auf das Nervensystem, wenn es vergiftend wirkt. Zwar führt Orfila´s 

Symptomatologie von Spiessglanzvergiftungen diese nervösen Erscheinungen unter den 

letzten derartigen Vergiftungen auf, weil nur von Vergiftungen durch Einführung des 

Spiessglanzes in den Magen die Rede ist. Wir müssen aber diese Erscheinungen voransetzen, 

da die Spiessglanzdämpfe durch alsobaldiges in Verbindung mit dem Blute treten, sofort in 

die Circulation übergeführt werden und mit dieser früher das Nervenleben und später erst die 

vegetative Sphäre feindselig angreifen. Vielleicht trägt diese vergiftende Einwirkung der 
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Spiessglanzdämpfe auf das Nervenleben einen Theil der Schuld von den depotenzirenden 

Wirkungen derselben auf die Geschlechtsorgane. 

Die Spiessglanzdämpfe, welche in den vorliegenden Fällen so nachtheilig auf die Arbeiter 

einwirkten, enthalten, wie wir oben gesehen, Antimonsäure, antimonige Säure, 

Spiessglanzoxyd und salzsaures Spiessglanzoxyd. Ist auch die antimonige Säure eines der 

minder heftig wirkenden Spiessglanzpräparate, welches man früher innerlich zu einem 

Scrupel selbst zur Drachme pro dosi verordnete, ohne Brechen oder Purgiren zu erregen, so 

gehören doch die Antimonsäure und das Oxyd des Antimons zu den reizenden, Brechen 

erregenden und giftig wirkenden Präparaten dieses Metalls. Das salzsaure Spiessglanzoxyd ist 

bekanntlich sehr ätzend und muss gleich den vollkommenen Spiessglanzoxyden innerlich 

giftig wirken, obschon Vergiftungen dadurch noch nicht bekannt geworden sind. 

Nach den vorangegangenen Beleuchtungen ist die Therapie für Vergiftungen durch 

Spiessglanzdämpfe minder schwierig aufzufinden, als es ohne dieselben erscheinen muss. Sie 

zerfällt ganz natürlich in die Prophylactik und in die eigentliche Heilung, und diese letztere in 

die Behandlung der Vergiftung selbst und in die Behandlung der Zufälle, welche geschehene 

Vergiftungen durch Spiessglanzdämpfe im Organismus nach ihrer Beseitigung hinterlassen. 

In Beziehung auf die Prophylactik hat zwar das französische Parlament durch das Edict von 

1566 das umfassendste Mittel in Anwendung gebracht. Allein, wollten unsere Regierungen 

dergestalt das Kind mit dem Bade überschütten, so würden wir in unserm Arzneischatz eine 

unersetzliche Lücke empfinden. Die Spiessglanzpräparate sind im ärztlichen Arsenal und im 

Gewerbebetriebe gleich unentbehrlich geworden, müssen gefertigt werden, und es fragt sich, 

wie die Arbeiter dabei vor Vergiftungen zu schützen sind? Da in dieser Beziehung 

Vergiftungen durch Spiessglanzdämpfe in enger Beziehung zur Medicinalpolizeipflege 

stehen, so habe ich um so weniger mich der Mühe überheben mögen, den Gegenstand, wenn 

schon noch unvollkommen, doch nach Umständen und Kräften für die Öffentlichkeit zu 

bearbeiten, als hierbei wohl noch Einiges der Medicinalpolizeipflege zu thun übrig sein 

möchte. 

Die Arbeiter, welche mit Bearbeitung von Spiessglanzpräparaten im Grossen beschäftigt sind, 

werden vor Vergiftungen durch die dabei sich entwickelnden Dämpfe allein nur gesichert 

sein, wenn derartige Arbeiten in kalten Räumen und unter stark ziehenden Schlotten gefertigt 

werden, wo ein lebhafter Zug, der nötigenfalls durch künstliche Erwärmung der Luft in den 

Schlotten verstärkt werden müsste, die sich entwickelnden Dämpfe schnell und sicher ableitet. 

Bereitungen derselben im Kleinen werden ohne nachtheilige Einwirkung im Freien gefertigt 

werden können. Da aber nicht immer vorherzusehende Fälle, Unvorsichtigkeit, 

Unreinlichkeit, dennoch Vergiftungsfälle herbeiführen könnten, so dürfte es zweckmässig 

sein, wenn die angestellten Arbeiter pro die eine Quantität einer gerbestoffhaltigen Tisane bei 

Anempfehlung möglichster Reinlichkeit und fleissigen Badens oder Waschens zu sich 

nähmen. Von den tanninhaltigen Stoffen lehrt uns die Toxicologie, dass sie im Stande sind 

mit den Spiessglanzoxyden Verbindungen einzugehen, die unauflöslich sind und keine 

Wirkung auf die Verdauungswerkzeuge zu äussern scheinen. Die tanninhaltigen Stoffe dürfen 

daher auch bei der Einwirkung von Spiessglanzdämpfen auf den menschlichen Organismus 

als Vorbauungsmittel gegen mögliche Vergiftungen angesehen werden. Aus diesem Grunde 

dürften auch tanninhaltige Kau- und Schnupfmittel den Arbeitern anzurathen sein. 

Bei Behandlung der geschehenen Vergiftungen durch Spiessglanzdämpfe kommt es auf die 

Intensität der Vergiftungserscheinungen an. Ich muss die vorliegenden vier ziemlich gleichen 

Fälle als Norm der Vergiftungen durch Spiessglanzdämpfe annehmen, da anderweitige nicht 

zu meiner Kenntniss gekommen sind und die mir zu Gebote stehenden Quellen mich eines 

Andern nicht belehrt haben. 
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Im Allgemeinen scheint aus den vorliegenden Vergiftungsgeschichten hervorzugehen, dass 

momentane lebensgefährliche Zufälle von den Spiessglanzdämpfen, wenn sie nicht im 

geschlossenen Raume übermässig angehäuft werden, nicht erregt werden, dass sie aber, bei 

fortgesetzter Einwirkung auf den thierischen Organismus, diesen einem Siechthum und einem 

sichern frühen Lebensziele entgegenführen können. Ein Glück für die Vergifteten scheint es 

zu sein, dass sie durch die erregten grossen Beschwerden früher genöthigt werden, die Arbeit 

zu verlassen, ehe die fortgesetzte Einwirkung der Spiessglanzdämpfe Zeit gewinnt, auf der 

Schleimhaut der Lungen und des Darmkanals solche Zerstörungen herbeizuführen, wie sie bei 

zu grossen Dosen Brechweinstein beobachtet worden sind. 

Wenden wir uns zuerst zu den Vergiftungserscheinungen in den Respirationsorganen und im 

Nervensysteme, so bestanden diese in Beklemmung, Zusammenschnüren der Brust, Stiche in 

derselben, trocknen quälenden Husten, bohrenden, mit Blitzes Schnelle durchfahrenden 

Kopfschmerz im Vorder- und Hinterkopfe, Rückenschmerzen, grosser Zerschlagenheit. Aus 

diesen Erscheinungen geht hervor, dass die Spiessglanzdämpfe reizend auf die genannten 

Organe einwirken, und Krampf, Congestion und Entzündung hervorrufen, denen die Therapie 

zu begegnen hat. 

In Beziehung auf die Vergiftungssymptome in dem Haut- und Lymphsystem, die in 

Anschwellung der Lymphdrüsen am Halse und in dem bekannten Ausschlage bestehen, so hat 

es die Therapie hier ohne Zweifel mit einer entzündlichen Reizung zu thun, welche das auf 

der Haut abgelagerte und von den Lymphgefässen aufgenommene Spiessglanzoxyd durch 

örtliche Einwirkung hier erregte, eine Erscheinung, welche gehörige Reinlichkeit und 

zweckmässiges diätetisches Verhalten allein beseitigen werden. 

Was die Dauungsorgane und die hier auftretenden Vergiftungserscheinungen der 

Spiessglanzdämpfe betrifft, so mögen der Appetitmangel, die Übelkeit, die Leibschmerzen, 

die Diarrhoe und Auftreibungen des Unterleibes eben so oft erst eine Folge der in die 

Circulation gelangten und durch das Blut dem Darmkanale mitgetheilten Spiessglanzoxyde 

sein, als sie unmittelbare Folge der mit dem Speichel sich mischenden und in den Darmkanal 

gelangenden Antimonoxyde sind. In beiden Fällen aber haben wir es mit entzündlicher 

Reizung auf der Schleimhaut des Darmkanals zu thun, was theils aus den Symptomen, theils 

aus den Sectionen resultirt, welche Orfila nach Vergiftungen durch Brechweinstein an 

Menschen und Thieren machte. 

Die Vergiftungserscheinungen in den Harnwerkzeugen resultiren höchst wahrscheinlich aus 

derselben entzündlichen Reizung der Schleimhaut dieser Organe, wie wir sie in den Lungen 

und im Darmkanal nachgewiesen haben. Wenn weder Orfila noch Magendie nach 

Vergiftungen durch Brechweinstein bei Thieren krankhafter Umänderungen der 

Harnwerkzeuge Erwähnung thun, so liegt dies wohl allein in dem Umstände, dass sie nur 

Vergiftungsfälle beobachteten, die absichtlich oder zufällig durch grössere Gaben 

Brechweinstein herbeigeführt waren, und hier die örtlich erregten entzündlichen Symptome in 

dem Darmkanal und in den Lungen den Tod früher herbeigeführt hatten, als das Gift ferner 

stehende Organe feindselig berühren konnte. Die Spiessglanzdämpfe scheinen langsamer, 

aber sicherer zur vollständigen Wirkung zu gelangen. Ich habe nicht Gelegenheit gehabt den 

Urin solcher Vergifteten zu untersuchen. Nichtsdestoweniger halte ich es nicht für unmöglich, 

dass der thierische Organismus durch die Absonderung des salzhaltigen Urins die durch 

Resorption dem Blute beigemischten Spiessglanzoxyde in den Urinwerkzeugen ablagert, ein 

Vorgang, der durch die Anwesenheit phosphorsaurer Salze im Urin hinlängliche 

Wahrscheinlichkeit erhält. Dann aber wäre ein Grund mehr zur örtlich entzündlichen Reizung 

der Harnwerkzeuge nach Vergiftungen durch Spiessglanzdämpfe gegeben. Wie dem auch sein 

möge, so documentiren erschwertes, schmerzhaftes, tropfenweises Uriniren, dunkler, 

brennender, blutiger Urin, Schmerzen beim Harnen in der Urethra und später schleimiger 
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Ausfluss die Gegenwart einer entzündlichen Reizung auf der Schleimhaut der Blase und der 

Harnröhre. 

Somit hätte ein rationelles Kurverfahren bis dahin es vorzugsweise nur mit Behandlung 

entzündlicher Symptome zu thun, welche durch Spiessglanzdämpfe erregt und unterhalten 

werden. Die Behandlung wird deshalb mit sofortiger Entfernung des Patienten aus dem 

Bereiche der Spiessglanzdampfe den Anfang machen. Bei heftiger Beengung der Brust, 

Stichen in derselben, welche nie ohne heftigen Kopfschmerz hier bestehen, bei lebhaftem, 

trocknem Husten dürfte, je nach der Individualität des Vergifteten, eine allgemeine oder 

örtliche Blutentziehung zweckmässig sein. Doch wird man sich hüten müssen, zu 

verschwenderisch damit umzugehen, wie überhaupt eine zu strenge Antiphlogose und in zu 

grosser Ausdehnung in Anwendung zu bringen, da es von vorn herein in der giftigen 

Einwirkung der Spiessglanzdämpfe bestimmt scheint, neben örtlich entzündlicher Reizung 

eine allgemeine Herabstimmung des Nerven - und irritabeln Systems herbeizuführen. Die 

nöthige antiphlogistische Behandlung wird sich daher in diesen Vergiftungsfällen nicht 

durchaus auf die Entziehungsmethode, vielmehr auf die örtlich besänftigende, beruhigende 

Methode zu beschränken haben, und häufiger in schleimigem, massereichem Getränk, 

besonders Milch, als in Anwendung der Blutentziehungen und der sogenannten kühlenden 

Mittel bestehen müssen. Neben diesen Mitteln aber wird das universellste Antiphlogisticum in 

diesen Fällen das Opium sein. Wenn wir berücksichtigen, dass die Entzündung auf den 

verschiedenen Schleimhäuten nicht eine genuine, sondern eine von der fortdauernd 

gewesenen Einwirkung der Spiessglanzdämpfe unterhaltene, chemisch erregte ist (in keinem 

Obductionsfalle wurden von Orfila allgemein entzündliche Resultate beobachtet): wenn wir 

uns erinnern, wie die Erfahrung bereits dafür gesprochen, dass das Opium fähig ist, die 

reizende Einwirkung des Brechweinsteins auf die Schleimhaut und das Nervensystem des 

Darmkanals zu massigen, selbst aufzuheben, so wird uns das Opium hier wie in manchen 

andern örtlichen und dynamischen Entzündungen als ein willkommenes unentbehrliches 

Antiphlogisticum erscheinen. 

Bei der Anwendung der besänftigenden und beruhigenden Mittel darf aber nicht vergessen 

werden, dass bei Vergiftungen durch Spiessglanzdämpfe nicht, wie bei den bekannten 

Vergiftungen durch Brechweinstein, das Gift durch heftig erregte Emesis ausgebrochen wird, 

sondern dass es, bereits auf allen Wegen in die Circulation der Säfte aufgenommen, noch 

fortwirkt, wenn bereits der Patient dem Einfluss der vergiftenden Dämpfe entzogen 

ist. Es können daher obige Mittel allein die gefahrdrohenden Symptome nicht, oder 

wenigstens nicht so schnell als gewünscht werden muss, beseitigen, und müssen Mittel zu 

Hülfe genommen werden, welche das noch im Körper nagende Gift unschädlich zu machen 

im Stande sind. Diese Mittel sind nach Orfila und Martin (Universallexicon der pract. 

Medicin und Chirurgie) die gerbestoffhaltigen Substanzen. Ich würde nach reiflicher 

Überlegung vor allen die Chinarinde hier wählen und sie zur ausgedehnten Anwendung 

bringen, und um so früher und reichlicher, je dringlicher die Symptome sind. Die 

gerbestoffhaltigen Mittel nämlich schlagen das Spiessglanzoxyd zu im Wasser unauflöslichen 

Verbindungen nieder, werden aber auch in Verbindung mit dem zum Gebrauch gezogenen 

Opium die Ausleerungen dieser Niederschläge, wie die Darmausleerungen überhaupt, 

hartnäckig verhindern, ein Umstand, welcher der Behandlung sehr hinderlich sein dürfte, da 

jedes eröffnende Mittel, Lavements ausgenommen, hier unpassend sein muss. Von der China 

aber haben Laennec sowohl wie Martin die Beobachtung gemacht, dass sie als 

gerbestoffhaliges Mittel zwar ebenfalls im Wasser unauflösliche Verbindungen mit dem 

Antimonoxyd eingeht, aber nicht dessen ausleerende Wirkung auf den Darmkanal gradezu 

aufhebt, ein Umstand, der in den vorliegenden Fällen willkommen und erwünscht sein muss. 

Die China würde daher als Abkochung innerlich und äusserlich zu Waschungen des ganzen 

Körpers anzuempfehlen sein, um das noch im Körper längere Zeit wirkende Gift nach 



 

103 

 

Vergiftungen durch Spiessglanzdämpfe zu binden und unschädlich zu machen. Es dürfte 

scheinen, als wenn ich mich durch Anempfehlung der China zum innern Gebrauch bei einer 

Vergiftung, deren Erscheinungen ich in entzündlicher Reizung der betreffenden Organe 

begründet finde, in Widersprüche verwickle, da die China bei vorhandener Entzündung diese 

nach den Lehrsätzen der Pharmacologie vermehren muss. Allein einmal haben, wir es hier 

nicht mit einer genuinen Entzündung, sondern mit einer chemisch erregten zu thun, die durch 

jedes Mittel gehoben wird, welches den örtlichen Reiz abstumpft oder aufhebt; dann aber darf 

ich mich auf die Erfahrung eines Orfila, Magendie und Andrer hierbei berufen, welche 

unerachtet der lebhaftesten, bei Vergiftungen durch Brechweinstein in den Lungen und im 

Darmkanal erregten Entzündungen, die Anwendung eines Galläpfelabsudes oder der China 

um so früher anempfehlen, je weniger es möglich gewesen ist, durch mechanisch erregtes 

Erbrechen das Gift aus dem Magen zu entfernen. 

Die Heftigkeit der Symptome in den Urin- und Geschlechtsorganen wird der allgemeinen 

Behandlung, wie sie hier empfohlen, weichen, wenn die Behandlung der Vergiftung 

überhaupt ein gutes Resultat herbeiführt. Da aber die Vergiftungserscheinungen in diesen 

Organen immer erst zuletzt auftraten und in specifischer Beziehung zu dem Gifte zu stehen 

scheinen, da sie wahrscheinlich eben deshalb auch nach dem Zurücktreten der 

Vergiftungserscheinungen in den übrigen Systemen noch längere Zeit andauernd und 

theilweise bleibend erscheinen, so wird ihre Behandlung meistens Gegenstand der Therapie 

der Folgekrankheiten von Vergiftungen durch Spiessglanzdämpfe werden. 

Mit der Behandlung dieser Zufälle endlich habe ich es in dem mir vorliegenden Falle 

eigenlich nur zu thun. Sic bestehen in häufigem, scheinbar ursachslosem Kopfschmerz in der 

Stirn und im Hinterkopf, in einer gewissen Engbrüstigkeit mit häufigen Hustenanfällen, 

leichtem Schleimrasseln und Reizung zu nächtlichen Schweissen, in zuweilen 

wiederkehrenden Leibschmerzen, Aufgetriebenheit, in minder kräftigem Harnstrahl, in 

verminderter Geschlechtslust, häufiger Impotenz und dauernder Substanzverminderung der 

Hoden, in ungewöhnlicher Reizbarkeit und grosser Empfindlichkeit gegen die 

Antimondämpfe, welche, kaum die Patienten berührend, sofort alle gehabten Beschwerden 

empfinden lassen, und namentlich Brust- und Kopfschmerzen fast auf der Stelle hervorrufen. 

Interessant ist die Beobachtung von D. W. F. und K. J., dass die Dämpfe von salzsauerm 

Zinuoxyd, Liquor fumans Libavii, augenblicklich bei ihnen dieselben Belästigungen erregen, 

wie die Spiessglanzdämpfe, woraus eine ähnliche giftige Einwirkung jener Dämpfe auf den 

thierischen Organismus resultiren dürfte. 

Es kann nicht wohl angenommen werden, dass die angeführten Folgebeschwerden noch in 

schleichender Entzündung der betreffenden Schleimhäute begründet sind. Wäre dem so, so 

dürften andere bekannte Symptome schleichender Entzündung in diesen Organen nicht 

fehlen. Diese Nachbeschwerden beruhen sicher nur in einer örtlichen und allgemeinen 

Schwäche der Organe mit vorherrschender Sensibilität des ganzen Hirn - und Rumpf-

Nervensystems, woher auch das geringe Widerstandsvermögen des Organismus gegen 

erneute, selbst unbedeutende Attaquen derselben oder ähnlicher schädlicher Dämpfe rühren 

mag. Besonders scheinen die Lungenmagennerven in diesem Zustande zu beharren, die 

höchstwahrscheinlich vom ersten Beginn der Intoxication vorzugsweise ergriffen waren. Der 

Zustand der Asthenie erscheint aber in hohem Grade um als Torpor alle Kräfte im 

Zeugungssysteme gleichmässig darnieder zu halten. 

Nach dieser Ansicht habe ich meinen Patienten der ärztlichen Behandlung unterzogen. In 

Beziehung auf Schwäche und Reizbarkeit des ganzen Organismus, auf den Hustenreiz, 

Durchfall, auf leicht wiederkehrende Urinbeschwerden reichte ich ihm täglich einige kleine 

Dosen Opium mit Extr. Chin. Nachdem er dies einige Wochen gebraucht, befand er sich 

auffallend besser; Kopf und Brust waren freier, die Verdauung regelmässig, der Appetit gut, 
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die Aufgetriebenheit grossentheils verschwunden. Nur die Asthenie der Geschlechtsorgane 

ward wesentlich nicht gehoben. Hier nun griff ich zur Tinct. Cantharid. und Tinct. Op. täglich 

einigemale zu 10, allmählig bis zu 20 Tropfen in Gelee und ordnete kalte Waschungen der 

Geschlechtstheile an. Und auch diese Verordnung blieb nicht ohne den günstigsten Erfolg. 

Merkwürdig ist es, dass das Opium hier sechs Wochen hinter einander täglich gebraucht, 

nicht eines seiner unerwünschten Symptome herbeiführte, keine Eingenommenheit des 

Kopfes, keine Abspannung, Schlafsucht, keine Verstopfung, sondern im Gegentheil den Ton 

der Organe auf Kosten ihrer gesteigerten Sensibilität durchgängig und erfreulich hob. Es 

dürfte schwer sein zu entscheiden, ob der Grund dieser Erscheinung in der durch die 

Intoxication hinterbliebenen Stimmung des Körpers, oder in einer Gewöhnung des 

Organismus an das Opium zu suchen ist, da der Pat. zu öfterm mit Opium in sehr grossen 

Massen, zur Darstellung des Morphium und Mecomum beschäftigt war. 

Zu beklagen ist es nur, dass dieselben schädlichen, bisher zuweilen unvermeidlich gewesenen 

Einflüsse öftere Rückfälle herbeiführen, weshalb ich den Patienten allen Ernstes habe 

anrathen müssen, unter jedem Verhältniss diese schädlichen Einflüsse zu meiden, wenn er 

nicht Gefahr laufen will, seine Leiden auf einen Grad der Unheilbarkeit zu steigern. 

Möchte dieser Aufsatz billige Nachsicht der Beurtheilung finden, da das Object desselben bis 

jetzt fast eine terra incognita gewesen zu sein scheint; möchte besonders die auf derselben 

entwickelte Therapie nur als das betrachtet werden, was sie wirklich ist, Vorschlag und Rath, 

der zu weitern Forschungen und Mittheilungen Veranlassung geben soll; möchte aber dieser 

Aufsatz auch die Medicinalpolizeipflege aufmerksam auf giftige Einflüsse machen, welche 

unbefangenen Arbeitern für Gesundheit und Leben Gefahr drohen, wenn nicht Maßregeln 

anbefohlen werden, dieselben dagegen zu schützen." 
(Vergiftungen durch Spiessglanzdämpfe. Mitgetheilt vom Dr. Lohmeier, Salinen- und Brunnenarzt zu 

Schönebeck. Wochenschrift für die gesammte Heilkunde, herausgegeben von Dr. J. L. Casper, Jahrgang 1840, S. 

265-276, 286-296) 

 

Von einer Bauerntochter, die zum Tanzen ging 
"Ein anderes Mittel war nöthig, um die gänzliche Stimmlosigkeit bei einem 20jährigen 

Mädchen zu heben, welche durch Erhitzung beim Tanzen ihre Stimme verloren hatte. Th. G. 

zu D., die einzige Tochter eines wohlhabenden Bauers, hatte am Fastnachtssonntage 1838 

übermäßig getanzt, weil sie hübsch und reich, mithin der Gegenstand großer Kourtoisie war. 

Am andern Morgen war zum Entsetzen der Eltern die Stimme fort. Nun ging das Konsultiren 

der Ärzte los, und es wurde 6 Wochen lang "alles Erdenkliche" gebraucht; aber die 

Stimmlosigkeit blieb wie sie war. In der Osterwoche kam ich zufällig dahin, und sogleich 

baten mich die bekümmerten Eltern um Hülfe für ihre Tochter. Das Aussehen des Mädchens 

war blühend, wie früher, aber die Stimme fehlte ganz, so daß sie mit aller Anstrengung kaum 

verständlich flüstern konnte. Von Nebenbeschwerden, die zur Wahl des richtigen Mittels 

nöthig waren, erfuhr ich folgende: wenn sie durch die Nase Athem holt, hat sie in derselben 

ein empfindliches Kältegefühl; stets verdorbener Magen nach jenem Tanzabende, wo sie 

mehrere Gläser (sauren?) Wein getrunken; am Tage, besonders Morgens, große Neigung zu 

schlafen; sie ist wegen ihres Übels sehr besorgt. Die gebrauchten allopathischen Arzneien 

hatten nichts gebessert und nur zur Folge gehabt, daß vor 8 Tagen nun auch die Periode 

ausgeblieben war. - Die Wahl des Mittels war nach obigen Symptomen leicht genug und nach 

einer Gabe Antimonium crudum 30/2 war nach 48 Stunden alles Krankhafte vollkommen und 

dauerhaft gehoben, und wie im Triumphe führten die glücklichen Eltern die Genesene zu mir, 

um mir zu danken." 
(Clemens Maria von Bönninghausen, Fehl- und Treff-Kuren, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 18 

(1840), Heft 2, S. 10-11) 
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Tägliche Anfälle von Bewußtlosigkeit bei einem Dienstmädchen 

"Ein Dienstmädchen auf dem Lande von kräftiger Konstitution bekam seit einiger Zeit täglich 

folgenden Anfall: 

Es wird ihr plötzlich schwarz vor den Augen, kommt ihr so heiß vor, dann fällt sie um und 

liegt einige Minuten bewußtlos, blaß, steif ausgestreckt. Nachher hat sie Kopfweh und fühlt 

sich sehr ermattet. 

Auf meine Frage nach der Veranlassung zu diesem Übel wurde mir berichtet, daß das 

Mädchen während der Regel seiner Geschäfte halber eine Zeit lang im heißen Backofen 

zugebracht, danach die Regel alsbald verloren und sofort jene Anfälle bekommen hätte. 

Dieser wichtige Bescheid entschied über die Wahl des Heilmittels. Die Kranke nahm von 

etlichen Dosen Antimonium crudum 6 täglich eine und hatte keinen Anfall wieder. Die Regel 

fand sich das nächste Mal normal ein." 
(Gustav W. Gross, Beobachtungen am Krankenbette, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 24 (1843), S. 

232-233) 

 

 

Ein Mädchen hatte sich durch zu vieles Essen den Magen verdorben 
"Ein sehr sanftes, blondhaariges Mädchen von 4 Jahren, mit Anlage zur Fettleibigkeit, hatte 

sich den Magen durch zu vieles Essen verdorben, und schon seit mehreren Wochen zeigten 

sich mitten auf jeder Wange, ebenso auf beiden Handrücken und hinter beiden Ohren je ein 

rotes Knötchen, die sich in einigen Tagen in Bläschen, und diese wieder in Pusteln 

verwandelten, die den Varicella-Pusteln sehr ähnlich sahen - nur fehlte der schwarze Punkt in 

der Mitte; sie bildeten dann gelbbraune Krusten, welche bereits abfielen; aber es schwitzten 

immer neue Bläschen und Pusteln vorzüglich hinter den Ohren am Nacken aus, welche arg 

juckten. Die Mutter fürchtete Ansteckung von Kindern, mit denen das Mädchen gespielt hatte. 

Als ich gerufen wurde, hatte der Ausschlag bereits drei Wochen bestanden. - Alle übrigen 

Funktionen bis auf weißbelegte Zunge und Mangel an Appetit, waren vollkommen in 

Ordnung. - Ich gab Antimonium crudum 5. Verreibung 3mal täglich eine Messerspitze voll, 

und hatte die Freude, nicht bloß den Magen in einem Tage wieder in Ordnung zu bringen, 

sondern auch die Pusteln in einer Woche abnehmen und bald danach gänzlich verschwinden 

zu sehen. 

Antimon kommt bekanntlich von anti (gegen) und monacus (Mönch) (antimoine), weil vor 

zwei Jahrhunderten die Mönche in Ermangelung  anderer Unterhaltungen enorm (1) viel 

Speisen zu sich nahmen und sich oft den Magen verdarben. Da fand ein Mönch, dass Stibium 

(Spiessglanz) oxydiert ein herrliches Mittel gegen Magenverderbung sei, und so nannte man 

das Oxyd des Stibium Antimoine." 

(1) Im Spital am Pyrrhe aßen die Chorherren Mittags 24 Speisen und Abends 12. Als Kaiser Josef II. befahl, 

Mittags bloß 12 und Abends bloß 6 Gerichte zu essen, herrschte grosse Trauer. 

(Kurze Mittheilungen über Heilungen oder schnelle Besserungen mit einem einzigen Mittel, von Dr. Gustav 

Pröll in Meran, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 113 (1886), S. 187) 

 

 

Ein globaler Schadstoff 

"Untersuchungen an Torfbohrkernen aus Hochmooren in Europa belegen: Unsere Umwelt ist 

mit anthropogenem Antimon kontaminiert. Eisbohrkerne aus der kanadischen Arktis zeigen, 

dass heute doppelt so viel Antimon angereichert wird wie vor 30 Jahren. Die Atmosphäre ist 

in einem solchen Ausmaß mit Antimon kontaminiert, dass das Halbmetall in seiner globalen 

Relevanz als Schadstoff der von Blei ähnelt." 
(Michael Krachler, Nachrichten aus der Chemie Volume 53, Issue 9, September 2005, pages 883-886, Abstract, 

https://doi.org/10.1002/nadc.20050530910, First published: 03 May 2010) 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Krachler%2C+Michael
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Globale Verschmutzung der Erdatmosphäre mit Antimon steigt 

Antimon-Messungen von Schnee- und Eisproben aus der kanadischen Arktis zeigen, dass die 

Anreicherung dieses potenziell toxischen Elements in Aerosolen in den letzten dreißig Jahren 

um 50% stieg - Am Institut für Umwelt-Geochemie der Universität Heidelberg finden 

Forscher überraschende Ergebnisse - Weit reichende Auswirkungen für die Qualität der Luft 

weltweit  

Antimon-Messungen (chemisch Sb) von Schnee- und Eisproben aus einer entlegenen Gegend 

in der kanadischen Hocharktis zeigen, dass die Anreicherung dieses potenziell toxischen 

Elements in Aerosolen - feinen, in der Luft verteilten flüssigen oder festen Partikeln - in den 

letzten dreißig Jahren um 50% angestiegen ist. Der Einfluss menschlicher Aktivitäten auf 

Antimon in der Umwelt ist in seinem Ausmaß mit dem Einfluss von Blei (chemisch Pb) 

vergleichbar. So wie Blei ist auch Antimon ein globaler Schadstoff. 

 

Welches Element kommt fünfzig Mal seltener an der Erdoberfläche vor als Blei, wurde von 

der Menschheit bereits seit Jahrtausenden genutzt, steht im Verdacht, Mozart vergiftet zu 

haben und wird auch für die Herstellung von PET-Flaschen für die Getränkeindustrie 

verwendet? Wenn Sie auf Antimon getippt haben, liegen Sie damit richtig.  

 

Obgleich es heute vorwiegend als Flammenhemmstoff bei Kunststoffen verwendet wird, gibt 

es für Antimon zahlreiche andere Verwendungszwecke in der Industrie, unter anderem in 

Bleilegierungen zur Härtung von Autobatterien oder Geschosskugeln, und es wird in 

Bremsbelägen verwendet. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal Auto fahren: Jedes 

Mal beim Bremsen werden mikroskopisch kleine Partikel mit viel Antimon von den 

Bremsbelegen abgerieben und an die Luft abgegeben. In den Aerosolen der Stadtluft findet 

sich heutzutage mehr Antimon als jedes andere Spurenelement. Im Vergleich zu anderen 

potenziell toxischen Metallen wie zum Beispiel Blei, Cadmium, Quecksilber oder Arsen, ist 

über die Quellen, das Verhalten und letztendlich die Wirkung von Antimon in der Umwelt 

sehr viel weniger bekannt. Am Institut für Umwelt-Geochemie der Universität Heidelberg 

beschäftigen sich derzeit Wissenschaftler mit diesen Themen und haben bereits einige 

überraschende Ergebnisse erzielt. 

 

Unter Verwendung einer speziellen Ausrüstung zur Entnahme tiefer Torfkerne aus Mooren in 

der Schweiz hat Dr. Michael Krachler analytische Methoden und Verfahren für die Messung 

von Antimon in den ältesten und ursprünglichsten Torfproben entwickelt. Proben mit einem 

Alter von sechstausend bis neuntausend Jahren weisen die niedrigsten Konzentrationen an 

Antimon auf und diese gelten als Vertreter des natürlichen "Hintergrundwertes" von Antimon 

in Staubpartikeln, die vor so langer Zeit aus der Luft auf der Oberfläche des Moores 

abgelagert wurden. Der erste Nachweis einer Verschmutzung der Erdatmosphäre mit Antimon 

- als Antimon sich zum ersten Mal im Vergleich zu den natürlichen Werten der Luft 

angereichert hatte - findet sich in den Proben, die auf das Zeitalter der Römer zurückgehen, 

einem Zeitabschnitt in der Geschichte der Menschheit, als Bleierze in großem Umfang 

abgebaut und verhüttet wurden. Bleierze sind im Allgemeinen sehr reich an Antimon und die 

Torfmoore zeigen, dass die Geschichte der Umweltverschmutzung mit Antimon parallel zu 

der Verunreinigung mit Blei verlaufen ist.  

 

Zum Vergleich mit historischer Verschmutzung weisen Torfproben aus einer 

oberflächennahen Schicht des Moores, welche die letzten Jahrhunderte der Torfbildung 

darstellt, eine bei weitem größere Anreicherung mit Antimon auf. Tatsächlich erscheint das 

natürliche Vorkommen von Antimon in diesen Proben klein neben der Abgabe von Antimon 
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an die Luft aus Verhüttung, Schmelze und Verarbeitung von unedlen Metallen sowie durch 

Verfeuerung von Kohle seit der industriellen Revolution. Die Auswirkungen der 

Verschmutzung mit Antimon aus menschlichen Aktivitäten kann sogar deutlich in den 

Torfkernen entdeckt werden, die aus entfernten Mooren in Schottland, den Shetland Inseln 

und den Färöern stammen. Die Verschmutzung der Luft mit Antimon besitzt nicht nur eine 

sehr lange Geschichte, sondern erstreckt sich sogar auf die abgelegensten Gegenden in 

Europa. Nimmt man alle diese neuen Erkenntnisse zusammen, so zeigen sie, dass die 

Auswirkungen der Emissionen von Antimon in die Umwelt durch die Menschen mit den 

Auswirkungen von Blei vergleichbar sind. 

 

Wie umfassend ist die Verschmutzung der Erdatmosphäre mit Antimon? Um diese Frage zu 

beantworten, hat sich Dr. Krachler mit James Zheng, einem Glaziologen vom Geological 

Survey of Canada (GSC) in Ottawa, zusammen geschlossen. Der Gletscherforscher James 

Zheng beschäftigte sich mit der Untersuchung radioaktiver Niederschläge aus 

Atombombenversuchen durch die Untersuchung von Schnee- und Eisbohrkernen aus der 

Hocharktis.  

 

Für diese neue Studie über Antimon und andere Spurenmetalle reiste James Zheng nach 

Devon Island in der kanadischen Hocharktis. Auf der Spitze eines Gletschers in 1800 Metern 

Höhe über dem Meeresspiegel grub James Zheng vorsichtig per Hand ein fünf Meter tiefes 

Schneeprofil. Er musste extrem vorsichtig sein, die Schneeproben nicht zu verschmutzen. Um 

älteres Material aus tieferen Schnee- und Eisschichten zu gewinnen, bohrte James Zheng mit 

seiner Spezialausrüstung aus Titan einen 65 Meter tiefen Eisbohrkern. Letztes Jahr brachte er 

Hunderte von Proben aus 160 Jahren Schneebildung zu chemischen Analysen an die 

Universität Heidelberg. 

 

Verlässliche Messungen von Antimon in Schnee und Eis aus der Arktis stellen eine gewaltige 

Herausforderung dar; zum Teil deshalb, weil die Konzentrationen in den Proben so gering 

sind, aber auch, weil die Gefahr einer Verunreinigung so groß ist. Am Institut für Umwelt-

Geochemie der Universität Heidelberg ist Dr. Michael Krachler für das Reinluftlabor 

verantwortlich, das sicherlich eines der saubersten Labore dieser Art ist: ein einzigartiges 

Labor mit hochwertiger Infrastruktur und einer spezialisierten Ausstattung, das Dr. Krachler 

die Messung von Spurenmetallen bis zu den weltweit niedrigsten Nachweisgrenzen 

ermöglicht.  

 

Die von ihm erzielte Nachweisgrenze von Antimon liegt zum Beispiel bei 30 Femtogramm 

pro Gramm: das entspricht ungefähr dem Vergleich mit einem Eiswürfel, der aus einem 

Gletscher mit einem Gewicht von hundert Millionen Tonnen entnommen wurde. Doch kann 

Dr. Krachler auch Scandium messen, ein seltenes Metall, das nie zuvor in polarem Eis 

bestimmt wurde. Scandium ist ein nützliches Element zum Vergleich mit Antimon, da es 

keine industriellen Verwendungszwecke von Scandium gibt und das gesamte im Schnee 

vorkommende Scandium ausschließlich aus atmosphärischen Bodenstaubpartikeln stammt. 

 

Im Vergleich zu den natürlichen Vorkommen von Antimon in Bodenstaubpartikeln weisen 

alle Proben von 1842 bis 2004 eine Anreicherung von Antimon mit um 25 bis 125 Mal 

höheren Werten auf. Mit anderen Worten heißt das, dass die natürlichen Quellen von Antimon 

nur für einen winzigen Bruchteil des in diesen Proben vorhandenen Antimons verantwortlich 

sein können. Und vielleicht ist sogar noch bedeutsamer, dass die Anreicherung von Antimon 

in den arktischen Aerosolen in den letzten dreißig Jahren um ungefähr 50% angestiegen ist. 

Die Proben aus dem Schneeprofil wurden mit großer Sorgfalt genommen und ebenso 

vorsichtig untersucht; sie stellen 10 Jahre Schneebildung dar, wobei Sommer- und 
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Winterschichten deutlich sichtbar voneinander unterschieden werden können. Durch die 

äußerst sorgfältige Entnahme der Proben Schicht für Schicht haben die Wissenschaftler 

herausgefunden, dass Antimonkonzentrationen in den Wintermonaten weitaus höher sind, 

wenn die Luftmassen hauptsächlich aus Nordeuropa und Asien zugeführt werden.  

 

Im Unterschied dazu enthalten Schneeschichten aus den Sommermonaten, wenn die 

Luftmassen in dieser Gegend der Arktis hauptsächlich in Kanada ihren Ursprung haben, sehr 

viel weniger Antimon. Die Ergebnisse haben weitreichende Auswirkungen für die Qualität 

der Luft weltweit, da sie zeigen, dass der wirtschaftliche Aufschwung, den Asien gerade in 

jüngster Zeit erlebt, nicht nur Konsequenzen auf lokaler und regionaler Ebene bewirkt, 

sondern auch globale Auswirkungen besitzt. 
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Alarming vomiting and diarrhoea in an extremely emaciated infant 

"August 25th was called to see an infant three weeks old. The child was always delicate, and 

the mother had an insufficient quantity of milk. When I was called he had been sick ten days. 

Had at first a bilious diarrhoea, with nausea, and vomiting of the milk and water taken. The 

vomit seemed half albuminous.  

On the day I was called the child's symptoms had become alarming. He was extremely 

emaciated, skin shrivelled, cold, and icteroid. Now and then he vomited water and milk, but 

had frequent, profuse, thin, watery, gushing stools, “pouring away in a torrent," and wetting 

the diapers through. Each stool was preceded by loud rumbling, as of water poured from a 

bottle. He likewise had great thirst for water. Stools coming on soon after drinking.  

Gave Jatropha curcas 30th in aqueous solution. The first dose was partly retained, partly 

vomited, but he vomited no more. The child had but three diarrhoea stools afterward, and 

improved rapidly; from a mere skeleton he, in some five days, recovered his embonpoint. 

Gave but two prescriptions of Jatropha and but two of China 200, following the Jatropha. 

http://www.uni-heidelberg.de/presse
https://idw-online.de/de/news136122
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Much more might be written, setting forth the beauties and the science of homoeopathy in the 

treatment of all diseases, but particularly the acute, for in the treatment of acute diseases 

homoeopathy shows her truly marvellous powers." 
(T. Dwight Stowe, Fall River, Mass., Podophyllum and Jatropha curcas, in: The American Homoeopathist vol. 3 

(1878), p. 160) 

 

 

Cases from practice 

Styes - Staphysagria 

"Case 1. - A little girl, aged three years, had eyelids ulcerated and covered with styes, 

nodosities, until they looked like a mass of corruption. Upon the face, also, were many sore 

places and ulcerated spots, seemingly caused by the poisonous matter coming in Contact with 

the face. Staph. 200 cured perfectly in a. very short time. 

 

Pruritus vulvae in pregnancy 

Case 2. - A woman, middle-aged, perfectly well every other way, had this annoying disease. 

The eruption was vesicular and the itching was intolerable at night, in warmth of bed; could 

not sleep a moment any other way than by laying a cloth wet in cold water over the parts. 

Merc. sol. 6, relieved somewhat, for a short time, then failed. Helonias (which relieved 

one case for me, in which the night aggravation was not so marked) failed entirely. Then gave 

Merc. sol. 6000, which relieved and cured permanently in a very short time. Have used this 

remedy in several cases of long standing, in pregnant and non-pregnant cases, with 

remarkable success. High potencies succeed best. 

 

Chronic urethritis 

Case 3. - Widow, middle-age, dark complexion, hair and eyes. Had suffered a long time with 

painful urination. The greatest pain is experienced at the close and after urination. The parts 

have become so sore that she can hardly walk. Her allopathic physician has failed to relieve 

her, and abandoned the case, saying she would wear it out after a while if she kept quiet. 

Cantharis accomplished nothing, but Sarsaparilla 200 cured promptly and permanently. 

 

Urinary tenesmus 
Case 4. - Little boy, aged six years, has for over a year been troubled with frequent desire to 

urinate. No pain on passing but has-to pass it often, day and night, it presses him so. 

Very little passed at a time. Tried many remedies without relief. Finally gave Sarsaparilla 200, 

which cured. 

 

Antimonium crudum and tartaricum 

I have found Ant. crud. an excellent remedy in remittent fever of children with following 

symptoms: child delirious; drowsy, with nausea; hot and red face, tongue very white and great 

thirst, especially at night; does not like to be bathed; is fretful and peevish; don’t want to be 

touched or looked at. 

It cures toothache in decayed teeth when the pain is worse at night. Have cured pain in 

stomach with nausea, after overloading the stomach. 

The white coated tongue and thirst at night are characteristic. 

It is a grand remedy for rheumatism in the feet, when the soles of the feet are so sensitive the 

patient can hardly step upon them. I have seen two very obstinate cases of this disease cured 

very promptly with this remedy, where this characteristic soreness of soles was present. 

This is what I know from personal experience of this remedy.  
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With Tartar emetic I once cured a case of very severe cholera morbus. Symptoms exactly as 

given by Lippe, page 674, vomiting of food with great effort, followed by debility, chilliness 

and sleepiness. 

I once cured a very obstinate intermittent fever with Ant. tart. Symptoms, short chill, long 

heat with great somnolency and pale face. 

 

Silicea in Cholera infantum 

I wish to call attention to the brilliant curative powers of Silicea in cholera infantum or 

infantile diarrhoea. I believe this remedy for this affection is not generally appreciated. It is 

not among the remedies named for these affections by Guernsey, Jahr, or Baer, but is by Bell 

and Johnson. It is certainly one of the most effectual remedies in my hands. I have cured 

several desperate cases after the failure of the many excellent remedies we have for these 

affections.  

Indications are: Failure of other remedies; child very much emaciated by long continuance of 

the diarrhoea; the power of assimilation seems almost entirely suspended; the child will nurse 

or take large quantities of food, but it passes through in an undigested condition, and it grows 

emaciated all the time, notwithstanding the quantities taken. This may alternate with loss of 

appetite and vomiting of everything taken. The head sweats in spite of Calc.; sometimes cold; 

head often cold, relieved by wrapping up. There is often, also, cold sweat upon the feet and 

legs (not always). The stools are liquid, slimy, frothy, or mucus, and generally fetid. Bell says, 

“It is one of our most powerful and deep-acting remedies, producing radical changes in the 

whole constitution, and overcoming fundamental psoric derangements." I use the 200th or 

6000th. 

 

Dyspepsia, Lycopodium. - Rheumatism, Berberis 

Case 5. - M. M., aged thirty-four. Has suffered for years with indigestion, chronic gastritis or 

dyspepsia. Great distress from one to three hours after eating; much acidity, heartburn, and 

eructations of wind; feels hungry, but a little food fills him up and distresses him; bowels 

constipated, passages small and unsatisfactory; much palpitation of the heart after meals, says 

he knows he has heart disease. Usual weight, 205 pounds, now reduced to 144 pounds. Looks 

pale and is very much discouraged. Has used many patent medicines and allopathic nostrums 

and is growing worse all the time. Under Lycopodium he has very much improved, and is still 

improving. Has taken it once a week in potencies from the 200th to 6000th.  

Last January was attacked with severe rheumatism of the knee. Great swelling, pain and 

stiffness, could not raise his foot high enough to walk on rough ground, would catch his toe 

and fall. Also has much pain, soreness and tenderness in back in region of kidneys. The water 

is very slow to flow and there is much pain and pressure in the region of the bladder in front. 

This condition of the urinary organs preceded the attack of rheumatism some time. The 

sensitiveness in region of kidneys was so great that any jarring motion, as riding in a wagon 

or jumping from the same, was intolerable. After riding had much pain and great sense of 

weakness and trembling in region of kidneys that took him a long time to get over, sometimes 

days. I gave him several remedies for the rheumatic knee, such as Arnica, Bryonia, Rhus, 

Sulphur and Kali bich., and perhaps others which I do not remember. He got no relief, but 

rather continued to grow worse. The knee was now twice the size of the other and very stiff, 

sore and painful. I was discouraged and so was he. I told him that I feared that he would 

always have a stiff knee. His face was also troubling him very much, and on account of his 

bitter complaints of his back, one day, my mind was called to Berberis. On referring to Allen I 

found a very close correspondence between back symptoms and Berberis. Prescribed it. In 

two days the urine passed more freely, the pain in bladder vanished, the pain in knee ceased, 

and in one month the swelling had very much diminished and continued so to do until it was 
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cured, and is now as perfect as the other knee. The dyspeptic symptoms are much ameliorated 

and under an occasional dose of Lyc. he improves all the time. 

Dr. Seward reported a fatal case of poisoning by Tartar emetic, given allopathically as an 

emetic. There was marked intermission of the respirations but no emesis. In another case 

there was severe pain in both hypochondria and a sensation as if the patient were girt tightly 

around the body, continuing a year or more after taking a large dose of Tartar emetic as an 

emetic. In another fatal case the dose was followed by severe pain in stomach and watery 

vomiting. In still another fatal case there was violent haemorrhage from the bowels in typhoid 

fever, attended with great agony in the stomach. 

Dr. L. B. Wells reported a mild case of scarlatina treated allopathically with Tartar emetic, 

resulting in a sudden suppression of the eruption, watery diarrhoea, convulsions and 

death. 

Dr. Loomis reported a case of annoying buzzing in the ears occurring in old age and 

apparently hereditary, cured by Ant. crud. 

Dr. Brewster reported a case of asthma of an old lady, with great dyspnoea on ascending an 

eminence, cured by Ant. crud. [Allen gives as pathogenetic of this remedy: dyspnoea and 

asthma, aggravated after supper. - M.]. 

Dr. Wells reported a case of nausea, felt low down in abdomen, cured by Ant. tart. He said 

this remedy was also indicated when nausea and vomiting were followed by stupor. 

Dr. Nash, with Ant. tart., had cured a case of severe croup, with much rattling of mucus in the 

chest. He also successfully used this remedy in pneumonia with same indication. 

Dr. Brewster said that the cough of Ant. tart., in the first stage of pneumonia, was not 

necessarily loose and rattling. [Hering gives the following among other cough symptoms, -  

"coughing and gaping consecutively, cough- without expectoration." - M.] 

Dr. Brewster reported a case of a lady apparently dead four days remaining motionless and 

breathless. The skin was not cold and there was no rigidity indicative of spasms. Dr. Pierson 

then successfully treated the case with Ant. crud. 

Dr. Miller suggested that the case might have been catalepsy. 

Dr. Wells could not see the adaptation of the remedy to the case. 

Dr. Nash thought that Antim. tart. would have been more appropriate." 
(Meeting of the Central New York Homoeopathic Medical Society, Reported by H. V. Miller, M.D. Eugene B. 

Nash, Cases from Practice, in: The American Homoeopathist vol. 3 (1878), p. 160-164) 
 

 

Do our remedies bring back life? 
"Do our remedies bring back life? I don’t know the answer. In one particular condition about 

20 years ago, a Mohammedan lady - pregnant 8th month - found suddenly that the foetus was 

not moving; she rushed to Ghosha Hospital, where they tried for a long time - but could not 

hear the foetal heart. From the hospital she came to T. Nagar to see me. I too could not find 

the foetal heart sound. Anyway, I gave her Sepia 1M - 2 doses because it has a symptom 

"foetal movements slow down, almost imperceptible". Within 3 hours, the baby started 

moving and it was quite O.K. Delivery was normal. 

After learning this use of the great remedy Sepia, I have had a number of opportunities of 

trying it - and surprising me every time, the unmoving, almost dying foetus starts moving in a 

few hours. 
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I must say, my friend Dr. Ganapathy of Coimbatore tells me that in his experience 

Caulophyllum has the same symptom. I have not tried it, because Sepia has always done its 

work." 
(S. P. Koppikar, Clinical Experiences of 70 years in Homoeopathy, Delhi 2002, Unusual Remedies and their 

hidden Values, p. 95) 

 

 

A case which looked like Sepia 
"I am feeling better than I have felt for seven years," said Mrs. E. to-day. (July 24, 1880.) 

Mrs. E. is a married lady, aged 30 years, mother of two children: she had for seven years 

suffered from dysmenorrhoea and symptoms indicating prolapsus uteri. 

Her symptoms at the time I commenced treating her (in March last), were as follows: pain and 

weakness in the back; bearing-down feeling in uterine region; when she exercised on her feet 

this bearing-down compelled her to sit and cross her legs in order to overcome the feeling as 

though something would be forced out from the vulva; yellowish leucorrhoea; menses every 

two weeks, lasting but two days and very scanty, preceded by violent labor-like pains and 

accompanied by severe headache and great soreness of the breasts; almost constant feeling of 

sinking or "goneness" in the stomach; appetite poor; bowels constipated; troubled at times 

with piles; sleeps poorly; dreams much; very weak, the least exertion fatigues; complexion 

very sallow, was formerly fair. She was very irritable, would get out of patience with herself 

and all others, while suffering pain; when alone would weep for hours; when not suffering she 

was a very reasonable and sensible woman. No hysterics about her. 

I made no vaginal examination, believe they are made much more frequently than necessary. 

This patient had been advised, and I think tried to wear, a pessary of some kind. I selected 

Sepia as her remedy commencing with the two hundredth potency, but it failed to produce any 

marked improvement. I left off medicine for some days and then gave a few doses of 

Sepia6000, which has done good work in some cases for me, but it did not help this patient; still 

I could not think any remedy but Sepia was indicated, and gave the sixth potency, frequently 

repeated, for a week, and yet she did not show any signs of improvement. 

During this time Chamomilla18 gave her very prompt relief in one of her premenstrual attacks, 

the symptoms being severe labor-like pains with irritability, the patient declaring "that she 

could not stand it any longer." 

It now appeared quite certain that Sepia was not going to cure this case. The gone feeling in 

the stomach seemed to be especially distressing, and remembering how Prof. T. F. Allen had 

told us in his lectures on materia medica, while I attended the New York Homoeopathic 

College, that Sepia and Murex were very similar, but that the "feeling of goneness in 

stomach" of Murex was greater than that of any other remedy, I determined to try it. 

May 11th she commenced taking Murex6, a dose every evening, improvement commencing at 

once. I continued the Murex6, one dose per day, for a month, when it was left off, and she has 

taken no medicine since. The period between the last two menstruations was twenty-seven 

days; pain much less than formerly, but the flow rather scanty yet, no soreness of breasts, no 

more headache, the "gone feeling" has left, also the backache and bearing-down in uterus, 

appetite good, sleeps well - in short, she feels that she is a well woman." 
(W. J. Martin, M.D., Pittsburgh, PA, A Murex Purpura Case, The Medical Counselor vol. 3 (1880), p. 212-213) 
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A Summary of a few provings on Women 
"My studies have, for years past, shown me the weakness of the Homoeopathic Materia 

Medica in respect of the physiological effects of drugs upon the peculiar organism of women. 

This is due to the fact that but few of the provers to whose observations we owe our Materia 

Medica were women. I have not been able to imagine any method by which this deficiency in 

the Materia Medica could be supplied, except by the voluntary acts of women, who should 

undertake to prove drugs. And it has seemed to me improbable that this work could be 

performed with the requisite accuracy and intelligence unless the women who should 

undertake it were educated in the medical sciences. Finally, it appeared to me that women, 

who had become by education and acquirements members of the medical profession, would 

not be likely to take a hearty and efficient part with us in the great work of perfecting the vital 

element of our science, - the Materia Medica - unless they were recognized and received by us 

as fellow-workers on an equal footing in every respect, for a similar reason to that which led 

Mr. Dickens to decline the Queen's invitation to give a reading at Windsor Castle, saying, "I 

will not appear as an artist where I should not be received as a man;" and, conversely, I  

thought that if so received, they would respond cordially and generously to an invitation to 

engage in the work for the promotion of medical science, and in a department in which they 

alone could work, and the completeness of which would be for ever a monument of their 

ability and devotion. 

When, therefore, at the session of the Institute in 1869 a resolution was pending which 

declared the eligibility of properly qualified women to membership, I determined to invite 

women who had joined the medical profession to engage in the labor of proving drugs, feeling 

confident that the results of their work would demonstrate how valuable and indispensable it 

is to the completion and perfection of our Materia Medica. The results even thus far have 

justified this confidence. More than thirty women, most of them members of the profession, 

responded cordially to my invitation, and entered upon the work of drug proving. One-third 

of the number have already reported results of a satisfactory nature, and of which I here 

present a summary. 

The drug selected for proving was the Lilium tigrinum - the tiger lily - which was introduced 

into the Materia Medica by Dr. W. E. Payne, of Bath, Me., who had communicated to us just 

enough to show that it had a powerful specific action upon the female organism. The 

symptoms were known, however, only to members of the Institute. I thought that by engaging 

a number of provers in different parts of the country, in a simultaneous proving of this drug, 

utterly unknown to most, if not all, of them, I should receive reports which, if they should 

corroborate each other, would be very conclusive as to the action of the drug. 

Inasmuch as this drug belongs by right of discovery to Dr. W. E. Payne, I have turned over to 

him the verbatim reports received from my provers, that he might incorporate them with his 

own, and prepare the whole for publication in the Transactions of the Institute. 

The first proving, and which I shall give in greatest detail, was made under my own 

observation and direction, by a lady of 30 years, unmarried, a practising physician, and who 

had always enjoyed good health, although quite susceptible to the action of drugs. 

No. 1. She began her proving Oct. 1, 1869, by taking 3 drops of the 3° centesimal dilution of 

Lil-tig., thrice daily. She reports as follows: 

"I first noticed that I was more active; things went easily. There was no other effect for four 

days, unless it was increased sexual instinct; then a sweetish nausea, with fulness of the 

abdomen, particularly after eating - even after eating small quantities. But food does not 

increase the nausea; no desire to vomit. 
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On the 6th day moral symptoms were developed. I do not want to be pleased; don't care to 

talk; desire to sleep. Slept well all night, with unpleasant dreams. Omitted medicine two days, 

during which the nausea and full feeling subsided. At intervals the skin of the abdomen felt 

stiff and stretched. On the 7th day took 5 drops of the 3° and in a few hours the nausea was 

much increased, with the same bloated sensation in the abdomen, particularly across the hips 

and in the region of the uterus; darting pains in different parts of the head; some tearing pain 

in the lower part of the abdomen from the region of the ovary down both sides. She ate as 

much as usual, but felt no appetite for it; was restless, with a desire to do something, but no 

ambition. A sensation of pressure in the vagina and a pain at the top of the sacrum extending 

to the hips. 

8th Day. - Worse on going to bed ; can't go to sleep ; wild feeling in the head as though I 

should go crazy and no one would take care of me; thoughts of suicide; how much Opium 

would put me to sleep forever, and who would find my body, and who would care; nausea 

constant. 

10th Day. - Pain in the right iliac region, better during motion; the head grows wild after she 

has been quiet for a short time. At 2 p. m. of the 10th day (Oct. 10), took 5 drops of the 3°. 

Increased depressing weight over the pubes; worse in the evening. The knees ache. No more 

medicine was taken by this prover. 

Eight days afterwards (Oct. 20th), she came to me to state her symptoms, her mind being in 

such a state that she could not herself record them. The following symptoms had come 

on on the 20th (ten days after last dose), and steadily increased: A sensation in the pelvis as 

though everything was coming into the world through the vagina. Last night it was very 

distressing, and not relieved by change of position. The dragging downwards towards the 

pelvis is felt as high as the stomach and even the shoulders; not relieved by lying down, 

though worse when standing; a disposition to place the hand upon the hypogastrium and press 

upwards in order to relieve the dragging sensation. Likewise an aching and pressure across the 

lumbo-sacral region, and some pressure upon the rectum. Likewise pressure and a crazy 

feeling upon the vertex, so that she cannot write her symptoms. To-day (22d), when walking, 

a sensation as if everything were pressing down in the pelvis and into the vagina, so that she 

inhales forcibly in order to draw up the thorax and clear the pelvis.  

She wants somebody to talk to her and entertain her. Feels quite nervous; wants to cry from a 

feeling of irritation and of something wrong in the abdomen and pelvis. Feels hurried and yet 

incapable, as if she had a great deal to do and cannot do it; much thirst; drinks often, and 

much at a time. 

Bowels generally regular. Now she has alternately a solid and a loose stool, several during the 

day, and a constant feeling as though she must have a stool; this feeling resulting from a 

sensation as if something were pressing against the anterior wall of the rectum at the anus and 

about 1 to 3 inches above it. 

She is conscious of feeling nervous and irritable, and yet says she feels jolly. Grumbling pain 

in right side of head and teeth. 

Yesterday, when walking, pain in both ovaries, worse in the left, extending down the anterior 

and inner aspect of the left thigh, as if it would be impossible to take another step; as soon as 

she extended the limb she must immediately flex it again and then, because of a restless 

discomfort, must again extend it. At length she went to sleep on the back with knees and 

thighs flexed. 
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She cannot tell which pelvic pain is the worse, that in the back or that in the pubic region. The 

whole contents of the pelvis seem to drag downwards and forwards and quite from the 

epigastric region. 

She cannot record her symptoms. Don't want to complain and yet don't avoid people. Feels 

bloated, but is not so. Somewhat tender on pressure in the region of the ovaries, especially the 

right. 

Oct. 23. - Aching in the pelvis between promontory of sacrum and the pubes. It feels to her as 

if the aching were not in the uterus but around it. She feels constantly the two spots 

corresponding to the ovaries, and which ache and feel like little coals of fire. In the pelvis, a 

feeling like a a dragging out, as if the whole contents were pushing down into a funnel, the 

outlet of which coincided with the vagina. 

Oct. 25. - For the last 36 hours constant desire for stool from pressure on the rectum; a stool 

every ½ hour, lumpy, diarrhoeic, with flatus; constant tenesmus, and burning in the urethra. 

These symptoms continued, along with those before described, for several days. The pain in 

the right ovary increased, until on the 16th she described it as if a knife were inserted into the 

ovary and ripped down the groin and the anterior part of the thigh ; the pain extended over the 

lumbo-sacral region, and she must cry herself to sleep. Somewhat relieved by pressure on the 

ovarian region. 

Diarrhoea and pressure on bladder continue without relief until the 27th. She remarks that her 

symptoms are all worse when she gives up active resistance to them and control over herself, 

as for example, when she sits down to rest or tries to go to sleep. 

Oct. 28. - Menses occurred at the regular day and normal, but only while she keeps moving. 

The flow ceases when she becomes quiet. She feels much hurried and driven, but knows not 

why; walks fast and constantly, but aimlessly; is much confused in mind. 

Oct. 29. - She noticed some heart symptoms, not very definite. On the 30th, after walking, a 

sudden fluttering sensation in the heart. This, like all other symptoms, is less felt if she can 

busy herself much. A hurried feeling about the heart with faintness and fluttering as though 

she could make no exertion but must sit still. The seat of pain is the apex of the heart. Twice 

she had a sharp pain there. Feels hurried as though she must breathe quickly, yet does not. 

The prover feels that her whole system has been profoundly affected by the drug. "She is not 

the person she once was;" feels hurried but incapable; no heart nor strength for business; 

discouraged and despondent. 

Nov. 1. - A dry, single cough; heart symptoms very troublesome; short of breath, especially 

on going up stairs. 

Appetite very much increased, especially for meat, and the more so the more pronounced the 

symptoms were. The mental symptoms are striking; she is averse to being alone, which 

formerly she liked (but does not dread it). Her sexual instincts, formerly dormant, are now 

quite strong; wits and intuitions dull and languid. 

Nov. 11. - The prover reports: She had been quite well since the 4th, and supposed the action 

of the drug exhausted. But on the 7th the bearing down sensation in the pelvis returned; 

everything seemed to be pressing out of the vagina. This continued on the 8th like light labor 

pains. Leucorrhoea also occurred (a thin acrid discharge leaving a brown stain). She had never 

before had it. All these symptoms worse afternoon and evening till midnight. On the ninth 

leucorrhoea had ceased, but in the afternoon it returned worse than ever, and she could not 

sleep for the pelvic distress. 
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Nov. 11. - She feels depression; has pressure on bladder and rectum; is inert, yet restless and 

peevish; leucorrhoea continues. With these symptoms comes the desire again for meat. 

Burning pain across the hypogastrium from groin to groin. In short, the symptoms first 

experienced repeat themselves. She had not taken any more of the Lil-tig. In addition she 

notices a peculiar mental condition; a desire for fine things of every kind. She is dissatisfied 

with what she has, and envious of others. 

Nov. 12. - While attending a lecture much irritation in the womb, and a singular state of mind 

- desire to strike the lecturer, and in the evening a disposition to swear at everybody and 

everything, and to think and speak of obscene things ; as these feelings came the uterine pains 

passed away. To-day the leucorrhoea ceased. 

Nov. 13. - She has been languid, dull, and forgetful since the last report. Menses recurred 

(14th) after an interval of only two weeks; a slight, dark, thick, and offensive discharge. 

Dec. 1. - It is eight weeks since she took Lilium-tig. Yesterday, great hunger and she ate 

largely, yet felt as if she should starve. Felt the old hurry and incapacity; the old pains in head 

and teeth relieved by motion and occupation, followed by the diarrhoea and the pressure on 

the bladder. 

Dec. 4. - She is now passing this, the third series of symptoms produced by the Lilium-tig.; 

the passionate excitement, the aching and burning pain in the ovaries (in the right), which 

organs are distinctly defined to her sensation; then despondency with aggravation at night and 

diarrhoea in the morning; then pressing down in the pelvis and burning all around the pubes 

and genitals, worse from 3 to 5 P. M., and passing away from 8 P. M., accompanied by 

pressure on the bladder. 

The symptoms on this occasion were so severe and distressing - physical no less than mental - 

that I could not allow the prover to continue to endure them, and gave Platina 200 repeatedly, 

under which she gained speedy relief. 

No. 2. - To compare with the above, I will give an abstract of a proving made under the 

supervision of Dr. W. E. Payne, at about the same time, the provers having no 

communication. 

Mrs. P., aged 65, has ceased to menstruate. 

Jan. 26, 1870, took a drop of the 30 centesimal. In the evening, after griping pain, had free, 

fecal stool, followed by acrid feeling in anus and rectum, a very rare thing for this prover. 

During the night, a feeling in all the extremities as if the blood were pushed outward; 

restlessness; heat and pain in forehead and brow. 

Next day a free stool, followed by acrid sensation at the anus. Frequent desire to urinate 

during the day, with scanty discharge and followed by an acrid sensation in the urethra. These 

symptoms recurred daily with marked aggravation about 5 P. M. till February 2. Diarrhoeic 

stool every morning, followed by acrid irritation at anus, continuing about an hour. Same 

symptoms with urine. 

Feb. 2. - Repeated medicine. Increase of the above symptoms; burning in palms and soles all 

night, with constant desire to find a cool place for them; some cutting pain in the left 

mammary gland, with aching, beginning below the nipple, deep in the breast, as though 

between the gland and the ribs and extending around that side to the spine, seeming to pass 

under the lower end of scapula, coming on after retiring and worse when lying on the affected 

side. These symptoms continued and recurred daily; she repeated the medicine, which was 

followed by a severe blinding headache in the anterior part of the head, the peculiarity of 

which was a sensation as if all the blood were pressing outward through every aperture. The 

medicine was repeated every third or fourth day. About the 9th and 10th, in the left side of the 



 

117 

 

abdomen (ovarian region) soreness to pressure; darting pains at times in this region, extending 

to the groin and pubes in front; frequent desire to urinate. 

On the 12th, the head being clearer and better, great heaviness and pressure in the region of 

the womb, with stinging and darting pain in the ovarian region. 

14th. - The ovarian pains become more decided and extend down the left thigh. 

This series of symptoms continued until the 21st, when, the ovarian pain continuing, there 

was also a bearing down in the uterine region, with a desire to sustain the parts by pressing 

upwards with the hand against the vulva; symptoms which continued and are described on the 

25th as a "pressing and bearing down sensation" in the whole of the sexual organs, with a 

feeling as if the internal parts were being pulled outwards and downwards from the mammary 

and umbilical region through the vagina; irresistible desire to press the hands against the 

vulva to prevent the internal organs from escaping. 

These symptoms continued to recur for a full month after the last dose of Lilium, and the 

morning diarrhoea for more than six weeks. 

No. 3. - This prover took Liliums, in one dose a quarter ounce. No symptoms were observed 

for two weeks. Then, of which the most striking were those last in order, pain in the lumbar 

region as though the back would break; bearing down pain in the pelvis, especially when 

walking; pressure and weight low down in the vagina. 

She reports, also, a headache, as if the head were too full of blood - as if the blood would 

issue from nose and ears. 

No. 4. - This prover, who had suffered from astigmatism, and was hypermetropic, 

experienced from Lil.3, heart symptoms, pain through the heart to the back, and a feeling as if 

the heart were squeezed in a vice. She cannot walk straight, by going into a warm room, the 

symptoms having occurred while walking in cold air. 

Also, her eyesight became very dim. She took no more medicine, and in about a month her 

eyesight was restored. She then found that the astigmatism no longer existed. 

No. 5. - This prover describes the same headache as the previous prover - pressure from 

within outwards; the same nervous prostration, and a morning diarrhoea with much 

tenesmus. She states the symptoms persisted for a month after the last dose. 

No. 6. - This prover reports nervous tremulousness and inability to apply the mind; 

aggravation in the afternoon, and a headache similar to the preceding. Also, menses 

diminished in quantity, but occurring too soon. Likewise, severe pains in the uterus; could not 

bear the weight of clothing on the pelvis; profuse acrid leucorrhoea. While the pain in the 

pelvis was so severe a vaginal examination disclosed the fact that the uterus was anteverted; a 

state of things that had never before existed. During the pains hysterical paroxysms. 

Nos. 7 and 8. - The same series of symptoms as above. 

From this resumé we may gather some of the chief characteristics of Lilium. When taken in 

moderate doses the effects are not immediate. Days elapse before unmistakable symptoms of 

the drug action appear. But the effects are very persistent, as the record of every prover 

shows. They tend, moreover, to recur at longer or shorter intervals, and in groups which 

preserve a definite order. Thus, prover No. 1, whose record I have given at greater length, 

reports a third recurrence of a group of symptoms nearly two months after the dose of Lilium. 

In male provers the same recurrence of symptoms in definite groups has been observed, with 

an interval of comparative freedom from symptoms. The simultaneous observation of these 

peculiarities in provers residing far from each other, and not known to each other, precludes 

any doubt of its genuineness. 
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Of the symptoms observed by women, as well as men, the effects on the mind are noteworthy, 

and are of two varieties. First, as noticed by Dr. Payne, anxiety and apprehension that an 

incurable disease exists or is impending, and this produces despondency. Second, as exhibited 

most decidedly in prover No. 1, and clearly, though less pronounced, in several others, a 

consciousness of an unnatural state of mind and feeling, which at last develops into an exalted 

condition in which the prover is disposed to find fault with persons and things, to exaggerate 

her own importance and excellence, and look down upon others ; conjoined with this is an 

exaltation of the sexual instinct. In several provers this state of things has resulted in 

hysterical paroxysms. In prover No. 1 it assumed such marked proportions that I was 

constrained to put an end to it by administering Platina, the indications for which are evident 

from the mental symptoms. Intellectual activity is. impaired in both men and women. Both 

have complained of the feeling of hurry and restlessness, which is so well described by prover 

No. 1. 

Menstruation is accelerated, in some cases recurring in two weeks. The flow is very scanty. 

An acrid, thin, brownish leucorrhoea was, to several provers, a troublesome symptom. 

But the most striking symptoms, and those most widely observed, relate to the pelvic organs. 

They did not generally present themselves until a number of days after the proving was 

begun. They consist of a dragging or pulling or forcing down sensation in the pelvis, as 

though the entire contents of the pelvis were pulled down through the vagina, or would issue 

from the vulva. This sensation is not confined to the back or hips - nor again to the 

hypogastric region - but is described as pervading the entire pelvis. And the two provers in 

whom this symptom was most marked describe the dragging as coming even from the thorax, 

the mammary region, and the shoulders. So marked is the sensation of downward and outward 

pressure that the provers place the hand on the hypogast. or the vulva, as though to prevent 

protrusion. In three provers, physical inspection revealed the existence of anteversio uteri, a 

trouble which none of them bad ever before experienced. 

In this train of symptoms belong also the tenesmus of bladder and rectum, and the diarrhoea 

and frequent micturition. 

There is agreement of the provers respecting pains, burning or cutting, and tenderness in the 

region of the ovaries, especially of the right ovary. 

The symptoms generally are worse in the afternoon and before midnight, except the diarrhoea, 

which seems to be a morning diarrhoea. 

If now, with the light which these provings afford us, we seek to place Lil-tig. in its 

appropriate niche in our Materia Medica, and to estimate its value by comparison with other 

drags, we observe, first: The uniform occurrence, in so many provers, of pelvic symptoms, as 

well as the demonstration, by physical examination, of a uterine displacement, establish its a 

priori claim to rank among the remedies for prolapsus and displacement of the uterus, for 

catarrh of vagina and uterus, and for inflammation of the ovary. And if we run a parallel with 

the symptoms of other remedies we find marked peculiarities which characterize Lilium. In 

the morning diarrhoea, coming suddenly and with tenesmus, it resembles Podophyllum, and 

Podophyllum has, likewise, a general bearing down in the pelvis - confined, however, to the 

lumbo-sacral region, while the mental and moral symptoms produced by Podophyllum bear 

no resemblance to those of Lilium. Moreover, in so far as my own observation goes, Podo. 

both produces and removes these pelvic symptoms only when they occur in connection with 

certain symptoms of the digestive tract, such as Lilium has no relation with. 

Sepia produces, certainly, a bearing down sensation upon the lumbar region, together with 

dragging and even sharp pains from the region of the ovaries extending downwards to the 



 

119 

 

pudenda, but besides that, sepia presents us no symptoms of diarrhoea and irritation of rectum 

and anus, and no such leucorrhoea as Lilium; the conditions are very different. The Lilium 

pains are aggravated in the afternoon and before midnight. They grow worse during repose 

and when one's mind is passive; worse, therefore, on lying down and trying to compose one's 

self to sleep. Whereas, on the other hand, the Sepia pains are worse from 9 A. M. to noon, and 

are relieved by repose; being aggravated by motion and occupation. The state of mind 

produced by the two drugs is very different. Almost the same differences exist between 

Lilium and Pulsatilla. 

Belladonna resembles Lil. in the bearing down sensation, both in the back and in the pubic 

region, and in the fact that there is not immediate relief from repose. But, on the other hand, 

Lilium gives no evidence of that general affection of the organism, especially of the 

circulation, which accompanies every well pronounced group of Bell, symptoms. On the 

contrary, under Lil. when the patient suffered most, nutrition and appetite were not impaired. 

They were even improved. 

It is probable that further provings of Helonias dioica will show a strong analogy between it 

and Lil. as regards their action on the female organism. We know enough already to recognize 

a difference in the mental symptoms. Lil. dulls the intellect, produces a sensation of hurry 

with inability, and a distress based on a clearly defined apprehension of having some fatal or 

serious malady. Helonias produces profound melancholy, deep undefined depression, with 

sensation of soreness and weight in the womb, a "consciousness of a womb." 

Platina seems to me to present the strongest features of resemblance to Lilium, both in the 

pelvic symptoms and in at least one phase of mental symptoms, and the result of my trials 

with prover No. 1, shows its power to antidote Lilium. But Platina does not present any of the 

symptoms of the intestinal tract which are so prominent under Lil., nor are its effects on the 

function of menstruation similar. 

It will be observed that I have said nothing of the action of Lil. upon the heart. This is because 

my provers were not very markedly affected in that way (except one of them), but chiefly 

because my purpose was to show the action of the drug on the organs and functions peculiar 

to women, and to demonstrate how valuable additions may in a short time be made to Materia 

Medica in its weakest part, by the labors of professionally educated women heartily engaged 

in this work which none but such as they can perform." 
(Lilium tigrinum. - A Summary of a few Provings on Women. By Carroll Dunham, M.D., New York. The North 

American Journal of Homoeopathy vol. 19 (1871), p. 159-171) 

 

 

A remedy of much value to the general practitioner 
"Podophyllum is a remedy of much value to the general practitioner. In general, it is a most 

excellent medicine in diseases of the female sexual organs, where the woman complains of a 

weak, bearing-down sensation in the abdomen after labor, a feeling as if the intestines were 

dropping down; prolapse of the womb, with pains in the sacrum.  

In teething children it is the remedy. I should very much hate to go through the summer 

season without this remedy. I always feel safe when I know Podophyllum is in my case if I 

am called to sick children, especially during the hot season. Teething children with a green 

diarrhea in the morning. The child rolls its head from side to side. "Whenever there is difficult 

dentition and the other symptoms agree, think of Podophyllum. Diarrhea worse after eating or 

drinking. In children there is prolapsus ani after stool. Here it is a truly wonderful medicine. 

This might be called a general outline of Podophyllum, and it gives the physician a crude idea 

where it can successfully be used and prescribed. In diarrhea, child or adult, it is indicated in 
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the painless morning variety. The stools are very thin and watery, of a yellowish color. They 

are very profuse and pour out like water from a hydrant. You wonder where all the discharges 

come from, they are so very large and profuse. Quite often these diarrheas are preceded by 

retching, gaping and vomiting. This is often the case with children. It is often noticed that this 

morning diarrhea is followed by a perfectly natural stool later in the day. As before 

mentioned, in the diarrhea of dentition it is our best remedy. The sick baby is whining and 

moaning all the time. It is grinding its teeth and constantly rolling its head. It is the physician's 

best friend in such conditions.  

In the torpid liver it is a useful medicine. In these cases the organ is swollen and sensitive to 

pressure, the face and the whites of the eye look quite yellowish, and the patient has a bad 

taste in the mouth. These cases are often associated with constipation and clay-colored stools 

due to the absence of bile. 

A lady called on me some time ago suffering from the effects of a miscarriage that had 

occurred some four months previous. She had much pain in the ovarian region, worse at 

night. She could not sleep and was very nervous and restless. Complained much of a bearing 

down sensation in the abdomen and back. She was a large, stout and fleshy woman, with a 

patulous abdomen. She got Pulsatilla, Cimicifuga and several others, but it remained for 

Podophyllum to cause a disappearance of all her symptoms. 

In rectal troubles I have had splendid results, and many a case of hemorrhoids has been 

radically cured with Podophyllum. I could enumerate case after case where the Podophyllum 

caused a disappearance of the piles that lasted for many years and many cases where the 

medicine radically cured. In hemorrhoids I mostly rely on Nux Vomica, Podophyllum, Aloes 

and Sulphur. Where these remedies fail an operation is needed. In my opinion much more 

satisfactory results are obtained from medicines than from operations.  

A woman of some sixty years of age called on me some two years ago complaining of 

burning, aching, cutting pains in the rectum. She is very fleshy, weighing about two hundred 

and twenty-five pounds. She was compelled to be on her feet all day. She is nervous, cross 

and irritable. Several remedies were given with but indifferent success. Podophyllum cured 

quickly. No recurrence to date. 

Baby S., aged one and one-half years, was teething and had very high fever; tongue was badly 

coated, with a white thick fur which took the imprint of the few teeth it already had; bowels 

run off every hour, and the discharges have a sour, extremely offensive odor; the child is very 

sick, and lays whining, moaning and groaning in its little bed. It had taken a lot of medicine 

for the last two or three weeks, but it was getting worse. Opium, so the mother says, has been 

the main remedy. Podophyllum, 3x potency, and five drops every four hours till better and 

then every eight hours, cured in two days." 
(L. M. Barnes, Podophyllum peltatum - A valuable remedy, The Homoeopathic News vol. 29, St. Louis 1900, p. 

45-46) 

 

 

A homoeopath who suffered from chronic sick-headaches 

"If physicians are quite likely to make hobbies of those articles of diet which suit best their 

own tastes or whims, and to prescribe them largely to their patients, they are doubtless often 

inclined to do much the same with remedies and doses. This mental characteristic is also a 

universal one, and has its use in many ways. Parents who are beginning in Homoeopathy, 

usually intrust their children to us first because they have heard that "it is good for children." 

They are pleased with the results; think them very singular and wonderful, and have no longer 

any doubts that this is the system of medication for children, as it is certainly harmless and 
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pleasant, and seems to be effective. They have, however, no real conviction of the power of 

the remedies until they have themselves experienced their action in their own ailments. Very 

few sound-minded people go back after that. 

This testimony of personal experience, has also greater weight with others. What one has seen 

and observed may be credible and convincing to others, but what he has felt is much more so. 

During the greater part of my professional life I have believed in the superior efficacy of the 

so-called high potencies, and that this superior efficacy is well-nigh universal, extending even 

to palliation. This view was confirmed, of course, by daily observation. I, however, never 

obtained such clear conviction of the fact from any one case as I did from an experience of 

my own, and which I propose to relate and "naught extenuate." 

I inherit from my mother, and she from her father, a peculiar form of sick-headache. It began 

with me when about twelve years of age. The symptoms are as follows: When feeling as well 

as usual, there suddenly appears a blur upon the vision. Objects look much as though one had 

been looking at the sun for a moment, or perhaps the part at which the eye is directed appears 

clearly, and the rest of the object blurred and indistinct. A more or less distinct wavering or 

whirling of the mist also becomes perceptible pretty soon, and then can be perceived with the 

eyes closed. Both eyes are alike. This is a warning of six hours of suffering. In five minutes 

fleeting pains appear in the head, more in the back part, and then gradually increase in 

intensity, occupying mostly the occipital protuberances, and accompanied by disgusting 

nausea at the stomach, and often sour vomiting, without relief. The pains extend down into 

the neck and shoulders, with numbness of the fingers, like that in the beginning of 

anaesthesia, and create a peculiar feeling of disgust of life, with its activities and pleasures. 

(The pain in the upper part of the head is very much like that produced by holding a piece of 

ice for a little time on the occipital protuberances. A trial of this will show that it produces 

little or no feeling of coldness, but a peculiarly painful feeling.) Lying down in a dark and 

quiet place ameliorates, and often produces sleep, during which the more urgent symptoms 

pass off. In severe attacks, there were always peculiar symptoms of want of power of 

expression (aphasia), even of the simplest ideas, very absurd words being often chosen in 

place of the right one. The head does not get fully settled again until the next day. The attacks 

appear at any time of day. 

No particular articles of food seem to aggravate or excite the attacks. They recur about eight 

to twelve times a year.  

I found no relief from several prescriptions from a homoeopathic physician, and when I began 

to study medicine myself, I fixed upon Nitric acid as the nearest similimum. The third potency 

of this remedy ameliorated the symptoms considerably for a time, and at length, in some 

manner, which I have now forgotten, I discovered the true simile in Podophyllum. I first 

became acquainted with this drug in its resinoid form, and used the first centesimal solution of 

this. A few doses would soon break up any attack of this infirmity, and in an hour or two 

enable me to go about my business, although not feeling quite settled as to my head. 

With the proverbial carelessness of physicians towards their own ailments, no proper use was 

made of this remedy; but when an attack would appear, a few doses would be taken for 

immediate relief, and then no more until the warning blindness appeared again. 

In this manner, however, a sort of cure took place, the attacks becoming more and more 

seldom, until the interval became a year and more. 

Last summer, after a fortnight's vacation at the sea-shore, I had a severe attack, relieved after 

a time by Podophyllum, 1st trit., but leaving the head very shaky for the rest of the day. In 

about two weeks, at the beginning of two busy office hours, the warning came again. Would 
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anything fit me to attend to the patients? I knew that Pod. 1st would require at least two hours 

to do that. I would then, at last, try Pod. 200. I put a few pellets on the tongue and in three 

minutes the vision began to become clear. In five minutes the improvement remained 

stationary, and I took a second dose. Only slight pains appeared, and in thirty minutes all was 

as well as ever, with no remaining confusion or any other trace of the attack. In about four 

weeks another attack appeared and was dissipated in the same manner. There have been none 

since, now eight months. 

No other attack ever vanished before, either spontaneously or in this brief time. 

Let no one infer from this that the best way of prescribing for that deeply psoric malady, sick-

headache, is to administer medicine at the time." 
(James B. Bell, M.D., On Experience, The North American Journal of Homoeopathy vol. 20 (1872), p. 9-11) 

 

 

A case of humid asthma 
"A case of asthma presented the following symptoms: - Humid asthma, quickly laboured 

breathing; cannot lie in a recumbent position; cannot lie on left side; sense of constriction in 

chest, particularly the right side; the attacks are preceded for two or three days by sneezing 

and excessive coryza; burning sensation in throat and chest; fullness of the head; pulse very 

quick and wiry, subsequently, copious expectoration of tough, stringy, and frothy mucus; 

cough worse after 6 p.m.; symptoms worse towards night. Arsenicum did not relieve. Pecten 

M and CM quickly and permanently cured the whole group of asthma. 

Note by Dr. Swan. - Some time since I learned from a gentleman that every time he entered a 

room where scallops (Pecten) were being opened, he had such a severe attack of asthma that 

he had to leave or suffocate. Acting on this suggestion, I potentized the scallop, and have used 

it with marked success. There has as yet been no detailed proving. It has thus far been applied 

to humoral asthma, from the loose rattling condition of respiration and cough." 
(Case of Asthma cured by Pecten, by Thomas Franklin Smith, M.D., New York, The Organon vol. 2 (1879), p. 

449-450) 

 

 

Ein Volksheilmittel gegen scirrhöse Zungenleiden 
"Das Sempervivum tectorum, Sedum majus, grosser Hauslauch ist in vielen Gegenden als ein 

Volksmittel gegen Geschwülste und Geschwüre der Zunge bekannt und neuerlich auch von 

Maly in Grätz bestimmt gegen Scirrhus linguae gerühmt. In Hufeland´s Journal für die 

practische Heilkunde Band 88. 2. St. S. 104 (Februar 1839) wird der frische Saft gegen 

chronische Aphthen, die bei Erwachsenen mit Hämorrhoidalbeschwerde in Verbindung 

stehen, ingleichen gegen scirrhöse Zungenverhärtungen empfohlen. Reichel in Steben 

betrachtet den frischen Saft des Hauslauchs als das Narcoticum des Uterinsystems und will 

seine Wirksamkeit gegen Mutterkrampf, Störungen der Regeln aller Art und überall, wo zu 

starke Gefässthätigkeit im Geschlechtsleben vorwaltet, ingleichen bei Gehörleiden mit 

verhärtetem Ohrenschmalz und entzündlicher Exsudation hilfreich gefunden haben. 

Das ist Alles, was ich mir gelegentlich bei der Lectüre medicinischer Zeitschriften über 

Sedum notirt habe und Andere mögen diese Notizen wohl leicht vervollständigen und den Ruf 

des obengenannten Mittels auch noch in andere Gebiete der Pathologie übertragen. Dagegen 

habe ich einige praktische Erfahrungen über das Mittel, die ich nach dem Inhalt meiner 

Journale hier wiedergebe. 

1. 
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In der ersten Zeit meiner homöopathischen Praxis, am 10. Juli 1840, kam Frau Sander, in 

Berlin, 44 Jahre alt, kinderlos, kränklichen Ansehens wegen folgenden Zungenleidens in 

meine Behandlung. Seit einem halben Jahr schon fangen die Regeln an nur alle 8-10 Wochen 

zu erscheinen, mit zuweilen durchschiessenden Schmerzen vom Kreuz nach der Mutter bis in 

die Schamlippen. Seit derselben Zeit hat sie am rechten Rand der Zunge, etwa ¾ Zoll von der 

Spitze, einen stechenden, brennenden Schmerz gefühlt, worauf sich nach einigen Wochen 

eine Geschwulst von der Grösse einer kleinen Bohne gebildet hat, die zuweilen blutet, immer 

aber Nachts wie von einer kleinen Kohle ein brennendes Gefühl verursacht, das sie im Schlafe 

stört. Wenn sie etwas Scharfes oder Saures isst, erregt es Schmerzen. Die Geschwulst fühlt 

sich nicht zu hart, etwa wie eine straffe Balggeschwulst an, an ihrer Oberfläche befinden sich 

jedoch zwei harte Knötchen von der Grösse einer Linse, von denen das eine von der 

Schleimhaut entblösst und bei Berührung blutet. Über die ganze Fläche der Geschwulst laufen 

drei stark erweiterte Venen von der Dicke eines dünnen Rabenkiels und senken sich 

unmittelbar neben der Geschwulst in den Zungenmuskel. 

Aurum, Arsen, Carbo vegetabilis, welche hintereinander in 4., 10. und 6. Dilution gereicht 

wurden, änderten nichts an dem Zustand, im Gegentheil erlangte die Geschwulst eine grössere 

Härte, so dass die Sprache bereits etwas behindert wurde. Da fiel mir eben das oben erwähnte 

Heft des Hufeland´schen Journals in die Hände und in meiner Rathlosigkeit griff ich ohne 

Weiteres nach dem empfohlenen Mittel. Ich liess am 2 September mit dem in dieser Jahreszeit 

leicht zu habenden frisch ausgepressten Saft der Blätter des Hauslauchs die Geschwulst 

täglich dreimal betupfen, worauf nach den ersten 3 Tagen bereits der Tumor etwas kleiner, 

dabei weicher und faltig wurde. Insbesondere war an den erweiterten Venensträngen eine 

auffallende Veränderung sichtbar, indem diese sich stark zusammenzogen und als ganz 

dünne, jedoch straffe Gefässe über die Geschwulst hinwegliefen und diese gleichsam 

einschnürten. In den nächsten 4 Tagen mochte die Kranke, von dem Erfolg ermuntert, wohl 

zu viel von dem Mittel gebraucht haben, denn ich fand bei ihrem nächsten Besuch die ganze 

Umgebung des Tumor entzündlich gereizt und sehr empfindlich. Ich liess die äussere 

Anwendung sofort aussetzen und halbstündlich mit lauwarmem Wasser gurgeln und gab die 

mit stark gewässerten Spiritus ausgezogene Tinctur innerlich täglich 2 Tropfen in der 2. 

Verdünnung. Unter dem 8tägigen Gebrauch dieser Form des Mittels schrumpfte die 

Geschwulst etwa auf ein Dritttheil ihres Umfangs, worauf nach 10 Tagen die bisher ganz 

ausgebliebenen Regeln sehr profus erschienen und 5 Tage lang anhielten. während welcher 

Zeit keine Arznei genommen wurde. Unter dem Einfluss dieser Excretion verschwand die 

ganze Geschwulst bis auf die Grösse einer kleinen Erbse und stellte sich nunmehr als ein 

glatter, mit der Schleimhaut überzogener, fester und harter, jedoch immer noch empfindlicher 

Körper dar. Fernere Gaben des Sedum majus brachten keine Veränderung und am 2. 

December war die erbsengrosse Verhärtung noch vorhanden, jedoch völlig unempfindlich. 

Die Regeln hatten sich wieder eingestellt und die Kranke, welche sich für gesund hielt, gab 

die weitere Behandlung auf, ohne dass ich ferner etwas von ihr gehört habe. 

2. 

Frau Schüssler, 53 Jahr alt, seit 6 Jahren ohne Regeln, Mutter von vier gesunden Kindern, hat 

seit 6 Monaten ein Geschwür auf der Oberfläche der Zunge, ¼ Zoll vom linken Rand und 

ebenso weit von der Spitze entfernt, von der Grösse eines Silbergroschens. Der Grund des 

Geschwürs ist bläulich, von einem stark erweiterten Venenast durchzogen und stark eiternd. 

Am 6. Mai 1841, wo sie zuerst in meine Behandlung kam, erhielt sie Aurum muriaticum 6. 

drei Gaben und da diese ohne Wirkung blieben am 21. Mai Mercurius solubilis 3. Am 6. Juni 

war die Geschwürfläche etwas grösser geworden, der Venenstrang sichtlich noch mehr 

ausgedehnt und dicht neben demselben ein hartes Knötchen von der Grösse eines 

Stecknadelkopfs, das sehr empfindlich war. Es wurde die stark gewässerte Tinct. Sed. maj. 

Dil. 3. innerlich gegeben, täglich 2 Tropfen, und da auch hierauf keine Änderung eintrat zur 



 

124 

 

äusserlichen Anwendung der Urtinctur geschritten. Am zweiten Tag war Verschlimmerung, 

namentlich entzündliche Reizung der Umgegend und grosse Schmerzhaftigkeit eingetreten. 

Ich liess das Mittel aussetzen und empfahl Gurgeln mit lauwarmem Wasser. Leider blieb die 

Kranke nunmehr aus, so dass ich über den weitern Verlauf nichts mehr erfahren konnte. 

3. 

Die unverehelichte C. Beinhammer, 20 Jahre alt, stark menstruirt, mit stark angeschwollenen 

Halsdrüsen hat seit mehreren Monaten eine harte, unebene und knotige, haselnussgrosse 

Geschwulst dicht an der Zungenspitze, die beim Sprechen und Essen, wenn sie sie Zähne 

berührt, schmerzhaft ist. Die Geschwulst ist noch mit der Schleimhaut überzogen, unter 

welche mehrere stark entwickelte Venenäste durchschimmern. Die Oberfläche schwitzt 

jedoch fortwährend eine weisse, eiweissartige Flüssigkeit aus, welche sich wie eine weisse 

feine Membran darüber verdichtet und wenn man sie entfernt, immer wieder die 

unverletzliche Schleimhaut zum Vorschein kommen lässt. Acidum nitricum 6., Natrium 

muriaticum 20., Mercurius solubilis 3., welche ich am 6. und 20. August und 10. September 

verordnete, blieben ohne Erfolg. Auch Sedum majus in 3. Dilution drei Wochen lang 

gebraucht liess Alles unverändert und die Kranke liess sich nicht weiter sehen. 

4. 

Die letzten beiden Fehlcuren liessen mich das Mittel fast vergessen, bis in Frankfurt a.M. am 

4. September 1852 der General v. Becher, in russischen Diensten, wegen eines Zungenleidens 

mich consultirte. Er war den Sommer über in Baden-Baden gewesen, nicht krankheitshalber, 

sondern zu seiner Erholung. In den letzten beiden Wochen hatte sich an dem linken 

Zungenrand, ½ Zoll von der Spitze ein Geschwür gebildet, wogegen er äusserlich Alaun und 

eine Sublimatauflösung gebraucht hatte. Das Geschwür, etwa ¾ Zoll lang und ½ Zoll breit, 

gegen 2 Linien tief, mit scharfen Rändern, hatte eine härtliche Grundfläche, bläulich 

schimmernd, mit vier erhabenen linsengrossen Knötchen besetzt und war von zwei stark 

entwickelten Venenästen durchzogen, gegen Berührung und beim Essen sehr empfindlich. Ich 

übernahm die Behandlung, nachdem der Kranke versprochen hatte, 14 Tage lang den Erfolg 

der Cur in Frankfurt abzuwarten. Ich liess sofort eine frische Tinct. Sed. maj. mit stark 

gewässerten Weingeist bereiten und hiervon die 1. Centesimal-Verdünnung in Aqua destillat. 

täglich zweimal äusserlich mittelst eines angefeuchteten Leinwandstreifens anwenden, 

innerlich nichts weiter, nur strenge homöopathische Diät. Der Kranke besuchte mich täglich 

und ich kann daher den Verlauf sehr genau referiren. Am 6. September (2. Tag der 

Anwendung) das Geschwür weniger schmerzhaft, die Ränder sind etwas flacher. Am 7. und 8. 

September beginnen die angeschwollenen Venenäste sich zu verkleinern, die Knötchen, 

früher röthlich-blau, werden blässer. Am 10. und 11. September verschwinden die Knötchen 

ganz, der Grund des Geschwürs bedeckt sich mit einem dünnen, weissen, membranförmigen 

Überzug. Am 12., 13. und 14. September wird das Mittel ausgesetzt, worauf sich wieder 

Empfindlichkeit der kranken Stelle einfindet. Vom 15. September an wird das Mittel in 

derselben Form, wie früher angewendet, worauf am 17. und 18. September sich das Geschwür 

ganz flach, mit einem reinen Grund darstellt, auf welchem nur die beiden Venenäste kaum 

noch etwas erweitert sich hindurchschlängeln. Jetzt lässt sich der Kranke nicht mehr halten 

und reist ab, um seine völlige Genesung in Leipzig und Berlin abzuwarten. Er nimmt einen 

Vorrath des Mittels mit und verspricht von Berlin aus mir Nachricht zu geben, die ich indess 

nicht erhalten habe. 

5. 

Die Ehegattin des Missionärs Enke in Frankfurt, 27 Jahr alt, seit 6 Monaten von einem 

gesunden Knaben entbunden, früher oft an Drüsen leidend und wie eine frühere Behandlung 

derselben ergab, gegen homöopathische Mittel sehr empfindlich, klagt mir am 10. August 



 

125 

 

1853 über einen seit 8-10 Tage vorhandenen Schmerz unter der Zunge, der ihr das Sprechen 

und Essen erschwere. Bei genauer Untersuchung der Zunge mittelst des gefensterten Spatels 

finde ich auf der untern Fläche derselben ziemlich dicht an der Wurzel eine blaurothe 

Erhebung, etwa wie eine durchgeschnittene Rübe, zwar glatt aber hart anzufühlen und auf 

beiden Seiten (als stetige Begleiter solcher örtlicher Übel) eine stark entwickelte Vene an dem 

Rande verlaufend.  An einer linsengrossen Stelle der Erhebung war das Epithelium zerstört, 

und statt desselben eine leicht weg zu wischende Schicht einer weisslichen, eiweissartigen 

Masse.  Die Kranke, welche seit ihrer vor 6 Monaten erfolgten Entbindung ihre Regeln noch 

nicht wieder hat, erhält 6 Pulver mit Dil. 6 der Tinct. Sed. maj. befeuchtet, 48stündlich ein 

Stück zu nehmen. Sie reist Tags darauf auf das Land zu einer Freundin und bei ihrer nach 3 

Wochen erfolgten Zurückkunft referirt sie, dass schon nach den ersten zwei Tagen die 

Geschwulst nicht mehr empfindlich gewesen und nach etwa 8 Tagen bedeutend kleiner 

geworden sei, dass gleich darauf die Regeln eingetreten und gegenwärtig die Geschwulst 

ganz verschwunden wäre. Bei der Besichtigung fand ich in der That an der Stelle der 

verschwundenen Erhöhung nur noch eine etwas erweiterte Vene über der Fläche des 

betreffenden Zungentheils etwas hervorstehend. 

Es kann Niemand mehr als ich von der grossen Mangelhaftigkeit der hier referirten 

Curversuche durchdrungen sein und sie finden nur darin Entschuldigung, dass es eben nur 

Versuche mit einem ungeprüften Mittel waren, dessen Tragweite mir noch völlig unbekannt 

war. Jedenfalls weisen sie auf eine specifische Wirkung des Mittels auf Verhärtungen und 

Geschwürsbildungen der Zunge hin, wobei noch bemerkenswerth ist, dass die jedesmals 

bemerkte starke Venenvergrösserung des an Gefässen so reichen Zungengewebes die in Rede 

stehenden Fälle von anderen öfter beobachteten Aphthen- und Geschwürsformen deutlich 

unterscheidet, sowie dass die Fälle 1 und 5 mit den verzögerten Regeln in ursächlichem 

Zusammenhang zu stehen schienen. Bei dem 3. Fall ist in meinem Journal leider über das 

Verhalten der Regeln nichts notirt. 

Jedenfalls scheint der Hauslauch ein nicht unwichtiges Volksmittel, wobei ich es dahin 

gestellt lassen muss, ob die beschriebenen Affectionen als in der Entwickelung begriffene 

scirrhusartige Bildungen angesehen werden können. 

Der grosse Hauslauch (Folia) enthält sehr viel Schleim und die Tinctur wird daher mit sehr 

stark gewässerten Weingeist auszuziehen und wenigstens bis zur 3. Verdünnung nur mit 

destillirtem Wasser zu potenziren sein." 
(Sempervivum tectorum als Volksmittel gegen scirrhöse Zungenleiden. Von Dr. Kallenbach in Cleve. 

Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 50 (1855), S. 126-127, 134-135) 

 

 

Sedum und Sempervivum als Heilmittel bei Krebsleiden 

"Über die Sedumarten, welche durch Staeger wieder erfolgreich in die Krebstherapie 

eingeführt worden sind, erfährt man sonst in der Homöopathie äußerst wenig; die Verwandten 

derselben natürliche Familie, die Sempervivum-Arten, haben etwas mehr Aufmerksamkeit 

homöopathischer Ärzte erregt, und Clarke berichtet von Sempervivum tectorum einige 

Heilungsgeschichten von Kallenbach, welche die Wirkung auf schmerzhafte und verdächtige 

Zungenaffektionen dartun. Clarke erwähnt auch, dass das Mittel schon von Hufeland in 

diesem Sinne verwendet wurde, und dass es populär sei in verschiedenen Ländern. 

Homöopathische Arzneiprüfungen an Gesunden sind meines Wissens mit beiden Arten nicht 

gemacht worden; wir wollen versuchen, die auffällige Heilwirkung bei krebsartigen 

Erkrankungen auf einem anderen Wege zu verstehen, welcher für wissenschaftliche 

Betrachtung ein Umweg ist, aber für die Urempfindungen der Menschheit (wo es sich um 
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Gesundheit, Krankheit und Heilung handelt) vielleicht ein direkterer Weg als der der 

homöopathischen Prüfungen. 

Die Crassulaceen sind sehr auffällige Erscheinungen im Reiche der Gewächse. Der Grundzug 

ihrer Erscheinung - gegenüber der anderen Pflanzenwelt - ist die Geschwulst der Blättchen 

und Blätter. Sie wachsen lange unscheinbar, bis sich in raschem Fortschreiten eine 

verhältnismäßig große Ausgestaltung, die Blüte oder der Blütenzweig, erhebt. Bei 

Sempervivum steigt er fast explosiv aus der Blattrosette hervor wie bei einer Aloe; Sedum 

entwickelt die Blütenzweige weniger auffällig. Das Wachstum findet vorwiegend auf 

steinigem, sandigem, sterilem Boden statt; doch schreibt mir Dr. Staeger, dass Sedum repens 

in Granitspalten wachse, die durch abgestorbene Asseln und von Regenwürmern reich 

gedüngt seien. 

Ein aufmerksamer Bobachter der Natur, welcher zugleich Arzt ist, sieht nun in diesen 

Vorgängen und Einrichtungen einen zunächst auffallend chronischen Ablauf, unscheinbar, 

aber später sehr ins Auge fallend. Geschwulst zeichnet die Vorgänge aus. Die Pflanzen 

gedeihen vorwiegend unter kümmerlichen Lebensbedingungen und besitzen in den 

Dickblättern eine Anpassung gegen Trockenheit, welche auf Steinmauern, an Wänden, an 

leicht austrocknenden sandigen Orten nötig sind. Manche Sedumarten bilden in den 

Höhenlagen bei frühzeitigem Winter kurz vor dem Absterben kleine Blattrosetten, welche 

sich ablösen und die Art erhalten, wenn ihnen die Möglichkeit entzogen ist, keimfähige 

Samen zu bilden. Alle Sedumarten bilden leicht aus Blättchen und Stengeln neue Pflanzen; 

viele bröckeln ab, rollen weiter und schlagen hier wieder Wurzel. Schon länger vom Stamme 

losgetrennte Partikel senden Würzelchen in Erde und Sand, so dass diese Familie eine ganz 

ungewöhnliche Metastasenbildung und Rezidivfähigkeit an den Tag legt. 

Das sind nun doch schon verschiedene Merkmale, welche den Blick des Arztes nicht nur, 

sondern auch des Hirten und Jägers auf diese Gewächse hinlenken können und in Verbindung 

mit schmerzlichen Bedürfnissen und Erfahrungen des Lebens jenen Blick ärztlich und 

elementar therapeutisch gestalten. Soll man der menschlichen Psyche hier in den Arm fallen 

oder sie ermuntern? Soll man ihr die unvollkommenen Vorbedingungen unseres Wissens 

entgegenhalten oder ihren Flug gutheißen, der gewissermaßen aus der Vogelschau die Gabe 

eines Heilmittels in die Welt der Krankheiten hereinwirft? Vielleicht ist der experimentelle 

wissenschaftliche Weg der Arzneimittelprüfungen nur ein komplizierter Umweg, welcher 

schließlich zum gleichen Ziele führt!" 
(Emil Schlegel, Die Krebskrankheit, ihre Natur und ihre Heilmittel, Neue Fassung Hippokrates-Verlag 1927, S. 

231-232) 

 

 

Schreckfolgen 

"Ein psorischer, zuweilen an epidemischen Krämpfen leidender junger Mann, wird in der 

Nacht plötzlich durch Ausbruch von Feuer im eignen Hause aufgeschreckt. Nach einem fast 

8tägigen Unwohlseyn stellt sich einige Male Erbrechen eines geschmacklosen Wassers und 

darauf folgender Zustand ein: Aller ¼ - ½ Stunde kehren sich, unter vorausgehender heftiger 

Angst, die Augen nach oben, sind starr auf einen Punkt gerichtet, Pupillen erweitert, 

Vergehen des Gesichts, Sausen und Klingen vor den Ohren, Zittern und Zucken der 

Gesichtsmuskeln, Verzerren der Gesichtszüge, Andrang des Blutes nach dem Kopfe, Hitze 

und Röthe des Gesichtes, Zähneklappern, erst Zittern der obern, dann der untern Extremitäten, 

dann des ganzen Körpers wie im Schüttelfrost, jedoch bei Hitze und Schweiß des Körpers, 

allmälig in Zuckungen und krampfhafte Verdrehungen des ganzen Körpers und der 

Extremitäten übergehend. Herzklopfen, Ächzen und Stöhnen, Bewußtseyn zum Theil 

geschwunden. Ein solcher Paroxsmus dauert einige Minuten. In der Zwischenzeit Wüstheit 
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des Kopfes, Schmerz in der Herzgegend, große Mattigkeit, Zerschlagenheit, Angst, Unruhe, 

zeitweises kurzes Einschlummern, durch Träume von Feuer, Aufschrecken, Zusammenrucken 

des ganzen Körpers unterbrochen, zuweilen Delirien, Schreien um Hülfe, kein Fieber. Aller 2 

Stunden 5 Tropfen Aqua. amygdalae amarae. Nach 24 Stunden war der Patient bis auf die 

zurückgebliebene Schwäche hergestellt." 
(Beobachtungen nebst Bemerkungen aus der homöopathischen Praxis vom Dr. Knorre, Stadtphysikus zu Pernau 

in Liefland, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 5 (1835), S. 22-23) 

 

"Eines Tages rief mich eine Patientin an, eine Zahnarztfrau, durchaus gegenwartsbezogen und 

energisch, sie hätte vor ein paar Tagen ein Schockerlebnis gehabt. Seitdem zittere sie, könne 

nicht mehr schlafen und würde die Bilder des Geschehenen nicht los. Sie hatte, als sie allein 

in ihrem Wochenendhaus Ferien machte, den Nachbarn besuchen wollen, der dort ebenfalls 

sich ein paar Tage allein beim Segeln erholte. Die Tür habe offen gestanden und der so 

lebenslustige, kräftige Mann, ein Endvierziger, habe auf dem Boden gelegen in einem See 

von Blut. Erst dachte sie an Überfall und Mord, sie konnte jedoch keine Verletzung entdecken 

und kam erst, nachdem sie sich gefasst hatte, auf die Idee, eine Lungen- oder 

Ösophagusblutung könne dahinter stecken. Es war dann auch eine Ösophagusvarizenblutung 

gewesen und die Aufregung um den Mann, bis Arzt und Unfallwagen kamen und all das 

damit Zusammenhängende, das würde sie nicht los. Sie könne sich gar nicht beruhigen. 

Sie könne nicht schlafen, jedesmal beim Schließen der Augen sähe sie die Bilder vor sich. 

Ich erinnerte mich schlagartig an einen Bericht von Herbert Fritsche, der Augenzeuge eines 

Unfalls wurde, wobei sein bester Freund vom Zug erfasst und zerrissen wurde. Er rief in 

seiner Not Gisevius an, der ihn sofort kommen ließ und ihm ein paar Tropfen auf die Zunge 

gab. Fritsche musste sich dann bei Gisevius ins Gästezimmer legen, die erschreckenden 

Bilder wichen alsbald einer wunderbaren Ruhe und er schlief einen sehr erholsamen Schlaf. 

Am Morgen fragte er Gisevius, was er ihm denn gegeben habe. Es war Anhalonium D 30 

gewesen. 

So dachte ich nun an Gisevius und sagte der Patientin, sie solle sich ein Pülverchen 

Anhalonium D 30 holen. Sie kam die 35 km von B. herübergefahren, nahm es, erlebte bald 

darauf eine wunderbare Ruhe, und die beängstigenden Bilder verschwanden. 

In diesem Falle erfolgte die Behandlung aufgrund einer sogenannten bewährten Indikation. 

Es ist merkwürdig, dass das Gedächtnis vor allem konkrete Situationen, die ein besonderes 

Interesse erwecken, festhält. Insofern haben bewährte Indikationen einen völlig anderen 

Charakter als klinische Indikationen nach Diagnosen. In bewährten Indikationen sind nämlich 

die näheren Umstände anekdotenhaft verdichtet. Deshalb sind sie so zielsicher. 

Wir wissen freilich, dass nur ein geringer Anteil des medizinischen Alltags mit bewährten 

Indikationen bestritten werden kann. Auch werden wir nie schöpferisch die Mittel 

handzuhaben lernen, wenn wir nicht ihren inneren Ausdruck begreifen." 
(Manfred von Ungern-Sternberg, Peyotl - Anhalonium Lewinii - Mescalin, Allgemeine homöopathische Zeitung 

2, 1984, S. 53-54) 
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Die Ameise als Arznei 

"Im Jahre 1851 war festgestellt worden, dass das Bienengift keine Ameisensäure enthalte. 

Siehe Amerikanische Arzneiprüfungen Seite 196. Dass Beide identisch seien, war eine 

oberflächliche Vermuthung Meckel´s, eine unverschämte Behauptung Will´s. Obschon der 

streng chemische Beweis bereits 1853 gedruckt worden ist, findet man doch in Hasselt und 

sogar in der Husemann´schen Ausgabe noch immer dieselbe Behauptung, ohne dass irgend 

wer zu den so leicht anzustellenden Versuchen sich veranlasst gefunden hätte. So machen es 

die Experten, die an der "Spitze der Scientification einhermarschiren". 

Als die Untersuchung des Bienengifts abgeschlossen worden war, und mit einem so 

grossartigen Erfolge die viele Arbeit gelohnt hatte, musste sich die Aufmerksamkeit auf die 

den Bienen so nahe verwandten Ameisen lenken. Diese Arbeit wurde auch sofort in Angriff 

genommen. Einem Schüler Schönlein´s musste sogleich aufgefallen sein, dass, wie das 

Bienengift der ganzen Familie der Erysipelaceen entsprach, so das der Ameisen den 

Rheumatismen zu entsprechen schien. Und so wie die Biene eins der grössten Augenmittel 

geworden war, so versprach es die Ameise für die Ohren zu werden, u. s. f. Es könnten 

dergleichen Parallelen sehr viele noch vorgebracht werden, sie sind wohlfeil und beim 

grossen Haufen überaus beliebt, finden aber bessern Abgang und Eingang, wenn sie mit 

pomphaften technischen Termen, im Rauphastosstyle unserer sogenannten Fortschrittsleute 

vorgetragen werden. 

Schon die Berichte aus den alten dicken Büchern, die oft Brauchbareres enthalten als die 

neueren, die mehr dicke thun, lieferten eine lange Liste des zu Beachtenden. Die Prüfungen 

gaben sehr bald Aufschluss, in welchen bestimmten Fällen der früher nur durch Namen oder 

durch Redensarten bezeichneten "Krankheiten" die Ameise hilfreich sein müsse. Das ist, was 

wir exact nennen und seit Hahnemann gethan haben. Aber Nussknacker haben einen andern 

Begriff des Exacten; was nicht geknackt ist, halten sie nicht für exact. 

Als eine der besten Bereitungen sowohl beim Prüfen, als auch bei Heilversuchen, zeigte sich 

der Ameisenspiritus. Wir nahmen einen, der in Deutschland, aus zerquetschten Ameisen, 

Formica rufa, destillirt worden war; er hatte neben dem lieblichen Äthergeruche noch als 

Nebengeruch einen fast an´s Faulige erinnernden. Später gelang es, eine Sammlung der 

hiesigen grossen Ameisen, Formica sericca Gray in Alkohol zu erhalten, und es wurde 

beschlossen, die Tinctur dieser amerikanischen Ameise durch die amerikanischen Studenten 

prüfen zu lassen. 

Dr. Lippe hatte schon (1857, d. 28. Februar) die Jenichen´sche Bereitung der Formica rufa 

200. an sich selbst geprüft, und seine Zeichen stimmten ausserordentlich mit obenerwähnten 

ihm unbekannten. Er übernahm nun die Prüfung der Tinctur der Formica sericca zu leiten und 

bekam zwölf werthvolle Berichte. 

Als die Amerikanischen Arzneiprüfungen in Deutschland einen Verleger fanden, es versteht 

sich, ohne irgend ein Honorar zu verlangen, weil der Verfasser schon das als einen Ehrensold 

betrachtete, dass er angeschnauzt, angebellt, und bepinkelt wurde, traf sich´s, dass der erste 

Band in einen andern Verlag übergehen musste. Der neue Verleger erbot sich am Schlusse des 

ersten Bandes (1856) einen zweiten Band zu drucken. Für diesen zweiten Band war ausser der 

durch die Stimmen der Abnehmer gewählten Arzneien auch die Ameise bestimmt. Aber der 

Verleger starb, und der Verfasser wendete seine Zeit an andere ebenso brodlose 

Untersuchungen. Endlich kamen die gesammelten Ameisenpapiere zum Behufe einer 

Bearbeitung in englischer Sprache auf seinen Arbeitstisch. Von diesem verschwanden sie 

spurlos! Ob unter dessen vielen anderen Handschriften, blieb unentschieden. Diese 

Handschriften sind sehr sorgfältig in viereckige Papierschachteln geordnet, wie sie die 
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Putzmacherinnen in ihren Läden haben, wo auf den Schildern der Inhalt bezeichnet ist. 

Solcher Kästen giebt es etwa 70, in jedem Jahre kommen neue dazu. 

Aus der grossen Pappschachtel, wo bei der Brennnessel, bei den Raupenvergiftungen, neben 

Baumscheidtischen Auszügen, auch diese Ameisenberichte ihren Platz gehabt hatten, war 

alles die Ameise Betreffende verschwunden und blieb´s, wurde daher nach vielfachem 

Suchen hoffnungslos auf die Verlustrechnung gesetzt. 

Am Danksagungstage, den 24 November 1870, am Tage nach der silbernen Hochzeitfeier im 

Hause, wurden die Schriften über das Rechts und Links in vier Foliomappen geordnet, und 

siehe! da kam das verlorene Kind zwischen dem Rechts und Links heraus. Kein Zettelchen 

fehlte! Sehr bald wird Alles nun hier in Englisch abgedruckt werden, und eine Übersetzung 

in´s Deutsche steht zu Diensten, denn Rückübersetzungen sollten eigentlich nie geduldte 

werden. 

Einstweilen hier ein Schlüssel zur Anwendung der Ameise: 

Rückenmarkleiden, Lähmungen, Krämpfe, wie in der alten Schule seit mehr als tausend 

Jahren, unter Modalitäten, wie sie hier bezeichnet werden. 

Rheumatismen, plötzlich auftretend, mehrstens in den Gelenken, mit dem Charakter der 

Unruhe; die Kranken wollen Bewegung, obschon dies die Schmerzen fühlbarer macht. 

Druck bessert Schmerzen. 

Schweiß ohne Erleichterung. 

Die Schmerzen fangen bei den Prüfern links an und gehen dann erst nach rechts; wenn dies 

bei den Kranken umgekehrt der Fall ist, also erst rechts, dann links, so hilft´s gründlicher und 

bleibender, besonders hohe Bereitungen. 

Die rechte Seite ist mehr und stärker befallen als die linke. 

Augenleiden, besonders die sogenannten rheumatischen Augenentzündungen mit ihren 

Folgen, weit mehr aber noch die Gehörmängel mannigfacher Art. 

Bei Milchmangel der Frauen und Samenergiessungen der Männer. 

Die vorherrschende Tageszeit ist Nachmittags 2 bis 4 Uhr. 

Die Brennschmerzen erneuern sich durch Kaltwaschen. 

Folgen der Kälte, der Nässe, des kalten Bades, feuchten Wetters. 

Oft half´s, wo Chamomilla besserte, Belladonna nicht vertragen wurde; also gehört Formica 

auch wie die Biene in´s Gebiet der Säuren mit ätherischem Öle, bei denen die Aromatica 

complementär wirken. Formica scheint aber dem Narcotischen ebenso feindlich zu sein, wie 

Apis den Acrien (Rhus). 

 

Diese zwölf Sätze sind freilich nichts weiter als vor 13 Jahren gemachte Randbemerkungen; 

denn etwa zwanzig Prüfungen, und etwa fünf oder sechs Mal so viele Heilungen sind nicht 

genug, dergleichen allgemeine Charakterzüge hinreichend zu bewahrheiten. Diese 

überflüssige Bemerkung wird freilich kaum abhalten, nun dennoch die Backen recht voll zu 

nehmen und zu blasen über solch "unvollkommene Andeutungen" nach Art jenes Handbuchs 

auf dem seligen Standpunkte; oder, man stellt sich auf den Standpunkt vor dem deutschen 

Kriege; nämlich: da die Ameisen weiblichen Geschlechts sind, könnte man dem Püppchen 

eine Krinoline umhängen und einen Chignon oben hinten an, das kostet nicht viel mehr als 

eine Hand voll pathologischer Phrasen, da würde die Dirne schon an den Mann gebracht 

werden können oder Halbmänner auf der Straße finden. 
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Wem aber ernstlich daran gelegen ist unserer Arzneilehre ihre streng wissenschaftliche 

Sicherung sichern zu helfen, der hat Gelegenheit mitzuarbeiten, Bausteine zu brechen oder 

Schanzen zu bauen. In alten Büchern und in Reisebeschreibungen ist noch vieles zerstreut. 

Wir müssen jedes Gift in seinem ganzen Umfange kennen zu lernen suchen. 

Die allervollkommenste Bereitung der deutschen Ameise wäre folgende. Wenn man in einen 

wimmelnden Ameisenhaufen hineinstört, besonders an heissen Sommertagen, so erhebt sich 

ein sehr feiner Sprühregen ausgespritzter Tröpfchen, bewegt man eine Steingutschale darüber 

hin, so lassen sich diese Tröpfchen sammeln und sogleich mit reinem Weingeist, als den 

besten Träger, zusammenspülen und wenn die Schale ein Schnäuzchen hat, bequem in ein 

Fläschchen giessen. 

Man wird freilich dieses Rath ebenso wenig befolgen als den beim Bienengifte ertheilten, das 

reine Gift aus dem Stachel in Alkohol aufzufangen, "das mag besser sein" heisst es, "aber 

sieht nach nichts aus und verkauft sich nicht". Warum nicht gleich ganze Bienenkörbe auf der 

Mühle mahlen lassen? Das verkauft sich am Ende pfundweise und noch besser! So wird 

man´s auch für viel handgreiflicher halten, ganze Ameisenhaufen in Säcke zu schaufeln und 

nach Hause zu schleppen. Ei nun! wer Säcke schleppen will, der schleppe." 

(Constantin Hering, M.D., Philadelphia, Die Ameise als Arznei, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 82 

(1871), S. 33-34) 

 

 

Heftige Enzündung der Hand bei einem armen Manne 

"Eine gewiss seltene durch Ameisen bewirkte Krankheit war folgende: 

Ein armer Mann, der sich mitunter auch dadurch ernährte, dass er für die Apotheker zur 

Bereitung des Spirit. formicarum Ameisen sammelte, hatte im April 1851, um mit diesem 

Einsammeln schneller fertig zu werden, mit der bloßen Hand dieselbe in den bereit gehaltenen 

Topf eingescharrt und daraus pfotenweise in eine Bouteille gethan. Die Folge davon war, dass 

der ganze Handrücken und die innere Handfläche sich stark entzündeten, roth wurden und 

aufschwollen. Als der Mann zu mir kam, sass unter allen Nägeln bereits Eiter von oben bis 

unten, und am Zeigefinger war der Nagel bereits schon so losgelöst, dass er nur noch am 

unteren Theile anhing. Später ging es eben so an allen Fingern; alle Nägel lösten sich ab. 

Aufschläge von Aq. saturni beseitigten die Entzündung." (Ober-Med.-Rath. Dr. Herz) 
(Beiträge zur medizinischen Kasuistik. Aus den Sanitätsberichten zusammengestellt von Dr. J. B. v. Franque, I. 

Heftige Entzündung durch Ameisen bewirkt, in: Medicinische Jahrbücher für das Herzogthum Nassau, 15. und 

16. Heft, Wiesbaden 1859, S. 748-749) 

 

Enlargement of the liver and ascites in a man aged forty-seven 

"After having been advised by his two allopathic physicians to send for any friends he might 

wish to see before death, Mr. Jacob Nist, aet. forty-seven, of Filmore, Ohio, consulted me July 

14, 1903, for the following symptoms: 

1. Liver enlarged, extending one-third of the distance towards the navel, with soreness at the 

edge of the ribs and a severe pain at every jar as if it would break in two. 

2. Ascites; feet also are oedematous. 

3. Face dark, brownish and cadaveric. 

4. Stools frequent, of light colored foam. 

5. Feet and hands feel as if asleep. 

6. Sharp, shooting pains in the head, better rubbing. 

7. Had malaria four years ago and again for the past seven weeks, for which he took much 

quinine on both occasions. 

8. Easily chilled. 

9. Much drowsiness, particularly before storms, but before snow storms he becomes chilly. 
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10. Much gas in bowels. 

11. Great weakness, with pronounced dyspnoea on exertion. 

This case contains the grand characteristics of Formica, as emphasized by the italics of the 

text; he therefore received one dose of the c. m. potency dry on the tongue; on the 25th nst. he 

reported improvement, his stools having become brown.  He continued to grow better until 

the 1st of August, when an aggravation occurred, for which he received another dose. From 

this time on a steady improvement set in, and at the end of six weeks he was working in the 

field. At this date, December 26, he remains in good health." 

(Cyrus M. Boger, M. D., Parkersburg, W. Va., The characteristics of Formica, Proceedings of the International 

Hahnemannian Association 1903, p. 163) 

 

 

Von einem Apotheker, der eine Arznei probierte 
"Ein Apotheker von feinem Gefühle, und sonst gesund, wiewohl eben erst von einer hitzigen 

Krankheit hergestellt, wollte vor einigen Jahren den Geschmack der Kockelskörner probiren, 

und wog, da er sie für eine heftige Substanz hielt, einen einzigen Gran ab, nahm aber davon 

nicht völlig die Hälfte, spühlte diese Kleinigkeit über den Gaumen hin mit der Zunge, und 

eben da er es hinunterschlang, also kaum nach zwey Sekunden, fing schon die fürchterlichste 

Bangigkeit an, ihn zu überfallen. Mit jeder Sekunde nahm diese Ängstlichkeit zu; er ward 

über und über kalt, seine Glieder wurden gleichsam paralytisch steif, mit ziehenden 

Knochenschmerzen darinn, und im Rücken. Die Zufälle stiegen von Stunde zu Stunde, bis 

nach sechs Stunden die Angst, die Betäubung, die sinnlose Dummheit und die 

Unbeweglichkeit auf den äussersten Grad gestiegen waren, mit starrem, mürrischem Blicke, 

eiskaltem Schweisse an der Stirn und den Händen, und grösster Abneigung gegen alles 

Getränk oder Nahrung. Gegen die mindeste Vermehrung oder Verminderung des damaligen 

Wärmegrades der Luft (75° Fahrenheit) gab er Missfallen zu erkennen, jedes laute Wort 

empörte ihn. Was er zu dieser Zeit noch sagen konnte, war, dass ihm das Gehirn wie mit 

einem Bande zusammengeschnürt sey, und er seiner Auflösung entgegen sehe. Neigung zum 

Erbrechen, Durst oder sonst ein Verlangen nach irgend etwas in der Welt war nicht von ihm 

zu hören oder zu sehen. Er wollte schlummern, weil er heftige Neigung darnach spürte, aber, 

während er die Augen zuthat, musste er sich auch sogleich wieder in die Höhe richten lassen, 

so fürchterlich, versicherte er, sey die Empfindung gewesen, die er vom Einschlummern in 

seinem Gehirn gefühlt habe, den schreckhaftesten Träumen ähnlich. Der Puls war sehr klein, 

aber von ungeänderter Zahl Schläge. 

In diesen schreckensvollen Augenblicken sollte ich rathen. Einige Tropfen thebaische Tinktur 

schienen ihm nicht zu behagen. Diess leitete meinen Entschluss unmittelbar auf eine starke 

Kampheremulsion, die ich ihm einflösste, etwa alle Minuten einen Esslöffel voll. Ich merkte 

gar bald einige glückliche Veränderungen in seinem Blicke und da er 15 Gran Kampher auf 

diese Art zu sich genommen, war die Besinnung wieder da, die Ängstlichkeit verschwunden, 

die Wärme natürlich - in nicht völlig einer Stunde. Er schwitzte etwas die Nacht, schlief 

erträglich, war aber den andern Tag noch ungemein matt, und alle äusseren Theile, die bey 

der direkten Wirkung der Kockelskörner gestern innerlich geschmerzt hatten, waren heute, bei 

der oberflächlichen Berührung, ungemein schmerzhaft. Der offene Leib zögerte mehrere 

Tage. Höchst wahrscheinlich wären alle diese Nachwehen verhütet worden, wenn ich sogleich 

statt 15 Gran Kampher dreyssig gegeben hätte. 

Während dem Steigen der Zufälle von den Kockelskörnern versuchte er Tabak zu rauchen; 

mit ansehnlicher Verschlimmerung; auch vom Kaffee stiegen die Zufälle, wiewohl nicht so 

auffallend, als von ersterm." 
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(Gegenmittel einiger heroischer Gewächssubstanzen, von Dr. Samuel Hahnemann, in: Journal der practischen 

Arzneykunde und Wundarzneykunst, herausgegeben von C. W. Hufeland, Bd. 5 (1797), Gegen Kockelskörner - 

Kampher, S. 11-14) 
 

 

Lähmung von rechtem Arm und Bein bei einem achtjährigem Mädchen 
"Die Tochter eines Müllers, ein Kind von 8 Jahren, gut genährt und robuster Konstitution, 

bekam plötzlich - man wusste nicht, wovon? - eine Art Hemiplegie. Man überließ anfangs das 

Übel der Natur; da es sich aber in Zeit von 6 Wochen durchaus nicht veränderte, ward ich 

darüber zu Rate gezogen. Der Vater des Kindes konnte mir über den Zustand des Kindes nur 

wenig mitteilen, doch zeigte sich ein noch ziemlich charakteristisches 

Krankheitsbild 

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

empfand in diesen Gliedmaßen eine Taubheit, als wären sie eingeschlafen. Die übrigen 

Verrichtungen alle gingen, wie sonst, normal von Statten. 

Therapie 

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

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

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

affizieren, sondern auch namentlich mehrere lähmungsartige Zustände hervorzubringen 

pflegt, die mit dem oben angegebenen eine auffallende homöopathische Ähnlichkeit haben 

(siehe Reine Arzneimittellehre von Samuel Hahnemann, Teil 1). 

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

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

den Kaffee, der dem Kinde gänzlich verboten ward. 

Resultat 

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

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

Zeit darauf überzeugte ich mich selbst von seiner vollkommenen und dauernden Heilung." 
(Wilhelm Groß, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 80 ff) 
 

 

Ein Bericht von einer Seereise 
"Das erste mir neue auf meiner Seereise nach Südamerika war die Seekrankheit. Ich war 

schon längst begierig gewesen, sie näher kennen zu lernen, und Mittel dagegen zu versuchen. 

Die Ursache ihrer Erregung, das ungewohnte Schaukeln, kann nicht wohl mit der Wirkung 

eines Giftes oder einer Arznei verglichen werden und alle Mittel können, da die Ursache 

bleibt, nur kurze Zeit wirken. Man muss sich also an das Schwanken gewöhnen, während man 

dessen Einfluss durch die Mittel möglichst aufhebt. 

Alle Palliative, die man bisher dagegen aufgefunden, sind höchst unsicher im Erfolge; dies 

beweist schon ihre Menge; das Beste darunter ist, nach Seemannsart, einen tüchtigen Schluck 

Seewasser zu nehmen; - ein Mittel, welches Erbrechen und Übelbefinden erregt und dadurch 

allerdings auch etwas helfen muss. Doch ich enthalte mich alles Anderen. 

Wir gingen den 15. Dezember [1827] Mittag in See. Ein dreiwöchentliches Leben an Bord, 

während nasskalter Westwinde, hatte uns sehr angegriffen. Während dieser Zeit hatte ich bei 

jedem Wanken des Schiffes eine eigene, innerlich spannende Empfindung bemerkt, die aus 

der Magengegend bis in den Grund des Kopfes ging. Sogleich bei beginnender Fahrt stellte 

sich eine hohe Geruchsempfindlichkeit ein; dann wollte mir auch das Tabakrauchen nicht 

mehr behagen. Denselben Tag verging der Appetit, doch hatte ich Hunger. Nach Sprechen, 

Gehen, Essen musste ich mich legen.  
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Am anderen Morgen diese Beschwerden bedeutend stärker fühlend, nahm ich, als das, wie es 

mir schien, diesem Zustande am genauesten homöopathisch entsprechende Arzneimittel, 

Cocculus, einen Tropfen der 12. Verdünnung. Ich befand mich darauf den Tag über leidlich, 

den folgenden Tag ganz wohl, nur schmeckte der Tabak noch nicht. 

Nach drei Tagen hatten wir stärkeren Wind, das Schiff schwankte sehr; ich fühlte alles 

Krankhafte eben so wiederkehren, wie früher und nahm daher den anderen Tag dieselbe Gabe 

Cocculus. Sie wirkte wie die erstere; ich blieb frei von allem Schwindel und Erbrechen, die 

erhöhte Geruchsempfindlichkeit verlor sich ganz, ich bekam starken Appetit und ich konnte 

sogar, - wogegen der Kapitän als sehr verschlimmernd warnte, - lange Zeit über Bord hinab in 

den unter uns weggleitenden Wasserspiegel sehen, ohne alle Beschwerde. 

Das Einzige, was bei stärkerem Schwanken des Schiffes immer wieder kam, war ein eigenes 

Unwohlsein beim Essen, doch ohne Brecherlichkeit, welches sogleich an der freien Luft 

verging. Stets behielt ich einen Hang zu Saurem und zu Fleisch; erst nach einigen Wochen 

konnte ich wieder Tabak vertragen." 
(Aus einem Schreiben des Herrn Konstantin Hering in Surinam, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 7 

(1828), Heft 1, S. 84 ff) 

 

 

Nervous prostration from nursing a relative 
"An efficient woman of 60 had nervous prostration following the long strain of nursing a 

relative. Complete exhaustion. Could not leave her bed. Nausea and vertigo from the least 

motion. Blood count high to normal; heart and blood pressure normal; urine perfect; no 

pathology in the genito-urinary tract. Only one key symptom: sensation of emptiness.  

Prescription: Cocculus Indicus 10M, one dose. This patient went to work the next day and 

continued for two months with her old vigour. At the first sign of recurrence of the emptiness 

and exhaustion she received Cocculus CM, one dose, and is functioning well." 
(Elisabeth Wright Hubbard, M.D., The Simillimum as Psychiatrist, The British Homoeopathic Journal vol. 55 

(1966), Case 3, p. 11) 

 

 

Recollections of a british colonial official in India 

"In 1829 the wheat and other spring crops in this and the surrounding villages [1] were 

destroyed by a severe hail-storm; in 1830 they were deficient from the want of seasonable 

rains; and in 1831 they were destroyed by blight. During these three years the teoree, or what 

in other parts of India is called kesārree, (the lathyrus sativus of botanists), a kind of wild 

vetch, which, through not sown of itself, is left carelessly to grow among the wheat and other 

grain, and given in the green and dry state to cattle, remained uninjured, and thrived with 

great luxuriance. In 1831 they reaped a rich crop of it from the blighted wheat fields; and 

subsisted upon its grain during that and the following years, giving the stalks and leaves only 

to their cattle.  

In 1833 the sad effects of this food began to manifest themselves. The younger part of the 

population of this and the surrounding villages, from the age of thirty downwards, began to be 

deprived of the use of their limbs below the waist by paralytic strokes, in all cases sudden, but 

in some more severe than in others. About half the youth of this village of both sexes became 

affected during the years 1833 and 1834; and many of them have lost the use of their lower 

limbs entirely, and are unable to move.  

The youth of the surrounding villages, in which the teoree from the same causes formed the 

chief article of food during the years of 1831 and 1832, have suffered in an equal degree. 

Since the year 1834 no new case has occurred; but no person once attacked had been found to 
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recover the use of the limbs affected; and my tent was surrounded by great numbers of the 

youth in different stages of the disease, imploring my advice and assistance under this 

dreadful visitation. Some of them were very fine-looking young men of good caste and 

respectable families; and all stated, that their pains and infirmities were confined entirely to 

the parts below the waist. They described the attack as coming on suddenly, often while the 

person was asleep, and without any warning symptoms whatever; and stated, that a greater 

portion of the young men were attacked than of the young women.  

It is the prevailing opinion of the natives throughout the country, that both horses and 

bullocks, which have been much fed upon teoree, are liable to lose the use of their limbs; but 

if the poisonous qualities abound more in the grain than in the stalk or the leaves, man, who 

eats nothing but the grain, must be more liable to suffer from the use of this food than beasts, 

which eat it merely as they eat grass or hay. 

I sent the son of the head man of the village and another, who were among the young people 

least affected, into Saugor with a letter to my friend Dr. Foley, with a request that he would 

try what he could to do for them; and if he had any fair prospect of being able to restore these 

people to the use of their limbs, that measures might be adopted through the civil authorities, 

to provide them with accommodation and the means of subsistence, either by private 

subscription or  by application to government. The civil authorities, however, could find 

neither accommodation nor funds to maintain these people while under Dr. Foley´s care; and 

several seasons of calamity had deprived them of the means of maintaining themselves at a 

distance from their families. Nor is a medical man in India provided with the means found 

most effectual in removing such affections, such as baths, galvanic batteries, &c. &c. It is 

lamentable to think how very little we have as yet done for the country in the healing art, that 

art which above all others a benevolent and enlightened government should encourage among 

the people of India. 

All we have as yet done has been to provide medical attendants for our European officers, 

regiments, and jails. It must not, however, be supposed that the people of India are without 

medical advice; for there is not a town or considerable village in India without its medical 

practitioners, the Hindoos following the Egyptian, (Misreeanee) and the Mussulmans the 

Grecian (Yoonanee) practice. The first prescribe little physic and much fasting; the second 

follow the good old rules of Hippocrates, Galen, and Avicenna, with which they are all 

tolerably well acquainted.  

As far as the office of physician goes, the natives of India of all classes, high and low, have 

much more confidence in their own practitioners than in ours - whom they consider too 

reckless, and better adapted to treat diseases in a cold than a hot climate. They cannot afford 

to give the only fees which the European physicians would accept; and they see them, in their 

hospital practice, trust much to their native assistants, who are very few of them able to read a 

book, much less to study the profound doctrines of the great masters of the science of 

medicine. No native ventures to offer an opinion upon this abstruse subject in any circle 

where he is not known to be profoundly read in either Arabic or Sanscrit lore; nor would he 

venture to give a prescription without first consulting, "spectacles on nose," a book as large as 

a church bible.  

The educated class, as indeed all classes say, that they do not want our physicians, but stand 

much in need of our surgeons. Here they feel that they are helpless, and we are strong; and 

they seek our aid whenever they see any chance of obtaining it as in the present case. 

Considering that every European gentleman they meet is more or less a surgeon, or hoping to 

find him so, people who are afflicted, or have children afflicted, with any kind of 

malformation, or malorganization, flock round them wherever they go, and implore their aid; 

but implore in vain, for when they do happen to fall in with a surgeon, he is a mere passer by, 
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without the means or the time to afford relief. In travelling over India, there is nothing which 

distresses a benevolent man so much as the necessity he is daily under of telling poor parents, 

who with aching hearts and tearful eyes approach him with their suffering children in their 

arms, that to relieve them requires time and means which are not at a traveler’s command, or a 

species of knowledge which he does not possess: it is bitter thus to dash to the ground the cup 

of hope which our approach has raised to the lip of mother, father, and child; but he consoles 

himself with the prospect, that at not distant period a benevolent and enlightened government 

will distribute over the land those from whom the afflicted will not seek relief in vain." 
[1] In the region of Saugor, India. 

(W. E. Sleeman, Rambles and recollections of an indian official, vol. 1 (1844), Paralysis from Eating the Grain 

of the Lathyrus sativus p. 134-138) 

 

 

A letter from India 

"There is one disease called lathyrism, which paralyses the muscles of the back. It is 

contracted by those who eat kesari, a certain kind of grain. I saw one whole family down with 

it. There was the father, who could only drag himself along the ground with his hands, the rest 

of the body from his loins downwards being useless. A son of 18 hobbled about on sticks. 

Another son, about 14 years of age, walked like an old man. A third yet younger, held on the 

doorpost to keep himself upright. They were all doomed except, perhaps, the youngest. The 

Civil Hospital assistant, in his dispensary next door, had rows and rows of castor-oil bottles to 

deal with the simpler ills of rural life. But he had nothing for this disease. Hunger drives men 

to kesari; and the kesari drives men to the earth. Let us turn away. It is better to watch the 

children trying to pretend they are at play. - From Tribune, April 11, 1907, in a letter from 

India describing the Famine District." 
(Lathyrism from Kesari Grain, The Homoeopathic World vol. 42 (1907), p. 284) 

 

 

Two young boys said to be suffering from locomotor ataxy 

"Two youths, brothers, were admitted into the medical clinic of the Royal University of 

Parma, said to be suffering from locomotor ataxy, from chronic myelitis. Professor Giorgieri 

was led to doubt the accuracy of the diagnosis, from their age, their good bodily health, and 

their careful but stumbling gait. A careful inquiry into their history convinced him that the 

disease from which both were suffering was due to the prolonged use of bread made with the 

flour of the vetch (Lathyrus Sativus and L. cicera, Linn.). The following is briefly the history 

of the two cases: 

1. L. A., aged seventeen, had an excellent personal and family history. For a year past his diet 

had chiefly consisted of bread made with the flour of the vetch. At times he had also eaten the 

vetches green, causing nausea, vomiting, giddiness, singing in the ears, stupidity, etc. These 

symptoms gradually increased, and he noticed a tremor of the upper extremities, which 

became exaggerated on taking up or putting down anything. He gradually lost power in his 

legs, which felt heavy, with vague pains, formication, and sense of cold. When admitted, he 

was not able to stand without the support of a stick. On inspection, the legs were not wasted, 

but the abductors and flexors felt hard and contracted. His gait was uncertain and staggering, 

the right leg being rather the stronger; he lifted his feet with difficulty, often dragged them, 

and put them down suddenly and forcibly, as if they were heavy weights. The floor, he said, 

felt irregular; and he was obliged to keep his eyes fixed on the ground to guide his feet. He 

rested all his weight on a stick. With his eyes shut his movements were still worse, and he felt 

as if standing between two abysses. Without his shoes, too, he walked worse. In bed he could 

not sit up without helping himself up with his arms, nor move his toes, nor flex or extend the 
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foot on the leg, nor the leg on the thigh, nor that on the pelvis completely. Sitting in a chair he 

could not extend his legs nor cross them. The knee-tendon reflex was exaggerated; voluntary 

movement of the abductors and adductors, and rotation of the foot were impossible. Tactile, 

thermic, dolorific, and electrical sensibility were perfect. The temperature was normal. 

Nothing could be seen in the blood at first or after cultivation. The urine was normal; there 

was a slight increase or urea. 

2. In M. L. T., aged eleven, brother of the above, the symptoms were much the same, but less 

advanced. In the movements of the lower limbs, it seemed that to the execution of the will 

was opposed the spasm of the muscles antagonistic to those which should execute the 

movement. The tendon reflexes were exaggerated in both cases.  

In what organs is the lesion localized? This is unknown. Is it degeneration of the muscular 

film (Cantani), or central lesion of the cord (Brunelli), spastic paraplegia? Many observers 

deny the dependence of spastic paraplegia on the lateral columns of the cord (Leyden and 

Hughlings Jackson). Targioni-Tozzetti described a true epidemic of paralysis of the lower 

limbs in Tuscany in the last century, due to the use of lathyrus during a time of scarcity. Cases 

are also known in animals - horses (Rayer), and pigs (Ferraresi). Lathyrus seems to affect 

chiefly adolescents, the very young and old escaping its noxious influence. The toxic principle 

is not yet isolated. That the symptoms are due to such principle seems certain. The general 

nutrition of both these youths had not suffered. Treatment is not successful, and there is no 

recorded case of perfect recovery. In these cases the constant and interrupted currents were 

perseveringly tried, the cold douche also, and generous diet. After three months the 

improvement was very slight, and they were discharged. - Medical Record." 
(Two cases of lathyrism, The Homoeopathic World vol. 19 (1884), p. 319-321) 

 

 

A young man had lost the use of his legs 

"On December 1, 1898, there was brought to the Homoeopathic Hospital of the University of 

Michigan a man aged 28. He had been deformed since the age of five years, the deformity 

being an antero-posterior curvature of the spinal column, but he had suffered no more 

inconvenience from this deformity than is usual in this class of hunchbacks. Six months 

previous to his admission to the hospital he noticed that his limbs became heavy, causing 

difficulty in walking, so that he had to use a cane, this heaviness increasing until he had to use 

crutches, and in a short time, two or three weeks, he was unable to walk at all, completely 

losing the power of moving his lower extremities. On his admission to the hospital he was 

absolutely unable to make voluntarily the slightest movement of any part of the lower 

extremities; he could not move even a toe. Not only this, his adductor muscles were in a state 

of irritable contraction so that the thighs were constantly crossed. The patellar reflex was so 

pronounced that the slightest tap on the tendon gave rise to a most violent contraction of the 

quadriceps, the ankle clonus was the most marked that I have ever seen, and a mere touch on 

the plantar surfaces of the feet caused violent spasms of the toes; in fact, I have never seen 

such universal exaggeration of the reflexes. He complained of no pain, nor was the spine 

tender, but he remarked that about the waist there was a girdle sensation which he compared 

to a cloth wrung out of cold water and applied. No other symptoms were present and his 

general health, appetite, sleep, bowels, etc., were in a normal condition. A diagnosis of spastic 

paraplegia was made. 

The great exaggeration of the reflexes, the sudden loss of power in the lower extremities, the 

excessive rigidity with unimpaired sensibility, all having produced by Lathyrus, that remedy 

was prescribed in the third decimal potency. Three weeks later he was brought before the 

class, and although he was still unable to move any part of the lower extremities there seemed 
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to be a lessening of the rigidity. A mild galvanic current was tried but it rather aggravated the 

trouble, as has been my experience where the reflexes are exaggerated. The remedy alone was 

continued. He appeared before the class from time to time, gradually improving, until April 

5th, when it was found that he could voluntarily raise his legs and move the toes. Shortly after 

this he could stand alone, and the use of his limbs gradually returned, so upon his discharge, 

July 2, 1899, he was able to walk out of the hospital.  

He had no other remedy than the Lathyrus, which was given at first in the third decimal and 

then in the sixth potencies. In the interval between the time when he lost the use of his limbs 

and his entrance to the hospital, a space of four months, he had been under allopathic 

treatment without any benefit whatever. As soon as he commenced to take Lathyrus he began 

to improve, which improvement, though slow, was steady until at the time of his discharge, 

when there was no special irritability of the muscles and he walked without difficulty. 

Such cases are not frequent and I can only again emphasize the hope that was expressed in my 

last paper, namely, that it may prove useful in numerous cases of bed-ridden paraplegias and 

in infantile spinal paralysis, as well as in certain forms of myelitis." 
(Lathyrus sativus. By W. A. Dewey, M.D., Prof. of mental and nervous diseases, University Homoeopathic 

College, Ann Arbor. Medical Century vol. 8, New York and Chicago 1900, p. 17) 

 

 

Homoeopathic prophylaxis against Polio 

"Much has been done to save life and rehabilitate the crippled victims of this ruthless 

affliction. The iron lung has brought many hopeless cases through from certain death to life 

only to leave them in a fearfully maimed and helpless state. The famous Snite case is an 

example of living many years by means of the artificial respiration offered by the iron lung. 

Not all, however, have the means at hand to make life as bearable under such trying 

conditions as this man had. Physiotherapy, massage, spinal manipulations, hot packs, hydro-

therapy, etc., together with surgical techniques of muscle building and conservation have done 

much to mitigate the crippling and weakness that follow a severe attack of polio. 

Perhaps as much if not more than any other factor in the treatment of Polio is the 

psychological aid given to instill courage and persistency in the seemingly unending battle to 

get well with the application of an intelligent system of exercise which often obtains startling 

and unexpected results in cure and restoration. But there are cases like that of the late 

President Franklin D. Roosevelt where no therapy, either mental or physical, can in any way 

restore withered muscles or paralyzed parts and the weakness persists until the end of life. 

The medical treatment of polio has been disappointing and strikingly inefficient with two 

exceptions, viz: The psychosomatic aspect of medicine has aided greatly in instilling courage 

and hope to give force to the other adjuvants of treatment mentioned before, such as 

physiotherapy, etc. Serums and vaccines have proven useless and even harmful in some cases. 

The "wonder drugs" have only added weakness. Barbiturates and others sedatives and 

depressants hace inhibited the vital processes of the body and prevented it from reacting to the 

curative stimuli of hydro-therapy, massage and other physical agents. 

The notable exception in medical treatment which has been highly successful in the treatment 

of polio for the past forty years, the results of which have been entirely ignored by the 

medical profession is the homoeopathic system of medication. It is exceptional when a polio 

case results in death under homoeopathic care. Even the worst cases pulled through in the 

days before the iron lung was known, and severe crippling was and is the exception as a 

sequela of the infection. So quickly does the homoeopathic remedy neutralize the infective 
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virus in the blood stream that there is not time for the deadly force to affect the nerves of the 

patients. 

But homoeopathy has much more than a large percentage of cures to give the world in its 

warfare against this dread destroyer. It has a highly successful prophylactic against the spread 

and contagion of polio in the remedy Lathyrus sativus. This remedy in its provings on the 

healthy human beings produced identical states and symptoms that the polio virus causes. It 

likewise affects the same nerve roots in the spinal cord (lateral and anterior columns - 

Boericke) to cause the same pathology found in the victims of polio. 

Clinically in the past forty years, homoeopathic physicians have successfully protected 

thousands of children with this simple homoeopathic remedy. These facts have been brought 

to the attention of the medical world many times in the past decade but without arousing 

enough interest to test them out for the good of humanity. Research medicine has vainly tried 

to produce a serum of vaccine against this ever increasing menace to life and limb. 

In the past decade this disease was found almost exclusively among children and young adults 

but in recent epidemics more and more adults and especially young pregnant women have 

been attacked. 

In the past five years the writer has developed a technique for the administration of the 

homoeopathic prophylaxis against polio that has, up-to-date registered one hundred per cent 

efficient. This remedy is readily obtainable from any or all of the leading homoeopathic 

pharmacies of the country. These are Ehrhardt and Karl in Chicago; Boericke and Tafel in 

Philadelphia and Chicago; Luyties in St. Louis and homoeopathic pharmacies in San 

Francisco and Los Angeles, California, and to each of these pharmacies will be mailed a copy 

of the homoeopathic technique for prophylactics against polio. 

The reason for this action is the lack of interest and indifference manifested by the organized 

medical profession in the past to the vital claims based on numerous clinical experiences and 

offered to the world of medicine to verify or disprove. If this knowledge is as valuable to the 

needs of the world as the writer is absolutely certain it is, the world should and will have it 

freely because untold suffering and heart-rending terror will be averted for thousands with the 

application of a sure, safe protection against this awesome malady. 

 

Technique for homoeopathic Prophylaxis against Polio 
All seeking protection by the homoeopathic method must observe strictly several rules of 

procedure during the time of treatment and immunization. 

1) First, they must obtain from all other medication both topical and internal by injection, 

olfaction or rubbing in or on the skin. All camphorated or mentholated concoctions or 

deodorants and perspiration suppressants must be avoided in order to permit the 

homoeopathic remedy to do its work quickly and effectively. If these rules are not observed 

the results cannot be certain and complete as they should be. 

2) Secondly: A careful nutritious diet of fruit, vegetables and dairy products with a minimum 

of starches and sweets (except the natural sweets such as honey and fruit sweets) should be 

given. Especially harmful are the white cane sugar and chocolate preparations. These should 

be definitely interdicted. 

3) For the protective medication a proper spacing of the doses administered together with a 

graduation of potencies are required for the best results. 

4) For children from one to three years of age a single dose of the 30th potency of Lathyrus 

sativus once a month for a period of three months during the epidemic. Two months after the 

third dose of the 30th potency is given the 200th potency may be given and repeated again in 
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another two months. Two months after the second 200th potency is given than a single dose 

of the one thousandth potency should be given. Thereafter, only a single dose of the ten 

thousandth potency twice a year will be needed for the following five years to insure 

protection for life. 

5) For older children and adults the spacing of the doses in the same potencies are the same 

for the first three months after which longer intervals between doses can intervene; such as 

doses of the one thousandth every six months for several years. 

If this simple procedure could be universally carried out for a few years it is my firm belief 

that polio at most would consist only of isolated cases, and those of a mild self-limiting type, 

with no sequela of deformity or weakness resulting. 

Of course proper sanitation and sewerage disposal which prevent the contamination of 

drinking water and milk supply will aid greatly in the prevention of epidemics of the disease. 

The homoeopathic remedy plus diet and sanitation are the forces that will render polio extinct 

and only a frightful memory in the annals of medicine." 
(Arthur Hill Grimmer, M.D., Homoeopathic Prophylaxis against Polio, The Layman Speaks vol. 5, No. 3, March 

1952) 

 

 

Another remedy for Polio 

"A plant that belongs to the family of the Rhamnaceae, indigenous to many parts of Mexico, 

mainly to the northern States of Lower California, Sonora, Tamaulipas and my own home 

State of Nuevo León. 

It is known by different names according to the different regions where it grows wild. 

In the States of Tamaulipas and Nuevo León it is called either 'Tullidora' (which means 

crippler) or 'Coyotillo' (meaning a small coyote, in reference to the fact that the coyote seems 

to be the only animal that does not become paralyzed when eating berries of this plant). 

In other places it is called 'Capulincillo cimmarrón', 'Palo negrito' and 'Cacachila'. 

I personally gathered from my father´s ranch the specimen brought to Chicago and from 

which Ehrhart & Carl prepared the first mother tincture and potencies. 

Description 
The Coyotillo or Tullidora (crippler) is a shrub, although in some locations may grow as a tree 

9 mts. high; it is found in dry countries; the leaves are subopposite, oblong to oval, obtuse or 

rounded at the apex, glabrous; its flowers are small, greenish, axillary umbellate; the fruit is a 

blackish drupe 6-9 mm. long, containing four seeds, but only two fertile. 

It is known for its poisonous properties, the seeds if eaten cause paralysis of the lower limbs 

and even death. 

It is a well established fact that the coyote eats the fruit, which has a sweet taste, but does not 

chew on the seeds which are found intact in its dejections, a reason to believe that the animal 

is immune to the toxic. The seeds contain a fatty acid, a yellowish coloring matter, and a 

glucoside believed to be the agent producing the paralysis of the motor nerves. 

History 
The botanical name of Karwinskia Humboldtiana is in honor of the famous German scientist 

Baron Von Humboldt, who first studied, classified and described this plant. 

My first acquaintance with this plant, while practising in a small town of the State of Nuevo 

León some 40 years ago, was due to my attention being called by the natives who informed 

me that the seeds of the berries, if eaten, were known to produce paralysis in a few hours, both 

in animals and people, a paralysis that would first affect the lower limbs, but would travel up 

to become generalized and would even cause death if eaten in great amounts, unless the 
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person or animal so afflicted would be given immediately a concoction made from the root of 

the same plant, acting as an antidote. 

My 1955 paper on this subject was mainly based on the clinical observations of a case of mass 

intoxication of 106 soldiers who became more or less seriously paralyzed after eating 

handfuls of the berries of this plant. That was a most interesting study made by the late Dr. 

Francisco Castillo Nájera and presented to the V. Mexican National Congress at its meeting in 

Mexico City on January 14, 1918. 

Dr. Castillo Nájera was a distinguished Mexican physician, a General in the Medical Service 

of the Mexican Army, later the Director of Mexico City´s Military Hospital and, after that, for 

many years Mexico´s Ambassador to Washington. His paper was entitled 'A contribution to 

the study of toxic paralysis - a case of collective poisoning caused by the Tullidora.' 

Dr. Luis G. de Legarreta of Mexico City has since made a proving of this drug, that will help 

us to complete this study, as presented here today. The crushed seeds is the source for our 

homeopathic preparations. 

Clinical observations 
A quotation from Dr. Castillo Nájera´s paper: 

"During the latter part of January, 1916, a great number of patients were being admitted to the 

military hospitals in Guaymas, Sonora. In the course of a few days 106 were hospitalized, all 

of them with paralysis of the lower limbs, some totally paralyzed, except of the head and 

neck; some complaining of intense headache and frequent and large diarrheic stools. 

Two of them died in the same day of their arrival, and eight more within the next ten days. 

We found, upon investigation, that all their symptoms were due to the ingestion of the 

Tullidora berries, a plant growing in the neighbouring section of Ortiz, where the armed 

forces of the First Brigade of the VI Northeastern Division, to which these patients belonged, 

were operating at the time. 

They all stated that they had been eating the berries in large amounts for several consecutive 

days, picking them by the handful, until they were informed by the Mayan Indians of other 

army units, of their dangerous properties. Four or five days later all began to experience some 

difficulty in walking, followed up by paraesthesia and paralysis phenomena. Most of them 

were natives of the states of Jalisco and Colima and were not aware of the intoxicating nature 

of the fruit, which they had mistaken for another edible berry known by the name of 'Capulín'. 

It is worth noting that all these men concurred in the fact that the toxic manifestations did not 

begin to appear until four or six, and even eight days, after they had eaten the Tullidora 

berries. Only a few developed the intense cephalalgia, the vomiting and the diarrhea within 

the first 48 hours and they were those who had eaten the largest amounts of the pernicious 

fruit. Two of them were the men I mentioned above who first died from the symptoms 

climaxed with the deadly signs of asphyxia. 

An extract made from the seeds paralyzes the voluntary movements in frogs, if injected under 

the skin. The cardiac action persists, but the respiratory movements are paralyzed; the muscles 

remain easily excitable. With the minimum dose of 0.2 cc. the animal recuperates in 24 hours; 

if 0.5 cc. is injected the animal dies within two hours, with 1 cc. the death is instantaneous. 

Large doses injected intravenously to dogs have not produced paralysis. 

Being of the same canine family, like the coyote, they may also be immune." 

Symptoms of acute intoxication 
(For this I am using the data on the cases that died within the first 15 days.) 

"The symptoms of acute intoxication appear 48 hours after the ingestion of the berries for 

several consecutive days; the paralysis of the lower extremities is suddenly established, soon 
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to be followed by paralysis of the upper limbs; there is fever and a very intense headache and 

cramps in arms and legs; the pulse becomes slow, 65 to 70 per minute; diarrhea sets in with 

frequent and large stools. 

All of these symptoms prevail until the paralysis of the thoracic muscles begins to show and 

dyspnea supervenes, after which the patient dies in two or three days as the paralysis of the 

respiratory muscles progresses. In some cases death does not come until 10 to 12 days." 

Chronic intoxication 
"If the acute symptoms subside with the disappearance of the fever, the cramps and the 

diarrhea, the chronicity of the cases is established by the persistency of the paralysis, which in 

the absence of acute intoxication is only gradually produced. 

The paresis may remain limited to the lower limbs, or may invade the upper limbs as well, 

becoming more or less a complete general paralysis, traveling from the periphery to the root, 

or may become stationary or even cured, the lost motion being restored in a matter of from 

eight to 10 days, but sometimes taking as long as six months. When the four extremities are 

paralyzed, the patients are absolutely motionless, with a flaccid type of paralysis, but with 

normal control of the bladder and bowels. 

The cutaneous and tendinous reflexes, which are normal at the beginning, gradually diminish 

until completely abolished in some cases. There are no abnormal phenomena of the 

sensibility, nor any alterations in the function of other systems nor of the organs of the senses; 

nutrition is normally accomplished. 

Muscular atrophy of variable intensity is produced, as above said, and may I add that in some 

cases sacral and trochanterian sores were observed. These cases may cure with a certain 

degree of atrophy that perhaps disappears once the function of the limbs is re-established. 

Death may be caused by an intercurrent disease, in most cases bronchopneumonia, or may 

come when the paralysis progresses so as to involve the respiratory muscles. We never 

observed paralysis of the muscles of the face, neck or larynx. 

The symptomatic picture of the chronic intoxication resembles that of the saturnine 

polyneuritis, in both being only the motor nerves affected, with no involvement of the sensory 

and sympathetic; they resemble also in the form of their progressions from the extremities to 

the root of the limbs and by the preserved integrity of the sphincters. 

I believe that in those who recovered, the lesions must have been of the polyneuritis type, for I 

recall that in some paralysis due to alcohol, and in the simple ones attributed to exposure to 

cold, and even those which result from acute infectious diseases, when there is a complete 

paralysis of the four limbs and rather extensive amyotrophic lesions, some cases may recover 

without further signs of spinal involvement. Cases of asphyxia were due to lesions of the 

bulbopontine nerves, as it happens with other types of polyneuritis. It is also possible that in 

some of the cases there was probably an ascending myelitis, since we all know how difficult it 

is to make a differential diagnosis between poliomyelitis and polyneuritis by simply observing 

the progress of the disease. 

The only three postmortems that I was able to perform do not give me sufficient ground to 

formulate any definite opinion on the cases involved, particularly because of lack of 

competent and proper means for pathological tissue examinations at that time; and with no 

visible lesions in the spinal cord, the meninges of the brain, but only slight diminution in the 

volume of the peripheral nerves, it would have been necessary to investigate whether besides 

the evidence of the signs of polyneuritis that were observed clinically, there had also been 

other alterations in the central nervous system. 
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Symptoms 

By following Hahnemann´s scheme, I have arranged the symptoms of this remedy so as to 

include both, those observed in the cases of the intoxication as well as those registered in the 

provings. 

An (L) in parentheses after the symptom will identify the ones resulting from the provings of 

Dr. Legarreta, and a (C), also in parentheses, the ones observed by Dr. Castillo. 
 

Head 

Intense headache. (C) 

Sensation of heaviness with constant headache. (L) 

 

Ears 
Noise in both ears. (L) 

 

Stomach and intestines 
Vomiting and diarrhea within the first 48 hours. (C) 

Nausea with vomiting. (L) 

Intestinal paralysis with inability to move the bowels. (L) 

 

Respiratory organs 
Paralysis of lungs threatening asphyxia. (L) 

Paralysis of the respiratory muscles causing dyspnea, and even death in two or three days. (C) 

Broncho-pneumonia as a common complication, and in some cases even the cause of death. 

(C) 

 

Extremities 
Cramps in arms and legs. (C) 

Paralysis of the lower limbs, without pain, but progressive, causing muscular atrophy. (C) 

Lack of muscular contractions. (L) 

Lack of power to move legs which are dragged with no control (polymyelitis). (C) 

The paresis may remain limited to the lower limbs, or may invade the upper limbs as well, 

becoming more or less a complete paralysis, traveling from the periphery to the root. (C) 

Paralysis and muscular atrophy may persist after all other symptoms have subsided. (C) 

Paralysis more marked on left side. (C) 

 

Fever and pulse 
High fever in the acute stage, 38°-39°C, but with a slow pulse, 65-70 per minute. (C) 

 

Generalities 
When the four extremities are paralysed the patients are absolutely motionless, with a flaccid 

type of paralysis, but with normal control of the bladder and bowels. The cutaneous and 

tendinous reflexes, normally at the beginning, gradually diminish until completely abolished. 

There are no abnormal phenomena of the sensibility, nor any alterations in the function of the 

other systems, or the organs of the senses. Muscular atrophy of variable intensity is produced, 

and in some cases sacral and trochantherian sores develop. (C) 

A tincture from the leaves of the plant has been used, empirically, as an anticonvulsive in 

cases of tetanus, in the dose of 1 gm. every two hours until the muscles completely relax. 

It also has been claimed that a tincture from the root has an antimalarial effect. 

It is a very significant coincidence that this remedy would be of a neutral polarity, the same 

polarity of the polio´s virus and that of Lathyrus sativus, according to Dr. A. H. Grimmer´s 

classification for the treatment and prevention of infantile paralysis. 
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In the last ten years I have used both, Lathyrus sativus and Karwinskia Humboldtiana, with 

equally good results. 

Allow me now to end up this presentation by transcribing a few lines from my 1955 paper: 

"My main reason for bringing this study for your consideration is to call your attention to a 

new possibility in the use of this remedy for the treatment of poliomyelitis and similar 

affections, whenever we may find similar symptoms to those already recorded as produced by 

the drug. I also hope in so doing to arouse your interest for a more complete proving of the 

remedy in accordance with our precepts. I will be more than satisfied if this presentation of 

the new remedy Karwinskia Humboldtiana would stir up your minds to the extent of using 

some of your homeopathic proving of this drug. 

May the American Institute of Homeopathy and the rest of our organisations take notice of 

this appeal and help to bring it to a full realization." 
(Eliud Garcia-Trevino, Pathogenesis of some new mexican drugs, in: Journal of the American Institute of 

Homeopathy, 1966, p. 333-337) 

 

 

Clinical Cases 

"Cholera infantum. - Young child; nursing cow´s milk from a bottle; painless offensive 

stools, profuse and frequent. Vomits large quantities. Wants to nurse all the time, but vomits 

immediately after. Great prostration, paleness and listlessness, surface warm. Two cases like 

this, both of which were cured promptly with Bismuth 2c. 

I considered these genuine cases of cholera infantum and not the common summer complaint 

or entero-colitis, which is gradually in its onset and often runs a long time. 

Another case of cholera infantum, child aged about two years, was suddenly attacked with 

diarrhoea and vomiting. There was a painful swollen condition of gums at the same time, 

which might have acted as the exciting cause. The thirst here was intense, with greedy 

drinking and almost immediate vomiting. Stools extremely offensive and brownish; great and 

increasing prostration; very restless, continual tossing and moaning, sometimes dozing with 

half-open eyes, child cannot sleep, except when caressed, fondled or gently smoothing its face 

or body with the hand. All the condition of things is found under Kreosote (see Bell [1]). Ars., 

Bism. Verat., and other remedies had been tried but failed, because Kreos. was the only 

remedy, and in the 2c potency quickly cured. Why did I not give it at first? For the same 

reason that you do not always hit the right remedy the first time. One symptom I have omitted 

and the one that first called my attention to the remedy, viz.: very painful dentition. The child 

complaints bitterly all the time of the pain in its gums. This led me to examine Kreos., where I 

found the whole case covered. 

[1] = James B. Bell, The Homoeopathic Therapeutics of Diarrhoea, 2nd ed. 1881 

Cholera Morbus. - Ant. tart. - I wish here to call attention to the very great value of this 

remedy in this affection. Raue says Verat. is the most important and the most frequently 

indicated remedy and does not even mention Ant. tart. Bell does not give it prominent place. 

Jahr does not mention it in his "forty years." I first cured myself of a most severe attack of 

cholera morbus after the failure of Ip. and Verat. The relief was so positive and the action of 

the medicine so sensibly felt, and felt again after a return of the symptoms, which were 

relieved within two minutes after the first dose of a few pellets of the third centesimal upon 

the tongue, that I shall never forget it. 

Now the symptoms, which were present and which I have often found in many cases and 

which are invariably relieved by this remedy, (see symptoms 19, 20, and 21, Lippe´s Text 

Book) are: 
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"Violent straining to vomit, with perspiration on forehead." 

"Continuous nausea, vomiting and diarrhoea." 

"Vomiting of food with great effort, followed by debility, chilliness and sleepiness." 

For the last twenty years I have found this remedy oftener indicated in cholera morbus than 

any other. I use it above the 6th. Another remedy not mentioned by the above named authors 

has cured like magic three cases of this diseases: Cupr. met. 

Cupr. met. - In all these cases the violent cramps in the stomach was the leading indication. In 

the last case the cramps were so sudden and violent that they would jerk the patient (a young 

strong man) right up from a lying to a sitting position in the bed, while he would scream with 

the pains, vomiting and stool occurring as often as every five minutes. After Cupr. 2c he had 

only two more stools; the cramps and vomiting were all gone and he was sleeping in half an 

hour. 

In the other two cases I used the 6th dil. in one and the cm. (Fincke) in the other. All acted 

equally well so far as I could discover. In the case in which the cm. was used the patient was 

subject to the attacks for years past and was generally confined to the house three or four 

days. After this attack he was out next day. 

Moral. - Do not place too much reliance upon any work or practice, because your case may be 

covered by some remedy not mentioned there. 

Sciatica. - I succeeded two years ago in curing a chronic case of this painful affection with 

Lycopodium mm. (Johnstone). I had several times partially relieved her with Rhus tox., 

Cham., and other remedies which I do not remember now, but the paroxysms to which she 

had been subject for years would return. The condition when the Lyc. was given was that the 

pain was very much aggravated by any pressure upon the affected side either by sitting or 

especially lying upon it. It was the right side. The patient complained that when lying upon 

the affected side it seemed as though the pain and sore or hurt feeling was deep in the joint. 

The pains when not lying on the side always ran down from the hip to the part on the outside 

of the leg. Phytolacca was prescribed on this indication with only little if any relief. When the 

patient mentioned this symptom of the deep-seated pain in the joint, it called to my mind that 

I had read in a society discussion somewhere that Lippe said that Lycop. affected the ends of 

the bone, and might it not be that there was an inflammation in the head of the femur. Acting 

on this as a sort of guiding symptom, I found on again reviewing the case in its past history 

that she had at times suffered from rheumatic soreness in her ankles, so that it was with great 

difficulty that she could walk. She was and had been troubled with a great deal of flatulence 

and constipation, so that I was thus enabled to see quite a number of Lyc. symptoms in my 

case. Under this remedy in this very high potency she made a rapid and full recovery and has 

had no return of the trouble. Question: Was this sciatica? 

Sciatica again. - Mrs. G., young married lady, seven months pregnant with first child, slender 

build, blues eyes, dark brown hair. This was a case that I prescribed for several times. The 

trouble was upon the right side. The pain ran from the hip down the outside of the thigh, or at 

times she said it was more toward the back side of the thigh. Finally the symptom came out 

that she was worse when straightening out the limb especially in standing, but could stand at 

her work comparatively comfortable if she stood with the foot of the affected side upon a 

chair. "Hering´s Condensed" has pain in hip and thigh, intolerable when standing as if the 

thigh would break. Ischias. Valeria 12th cured promptly and permanently. 

Diabetes mellitus. - J. H., middle aged, very fleshy (naturally), dark eyes and hair. The first 

symptoms noticed by him were, excessive thirst, drinks all the time large quantities, without 

relief, a sensation of great dryness of mouth and lips which are very dry, wants to moisten the 
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lips constantly with his tongue; hunger as great as the thirst, cannot satisfy it; and profuse 

discharge of very pale urine. Examination of urine discovered sugar and plenty of it. He soon 

after began to emaciate very fast. Tarantula 2c helped him very much, and he thought he was 

cured, but the next year he became very much worse and was finally brought down to the bed 

by a severe attack of rheumatism of the knees. After considerable hunting for a remedy that 

had profuse urine with acute rheumatism, I struck lactic acid (acute rheumatism is generally 

accompanied by scanty urine), and although the thirst is not recorded very strongly in its 

pathogenesis so far as proven, it has very great dryness of the mouth. The result justified the 

choice, for the rheumatic symptoms quickly subsided and with it all the diabetic symptoms, 

and now he seems a well man. In this case I used the 200th, followed by the 1000th and Sac. 

lac. 

Albuminuria. - During pregnancy. - Mrs. Jas. F., aged about 30, dark hair and eyes. Is the 

mother of three children at full term, only one of whom is living. The other two died of 

infantile marasmus. This mother has miscarried at the third month twice preceding this last 

conception. She is a sufferer from indigestion and chronic diarrhoea for several years past. 

The diarrhoea is not all the time but in frequent and long-continued attacks. I treated her for 

this condition of the stomach and bowels, and finally succeeded with Lycop. in very much 

improving her. By close attention and treatment on my part and carefulness of hers, she 

succeeded in passing her third month this time without aborting. But she is extremely anaemic 

and has been for years. Finally, after going on the seventh month, her face, eyelids and feet 

began to bloat. Under the simple addition of Nit. ac., the urine in test tube was filled to the top 

solid with coagulated albumen. The urine became very scanty, she passing not more than a 

teacupful in twenty-four hours, she complaining of a slight pain and dull heavy feeling in 

region of kidneys and constant restlessness; of this last she complains bitterly, in her own 

words: "I am so nervous and fidgety that I cannot stand it" This might partly be accounted for 

from the fact that her sister had died a short time before from the same trouble, and she was 

afraid she might, but not wholly, I think, for she was actually so "fidgety" that she could not 

keep still. I had several times before cured albuminuria during pregnancy with Helonias, but 

had never before found this "fidgety" feeling present. But on turning to Vol. 5 Guiding 

Symptoms, page 547, there it stood. I gave Helonias in the 4th dil., but did not perceive any 

effect. Gave the 1st dec. in water, and the last symptom that had come, viz.: the "fidgety 

feeling" was the first to subside, and before she was confined the urine was free from albumen 

and normal in quantity. She had an easy labor, gave birth to a nice boy and is in better health 

than for years before. 

 

Discussion 
Dr. Custis: Did that patient complain of the feet. 

Dr. Nash: Generally. 

Dr. Sawyer: I am delighted to hear of her cure. It has been my fortune to lose nearly every 

case of that kind; I have never been able to cure a bad case. 

Dr. Allen: While speaking of sciatic rheumatism there is a differentiation to be made between 

the case Dr. Nash gives and a case of mine. A farmer about thirty-five years of age had been 

washing sheep in the early spring, standing in the water for a day; the water was cold. He had 

symptoms which localized themselves in the right sciatic nerve; was under treatment by 

allopaths. When I saw him he was suffering from severe paroxsmal attacks of pain; inability 

to lie in bed at night, must stand all the time; the paroxysms came on in violent lightning like 

shocks; he could not sleep at night. He was give Mag. phos. 200th which gave him immediate 

relief. 

Dr. Wells: During the war my oldest son who was of an age to fight, raised a regiment. He 

found one individual very anxious to enlist, but who had rheumatism and was rejected on 
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examination. The applicant was exceedingly desirous of going to fight, and my son living 

with me, I told him to give the young man a couple of pellets of Ant. tart. He did so and he 

went through the whole war without being affected by rheumatism at all." 
(E. B. Nash, M.D., Clinical cases, Proceedings of the Ninth Annual Session of the International Hahnemannian 

Association held at Niagara Falls, New York, June 19-22, 1888, Newark 1888, p. 194-199) 

 

 

A new allopathic drug 

"June 14th, 1889, 6. p.m. - The Countess of … took ten grains of Burrowes & Wellcome´s 

Antipyrin for headache. She is sensitive to medicines, and had had much anxiety lately. She 

had been under my treatment for some time with great benefit; but as she called to-day after 

office hours, she did not find me at home and so some "d…d good-natured friend", as the poet 

profanely says, persuaded her to take this drug, starting that he always cured his wife´s 

headache with it. 

In five minutes my patient was seized with tingling burning sensation round upper part of 

mouth, inside nostrils, and in palate, just like cayenne pepper; this was immediately followed 

by ineffectual desire to sneeze; then clear water poured from both nostrils. These symptoms 

ceased as suddenly as they had begun; and were immediately followed by sensation of 

dryness and burning in left side of throat, with instantaneous swelling in left throat, and for a 

few moments absolute loss of voice. The aphonia soon gave away to hoarseness, with much 

coughing and expectoration which seemed to come from back of throat and nose. With these 

symptoms there was a lump about an inch thick in left cheek, just below level of upper teeth. 

Head perfectly clear, but great nervous anxiety, trembling of limbs and weakness in walking. 

These symptoms continued till 10 p.m., when the swelling in throat was relieved by sleep and 

hot drinks, but the hoarseness was unchanged. 

At 3 a.m., after further sleep, the swelling in throat had almost entirely gone, but the same 

burning, tingling sensation was felt in vagina, also nervous pains all over body. She now also 

had two fainting spells, with sensation of the heart stopping; throbbing all over body, coldness 

of hands and feet, and nervous shuddering without chill. Then, after taking half a wine-glass 

of brandy and water, she slept again, and at 7 a.m. next day all the symptoms had gone except 

the hoarseness, with weakness. The lump in the mouth passed away in half an hour. During 

the first symptoms, the left corner of mouth showed a tendency to draw down. 

June 15th. - The hoarseness continues with fainting. Frequent passage of clear urine, much and 

often, all the time. Had a little delirium during sleep last night, sees faces. Tongue white. 

Yesterday she looked at her throat in a mirror, and found it white, with left tonsil inflamed 

and swollen. 

Belladonna 200 soon removed the remaining symptoms, though the weakness persisted for 

some days. 

This Antipyrin is the new drug which the allopaths are using indiscriminately because they 

have no law; and the mongrels because they do not really believe in the law." 
(E. W. Berridge, M.D., London, Poisoning by Antipyrin, The Homoeopathic Physician vol. 10 (1890), p. 89-90) 

 

"Dr. Cordelia Williams, of New York, sends the following list of symptoms occurring in a 

patient, unmarried, blonde, age 28. She had been feeling bad all day. Headache over left ear, 

on top of head and through left eye. Dissolved ten grains of antipyrin in half a gill of water 

and took it. Sat down and happened to draw a celluloid instrument across the upper teeth near 

the gums. Suddenly a most peculiar feeling, like the sensation caused by trying to eat during 

the attack of mumps followed the course of the instrument across the gums, shot down each 

tooth, then went to lower gum and lip, thence under the tongue, down throat, over the roof of 
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the mouth, and down the glands on the outside of throat. Sneezed violently, felt flashes of 

heat, alternating with chills, and broke out in perspiration. There was a terrific pain in upper 

part of stomach, going upward. Head, face and neck became terribly suffused, the nose purple 

and swollen, the upper lip swollen and stiff. She thought she was paralyzed and dying. The 

ear itched, tingled and bled. Tingling and itching all over the body; finally white spots 

appeared in the red patches, became very numerous and became confluent. They appeared 

first on abdomen and hips, chest and throat; then on arms and thighs; not severely below 

knees, and lastly on fingers and toes. The anguish abated as the urticaria developed. Eyes 

became suffused, and red spots appeared before them. Felt drowsy but could not sleep. Felt as 

though she were leaving her body, with all sorts of confused ideas; weak and nervous. The 

urticaria disappeared in two hours, and two hours afterwards the hands still tingled, and they 

tingled next morning, with pain in the right arm extending from below the elbow to second 

and third fingers. There was a slight watery leucorrhoea. 

The head was not cured but the pain was rendered somewhat easier." 
(Proving of Antipyrin, The California Homoeopath, vol. 8 (1890), p. 191-192) 

 

"Recently an Old School physician came to us for relief of a maddening urticarial rash of nine 

days´ duration. Literally, he had been suffering the tortures of the damned, both day and night, 

and had exhausted the therapeutic armamentarium of his own school in a vain effort to obtain 

relief. Sleep was out of question, even with full doses of veronal. Mentally, he was in a state 

of desperation and despair with the excessive itching and burning; the breath was foul, the 

appetite gone and some temperature prevailed. The only relief was from bathing in cold 

water. The rash was rosy red and spread over the chest, back, extremities and neck. 

Fagopyrum esculentum 1000 (Skinner) was given in repeated doses at three hour intervals; 

marked relief followed. In forty-eight hours the rash was much paler, though still present; 

burning alone was now complained of. 

Antipyrin 5000 (Gorton) was now given with complete cure within twenty-four hours. 

Nothing was applied externally and no special dietary changes made. The patient is an old 

diabetic and always has been careful of his diet." 
(R. F. Rabe, M. D., New York, Editorial: Practical Use of Two Unusual Drugs, The Homoeopathic Recorder vol. 

35 (1920), p. 423) 

 

 

A prescription on one symptom alone 

"There is little to say about the case. I prescribed on one symptom alone, as that seemed to be 

the only one in the case. The patient, a woman thirty-five years of age, was brought to my 

office for consultation. There was a deep scar of the cornea resulting from ulceration when an 

infant, and in that eye there was scarcely a perception of sight, nor had there been for years. 

Otherwise she seemed perfectly well. I advised Kali bich. on account of the symptom, from 

Hering, I think "deep scar in the cornea following an ulcerative condition." 

In two or three months her physician again brought her in with the cornea perfectly clear and 

sight completely restored. I think he used the 30th, giving it for several days and then stopping 

it." 
(Regular Meeting of the Organon Society of Boston, The Homoeopathic Physician vol. 8 (1888), Discussion, Dr. 

John H. Payne, p. 285) 
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Paralysis of motor oculi in a laborer 

"Peter V., age 52, dark complexion, laborer, was sent to me, at N. Y. Ophthalmic Hospital, by 

Dr. McNeil, of Jersey City, for treatment of his eye, on March 29, 1875. The following brief 

history was obtained: Five days ago he found upon awakening in the morning that everything 

appeared double to him. This continued through the day, the double images becoming farther 

and farther separated, until soon he noticed that the upper lid began to droop, when he became 

alarmed, and applied for relief. The only cause found, from which this trouble could have 

originated, was exposure to cold and wet, which the nature of his work made necessary. He 

had been troubled with rheumatism, but not at the present time. No syphilitic symptoms could 

be detected; had been troubled with no headache, and seemed to be in excellent health 

generally. 

Status praesens. Right eye was normal and vision equal to 20/20, Hm. = 1/50. Left eye, 

complete ptosis, no action at all in the levator of the upper lid. Upon raising the lid, the eye- 

ball was seen turned far outwards, and no amount of exertion could turn it inward beyond the 

median line. On attempting to move it, a slight rotary movement downward and outward was 

perceived, showing that the superior oblique still retained its activity. The pupil was widely 

dilated and ciliary muscle wholly paralyzed, as shown from the high degree of presbyopia. 

The refracting media were clear and fundus normal. Vision was only 20/70, on account of the 

hyperopic structure of the eye, but could be made perfect with proper convex glasses. 

Diplopia was present in the right field of vision and in the centre. The symptoms all pointed to 

total paralysis of the third pair of nerves. Caust. 30 was given, and the daily use of electricity 

advised. 

May 1. Can see no change in the condition of the eye since last date, now over one month. 

During this time he has had the electricity applied nearly every day, and has been taking 

steadily either Canst, or Rhus tox., in both high and low potencies. At one time commencing 

paralysis of the ciliary muscle of the right eye made its appearance, but under the use of Rhus 

tox. 1 it disappeared. To-day I find a slight catarrhal condition of right eye; conjunctiva a little 

red; eye smarts and feels as if there was something in it, especially in the morning; 

agglutinated mornings, and an occasional film before the eye (right), relieved temporarily by 

winking. Electricity continued and Euphrasia 30 given internally, three times a day. 

May 8. Catarrhal condition of right eye relieved. Noticed after taking the second dose of 

Euphrasia that he could raise the paralyzed lid a little, now opens the eye half-way; pupil 

normal and is beginning to turn the eye inwards. Continue treatment. 

May 15. Opens the eye well and apparently has good control over all the muscles, supplied by 

the third pair, though still sees double at certain points, Repeat. 

June 7. Is entirely well, no diplopia and complete restoration of power to the nerve. 

Discharged from further treatment. 

Remarks 

Euphrasia is a remedy which has not been very thoroughly proven, but from its 

symptomatology already known one would not think of its use in paralysis of the nerves, and I 

do not think there is another case reported in our homoeopathic literature where it has been 

used with benefit. But here we have a case where there is very little doubt regarding the 

efficacy of this drug. Some may claim that the cure was due to the Electricity, for that is a 

very important element in the treatment of this class of cases. If so, why did not Electricity 

prove beneficial before? It was used over a mouth with no effect whatever, until Euphrasia 

was given, when the patient experienced immediate relief. Now it must be a wonderful 

coincidence if the credit of the cure is due to Electricity. Again we know that these cases, 

sometimes, not often though, recover if let alone. But are the probabilities in favor of this 
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assumption? No, I think not; its duration, its course, and its termination, all argue against such 

a hypothesis. We are therefore left to ascribe the credit of the cure to Euphrasia, and it only 

remains now to prove the truth of this assertion by its trial in similar cases, and the report of 

such trials. I think that it will only prove serviceable in those cases caused from exposure to 

cold or wet. The symptom which led me to give this remedy in the above case was the simple 

and unimportant one of "blurring of the eyes relieved by winking," which it will nearly 

always relieve." 
(Geo. S. Norton, M.D., New York City, Euphrasia in Paralysis N. Oc. Mot., in: New England Medical Gazette 

vol. 10 (1875), p. 339-341) 

 

 

A remedy for measles 

"Some time last summer I took several doses of Euphrasia, in order to ascertain if my system 

were susceptible to the effects of that remedy. The symptoms I experienced were: fulness of 

the eyes, with a dread of light, and an irritation and dryness of the nose. The photophobia was 

intense, and was accompanied by slight redness of the skin around the eyes. 

For the last year, and in fact two years, we have had, in this vicinity, an epidemic of measles. 

The disease was almost universal, and many cases were fatal. At the time I took the 

Euphrasia, I saw several cases of measles, and from a comparison of the symptoms with my 

own feelings, I was led to administer this medicine, and the result was as surprising as it was 

gratifying. The first case was as follows: 

Case 1. A young lady, 22 years old, light hair, blue eyes, and generally nervous. She had had 

symptoms of measles for three days when I was called. Intense throbbing headache, redness 

of the eyes, with photophobia, the least light being intolerable, high fever, and constant dry 

cough. The forehead and temples showed evident signs of eruption, and had done so for two 

days. She had had no sleep for four nights. I gave aconite and pulsatilla with no benefit, and 

the next day bryonia and belladonna with the same result. On the third day of my attendance, 

I left a preparation of euphrasia, six drops of first dilution in a glassful of water, with 

directions to give the patient two teaspoonfuls every two hours. Her symptoms were relieved 

very soon, and the next morning, when I saw her, the eruption was out completely. There had 

been no progress in the disease as to the eruption, for three or four days, until she got the 

euphrasia. This result, however gratifying, did not present anything in particular, except that 

the patient convalesced very rapidly, but it led me to give the remedy again, and I think with 

great relief. 

Case 2. A young lady of 16, of nearly the same temperament as the first, had been sick for 

several days when I saw her. The following is from my note book: She was attacked with a 

chill, followed by fever; pain in the bones (as she said); eyes red and sensitive to light; face 

and neck covered with dark spots looking like petechiae. She had been sick several days  and 

had gone through the whole course of domestic remedies without any amendment. I gave 

euphrasia, and the painful symptoms were relieved in an hour, with rapid restoration the 

health. 

Case 3. A child of three years - the friends had given up all expectation of a recovery. The 

child had actually the symptoms of incipient measles for two weeks, but the eruption did not 

come out. The little patient seemed to be inclined to a typhoid condition, with danger of 

inflammation of the brain. After taking euphrasia for twelve hours, the eruption came out and 

the child got rapidly well. 

I have given the euphrasia in a great number of cases, but the above are the only ones in 

which I have preserved particular notes." 
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(C. W. Boyce, M.D., Auburn, On the Employment of Euphrasia in Measles, The North American Journal of 

Homoeopathy vol. 3 (1853), p. 91-93) 

 

 

Zwei Fälle von Geisteskrankheit 

"Diejenigen Krankheitsformen, über welche die diagnostischen Hülfsmittel, ungeachtet ihres 

Fortschrittes, noch wenig Licht verbreiten, sind unstreitig ganz vorzüglich die 

Geisteskrankheiten. In den meisten betreffenden Fälle lässt sich keine materielle Veränderung 

als die bedingende Ursache nachweisen, oder wenigstens schwer der Causalnexus zwischen 

beiden constatiren. 

Um so erfreulicher ist ein therapeutischer Leitfaden, der uns in diesem Labyrinthe zurecht zu 

leiten vermag, was wir in der That in vielen ähnlichen Fällen von der Homöopathie als 

solchem Wegweiser sagen können. 

Folgende nicht uninteressante Heilungen mögen als kleiner Beleg für diese Behauptung 

dienen. 

Eine junge Dame von 19 Jahren, zart gebaut, seit ihrer frühen Kindheit vollkommen wohl, seit 

einem Jahre in glücklicher Ehe lebend, Mutter eines sechswöchentlichen Kindes, begann ohne 

irgend eine bewusste Veranlassung auf einmal melancholisch zu werden. Dies fiel den Ihrigen 

um so mehr auf, als sie sonst sehr lebhaft und lustiger Laune zu sein pflegte. Darüber befragt, 

gab sie ausweichende Antworten. Dieser Zustand steigerte sich immer mehr, und endlich kam 

noch dazu die fixe Idee, dass Alles, was sie wahrnimmt, nur Täuschung sei und aller Realität 

entbehre, obgleich, wie sie sagte, sie kaum begreife, wie sie die Dinge auf diese Art zu 

betrachten im Stande sei. Sie behauptete, ihr Mann sei nicht ihr Mann, ihr Kind nicht ihr 

Kind, und herzte beide sogleich wieder und stiess sie eben so schnell von sich und ward 

erzürnt über ihren vermeintlichen Irrthum. So ging es mit allen ihren Vorstellungen. Der 

Mann verzweifelte über diesen sonderbaren Zustand der Gattin, consultirte durch mehrere 

Monate die meisten Ärzte, deren Rathschläge aber ohne Resultat auf die Krankheit blieben. 

Antiphlogistica, Anodyna etc., Alles was sie brauchte war ohne Erfolg. 

Nun kam die Reihe an die Homöopathie. Bei der ersten Untersuchung fand ich alle Organe 

vollkommen normal, bis auf einen fremdartigen Ausdruck im Gesicht und einen unheimlichen 

Blick. Abgesehen von der fixen Idee sprach sie über alle Gegenstände vernünftig, bedauerte 

sogar, dass sie diese Idee, die sie stets verfolgte, aller Bemühungen ungeachtet nicht los 

werden könne. In Berücksichtigung ihres ganzen Zustandes, den ich mit der Uterinalfunktion 

im Zusammenhange hielt, reichte ich ihr Ignatia durch 4 Tage, aber ohne Erfolg. Nun wählte 

ich Anacardium 3. in Beziehung zur fixen Idee allein, wovon sie zwei Gaben täglich erhielt. 

Schon den zweiten Tag darauf kündigte sie mir bei meinem Besuche an, dass das Mittel 

gewirkt habe und sie sich besser fühle, indem ihr die Dinge etwas klarer erschienen, obgleich 

sie nicht recht davon überzeugt sei. Nach einigen Tagen besserte sich unter dem Gebrauche 

dieses Mittels der Zustand derart, dass sie sich als vollkommen gesund erklärte und in der 

That ist bis zur Stunde (seit einem Jahre) keine Spur einer Rückfalles mehr dagewesen. 

Folgender Fall ist ganz ähnlicher Natur. Eine Frau von 24 Jahren, kräftigen Körperbaues, 

blühenden Aussehens, Mutter zweier Kinder, seit ihrer frühen Kindheit vollkommen wohl, 

immer regelmässig menstruirt, wurde in Folge eines Kohlendunstes, den sie während eines 

Besuches bei einer befreundeten Familie einzuathmen genöthigt war, von einer Cephalagie 

befallen, die aber in zwei Tagen durch Ruhe und Diät geheilt wurde. Da aber durch diese 

Veranlassung die Menstruation, sonst regelmässig, jetzt länger als gewöhnlich ausblieb, 

verfiel sie in Melancholie und wurde trübsinnig, was den Ihrigen um so mehr auffiel, als sie 

sonst sehr heiter zu sein pflegte. Sie fing an zu klagen, dass sie alle ihre Wahrnehmungen, 
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Reden etc. schnell vergesse, und dass ihr alle Dinge wie in einem Träume erscheinen, von 

deren Gewissheit sie sich nicht überzeugen könne. Kaum sah oder that sie Etwas, so 

behauptete sie, sich dessen nicht mehr zu erinnern, sogleich als sie sich davon abwende. 

Gequält von diesem Gedanken, fing sie an den Appetit zu verlieren und sehr übler Laune zu 

werden. Der Puls wurde beschleunigt, gereizt, das Gesicht geröthet. Sie klagte auch über 

Wüstheit im Kopfe, sonst waren alle Funktionen normal. 

Ich reichte ihr Belladonna 3., welches Mittel in der That ihren Congestivzustand besserte, 

ohne jedoch auf das Hauptleiden Einfluss zu haben. Durch den früheren Fall belehrt, reichte 

ich ihr ebenfalls Anacardium 3. Der Erfolg war nicht minder überraschend. Nach viertägigem 

Gebrauche dieses Mittels verschwand der anormale Zustand, und sie ist seit Monaten wieder 

vollkommen wohl." 
(Dr. Hilberger in Triest, Zwei Fälle von Geisteskrankheit, Neue Zeitschrift für homöopathische Klinik Bd. 4 

(1859), S. 76-77) 

 

 

Ein diabeteskranker Mann, der von einer Halluzination gequält wurde 

"Es ist nicht lange her, als man noch die Klage darüber vernehmen konnte, über die 

unverzeihliche, absichtliche Vernachlässigung Hahnemann´s und seiner nächsten Nachfolger, 

bei ihren Arzneiprüfungen keine Harnuntersuchungen unternommen zu haben, weil man jetzt 

noch nicht wisse, welche Arzneistoffe während ihrer Prüfungen bewirkten, dass Zucker im 

Harne erscheine und diese Erkenntnis so lange zum Zwecke der Indication zur Heilung des 

Diabetes mellitus entbehren müsse, bis neue Prüfungen auch dahin ihre Aufmerksamkeit 

gerichtet hatten. Aber in dem Februarhefte von Heller´s Archiv für Chemie und Mikroskopie 

fand ich Angaben darüber schon im Jahre 1852, in welchem steht, dass Zucker im Harne 

gefunden wird nach Einathmung was immer für welcher anästhetisierender Dämpfe; nach 

dem Gebrauche von den die Oxydation im Blute herabdrückender Mitteln, speciell nach 

Arsenik, Blei, Antimon, Mercursalzen, Chinin, Opium etc. Jetzt war mir die schätzbare 

Wirkung grosser Quantitäten stärksten Weines bei Diabetikern sogleich vollkommen erklärt 

und diese Mittheilung um so erwünschter, als ich mich gerade mit einem hochgradigen 

Diabetiker abmühte, ohne ihm helfen zu können. 

Seine Mundhöhle war bereits so trocken, wie die äussere Haut und so, dass er nicht den 

kleinsten Bissen Brodes trotz aller Anstrengung im Munde befeuchten und verzehren konnte. 

Von der Hallucination gequält, als äße, wasche, kurz, verrichte Einer alle seine 

Beschäftigungen, der neben ihm sich befinde; noch mehr von dem entsetzlichsten Durste, 

hatte er zugleich einen Grad der Abmagerung und des Kräfteverlustes erreicht, dass ich meine 

Hoffnung, ihn beim Leben zu erhalten, nur mehr nach Stunden zählte. Die homöopathisch 

differenzielle Diagnose stimmte unter jenen Stoffen für Arsenik. Den gab ich nach den 

vorgeführten Gesetzen und erlebte die Freude, diesen Mann, er war 48 Jahre alt, ein 

Debauché, nach 3 Monaten seinem Berufe zurückgeben zu können. Ich wollte damit nur 

dringend der Homöopathie empfohlen haben, so lange die Therapien in ihrer durch nichts 

gerechtfertigten Trennung der Literatur verharren, sorgfältige Mittheilungen aus der fremden 

zu machen." 
(Dr. von Grauvogl, Die Grundgesetze der Physiologie, Pathologie und homöopathischen Therapie, Nürnberg 

1860, S. 576-577) 

 

 

Abzehrung bei einem Kleinkind 

"Die Tochter eines unbemittelten Handarbeiters, ein Kind von 1 ½ Jahren, fiel auf unbekannte 

Veranlassung in eine schleichende Krankheit, welche die Eltern für Abzehrung hielten und 
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wogegen sie mancherlei Hausmittel ohne allen Erfolg brauchten. Nachdem darüber an 3 

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

meinen ärztlichen Rat. 

Aus einer näheren Untersuchung ergab sich nachstehendes 

Krankheitsbild 

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

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

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

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

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

wenig auf einmal. 

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

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

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

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

gestört; auch dauerte dann das Wimmern und Zähneknirschen fort. Der Stuhlgang erfolgte 

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

gewesen. 

Therapie 

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

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

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

Gemütszustand zugleich in auffallender Ähnlichkeit unter den Erstwirkungen des Arseniks 

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

allen anderen Mitteln dieses, als das passendste, gewählt und ein kleiner Teil eines Tropfens, 

der 1 Decilliontel eines Grans davon in Auflösung enthielt, dem Kinde zur Arzneigabe 

gereicht. 

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

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

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

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

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

Fortsetzung dieser Diät obige Arzneigabe früh nüchtern gereicht. 

Resultat 

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

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

gesunder Beschaffenheit. Der Schlaf war ruhiger und anhaltender. Das Gesicht bezeichnete 

mehr Ruhe und erhielt einige Farbe. Der Körper hatte überhaupt an Turgor vitalis und 

Umfang gewonnen. 

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

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

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

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

auch der Augenschein am 17. Juli noch deutlicher überzeugte. Das Kind bekam also jene 

Gabe am 17. - (10 Tage nach der ersten) noch einmal, früh nüchtern, und zugleich ward ihm 

zur Nahrung der Genuß von Reis, Gräupchen in Milch gekocht, und leichte Fleischspeisen 

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

weitem übertroffen, würde auch ohne vorherige Benachrichtigung die ehemalige 

Leidensgestalt nimmermehr wieder erkannt haben, in dem lieblichen, blühenden Kinde, das 

ich jetzt, vollkommen genesen, vor mir sah. 

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

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

ausfragen und folglich ihren Zustand nie so genau aufzeichnen könne, als es die Kunst 

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

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

eigentümlichsten Veränderungen aus, die den scharfsinnigen und treuen Beobachter sehr 

selten irre leiten werden." 
(Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 

82 ff) 

 

 

Eine Frau mit Geschwüren am ganzen Körper 

"Ch., eine Frau von etlichen und 60 Jahren, litt seit mehreren Monaten an einem Ausschlage, 

den alle Bemühungen ihres sonst geschickten Arztes nicht bezwingen konnten, weshalb 

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

erschüttern müsse, eine sehr ungünstige Prognose stellte. 

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

Umstände nachstehendes 

 

Krankheitsbild 

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

bedeckt, welche unendlich schmerzhaft waren, und wenn die Kranke kalt ward, ein 

empfindliches Brennen verursachten. - Bei diesem Brennen musste sie reiben und kratzen; 

doch ward es stets noch ärger davon. - In der Wärme war ihr am wohlsten. - Die Geschwüre 

waren so empfindlich, dass sie keine, auch nicht die allermildeste Salbe vertrugen. - Zwar 

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

Dabei zehrte die Kranke täglich mehr ab. - Die Verdauung war gestört, jede Speise 

verursachte ein Drücken im Schlunde, als wäre sie da stehen geblieben. - Ermattet, dass sie 

kaum über die Stube gehen konnte. - Unruhiger Schlaf, sie warf sich von einer Seite zur 

anderen. - Täglich erfolgte ein Fieberanfall: erst Frost (mit vermehrtem Brennen des 

Exanthems), dann Hitze und endlich Schweiß. - Das Gemüt war voll Unruhe und 

Verzweiflung. 

Therapie 

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

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

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

Oktober 1 Decilliontel eines Grans Arsenik in Auflösung, weil der ganze eigentümliche 

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

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

Reine Arzneimittellehre, Teil 2). 

Resultat 

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

angezeigten Mittels alle Beschwerden täglich gelinder worden wären, und ich überzeugte 

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

Die Kranke hat nachher nie wieder an einem Exanthem gelitten." 
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(Wilhelm Groß, Homöopathische Heilungen, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 1 (1822), Heft 1, S. 

105 ff) 

 

 

Von einem Mädchen, das im Sterben lag 

"Den 23. Januar 1827 wurde ich zu einem sechszehnjährigen Mädchen, Agostina Castagna, 

gerufen, welche, wie man mir sagte, unter den heftigsten Konvulsionen sterbend danieder 

liege. Bei meiner Ankunft fand ich das Mädchen im Bett liegend, ohne Empfindung, 

totenbleich. Die Verwandten sagten mir, sie habe seit 5 Tagen mehrere solche Anfälle gehabt. 

Bei näherer Untersuchung ihres Zustandes fand ich die Zunge und den Gaumen sehr 

geschwollen, wodurch sie auch am Reden gehindert wurde. Es hatte sich ein heftiges Fieber 

mit höchst stinkendem Durchfall, wobei einige Würmer abgingen, entwickelt. Irrereden hatte 

sich dazu gesellt und zu Ende der letzten Nacht hatte sie einen heftigen Krampfanfall mit 

Besinnungslosigkeit erlitten. Die Kranke lag sehr erschöpft, der kleine und schnelle Puls 

schlug 120mal in der Minute. Der Hals und die untere Kinnlade waren auf der linken Seite 

mit einer weichen, schmerzlosen Geschwulst bedeckt. 

Bei Untersuchung des inneren Mundes zeigte sich die linke Seite der Zunge schwarz, 

gangränös, so wie auch die Kaumuskeln derselben Seite gangränös erschienen. Aus dem 

Munde drang ein unerträglicher kadaveröser Gestank. Die rechte Seite der Zunge war feucht 

und mit weißem Schleime bedeckt, mit großem Durste, und wenn sie sich beim momentanen 

Nachlass der Konvulsionen zu reden zwang, so war man nicht im Stande, ein Wort zu 

verstehen, so undeutlich sprach sie. 

Unter diesen traurigen und hoffnungslosen Umständen, konnte ich nur von der zweckmäßigen 

Anwendung des Arseniks, welcher ähnliche gangränöse Verderbnis der Teile herbeizuführen 

pflegt, etwas erwarten und gab daher der Kranken einen kleinen Tropfen der 30. Verdünnung 

dieses Mittels. Ich verordnete sogleich eine angemessene homöopathische Diät, und ließ 

Zucker- oder Brotwasser und Milch trinken. 

Die Konvulsionen hörten bis zum Abend gänzlich auf. Die Nacht ruhte sie ziemlich sanft und 

war am Morgen des 24. Januars im Stande ziemlich deutlich zu sprechen, wo sie mir dann 

versicherte, sie fühle sich viel wohler, nur empfinde sie in den gangränösen Stellen gelinde 

Schmerzen. Die Geschwulst hatte sich etwas gesetzt, die Diarrhoe fast ganz aufgehört, 

nachdem sie noch eine kleine Portion festen Kotes ausgeleert hatte. 

Den Abend des 24. Januar erlitt sie wieder zweimal konvulsivische Anfälle, jedoch 

außerordentlich gelinde und gegen die früheren unbeträchtlich und ohne das Bewußtsein zu 

verlieren. Die Nacht ruhte sie gut. 

Am Morgen des 25. Januars fand ich die Kranke im Bette sitzend, heiter und etwas zu essen 

verlangend. Sie klagte noch über Schmerz und Jucken in den leidenden Teilen. Bei 

Untersuchung des Mundes fand ich die Zunge rein von den schwarzen, gangränösen Flecken, 

ausgenommen eine kleine Stelle, welche sich noch am Zungenrande befand. Die ganze Zunge 

war jetzt mit einem dichten Schleime überzogen, das Fieber sehr gemindert, ebenso der 

empfindliche Durst, auch die Diarrhoe war gänzlich verschwunden. Ich erlaubte ihr etwas 

Suppe zu genießen und befahl mit Beachtung der übrigen diätetischen Verordnungen 

fortzufahren. Sie aß mit Appetit und Wohlgenuss. 

Im Laufe des Tages wurde die Zunge von Schleim rein, so wie sich auch die Reste der 

gangränösen Partien ganz verloren, wobei die Kranke einen sehr heftigen Schmerz und 

Jucken im Munde empfand, welcher die Nacht besonders heftig war und sie nicht schlafen 

ließ. Ich reichte ihr unter diesen Umständen, als das entsprechendste Mittel, den kleinsten Teil 
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eines Tropfens der 30. Verdünnung Belladonna und schon nach 5-6 Stunden waren die 

Schmerzen sehr beruhigt, sie ruhte die Nacht wohl und erquickend. 

Den Morgen des 26. Januars hatte sie den Mut das Bett zu verlassen, und den 27. konnte sie 

schon in die Kirche gehen, Gott für ihre Genesung zu danken. Sie ist gänzlich hergestellt und 

bis diesen Tag vollkommen wohl geblieben." 
(Giuseppe Mauro, Homöopathische Heilungen, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 6 (1826/1827), 

Heft 3, S. 107 ff) 

 

 

A remedy in Chorea 
"About two years ago a patient of mine, residing in the country, asked me if I had ever heard 

of St. Vitus's dance being cured by the common mistletoe. He said that in the part of England 

where he came from (the north) it was a popular remedy amongst the lower classes, and was 

considered infallible. He was then about to send some mistletoe leaves a distance of over two 

hundred miles, because the plant did not grow in the particular locality to which he was 

sending it, and it was to be used for the cure of a little boy who was suffering from St. 

Vitus's dance. 

A short time afterwards, on making enquiry as to the result of the remedy, I was told the boy 

was cured. 

About a year afterwards I found the same gentleman superintending some boys who were 

gathering mistletoe from some trees which grew on his lawn. He told me he had had another 

application for the plant from the same locality, and that it was intended for another case of 

chorea. 

The popular belief runs, that the success of the cure depends on the plant never touching the 

ground, for which reason great care is taken either to catch it in a basket or cloth, or else to 

have it brought down from the tree in the hands of those who pluck it. My friend, however, 

had too much sense, or, at least, too little superstition, to carry out this part of the programme, 

and, consequently, the boys whom I found gathering the mistletoe were throwing it down on 

mother earth for my friend to pick up, and as I afterwards heard that a cure was effected in 

this case likewise, there is every reason to believe that the medicinal virtues of the plant were 

not impaired by this departure from the prescribed formula. 

On hearing of these two cases, it struck me that there might be some use in instituting a 

"proving" of the mistletoe, as it might turn out a valuable remedy in chorea. I accordingly 

begged my friend to supply me with some of the plant, which he did. I ought to mention the 

names of the trees on which it grew, but I am not quite sure whether I am right in stating that 

one was an elm; but I am certain that the other was the hawthorn. 

There were two trees growing together, their branches intermingling, and the mistletoe was 

gathered indiscriminately from both of them. This may or may not be of much consequence; 

but as the mistletoe is a parasite, and derives its juices from the trees on which it lives, it may 

be found that there is a difference in the medicinal action of various mistletoes. 

I prepared a tincture, by bruising about two handfuls of the leaves only in a mortar (perhaps I 

ought to have used the whole plant), and after placing these in a bottle, and adding four 

ounces of rectified spirit, I let it macerate for a fortnight. On straining off the fluid, I got a 

tincture about the colour of dark brown sherry. 

With this I intended to institute a proving on myself, but have as yet had no opportunity; but I 

had the chance of using it in the following case, which I consider as satisfactory a cure as any 

I ever witnessed: 
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One day, about three months ago, a lady brought to me her son, a boy about fourteen years of 

age, who, she said, had occasioned them great concern for some time, in consequence of the 

extraordinary grimaces and contortions of which he was guilty, and which were especially 

worse before strangers. 

I observed, before hearing his case from his mother, that on shaking hands with him, he gave 

a sort of jerky wrench to my hand when I grasped his, and at the same time his head gave a 

twitch round as I addressed him, and I at once told his mother, before her explanation, that he 

had St. Vitus's dance. 

While I was talking to her he was constantly on the move - now his hands, then his knees, his 

mouth, eyes, and neck alternately jerking convulsively. His hands were so unsteady as to 

prevent his writing at all legibly, and his father regarded this as a serious matter, as he was 

about apprenticing him to a grocer, and this malady was a bar to that procedure. I never 

recollect seeing a case of chorea which presented a more ludicrous aspect than this one, for 

the boy's face had naturally a comical cast, and the grimaces which were forced upon him by 

the convulsive character of his disease were such that few beholders could look at him 

without smiling. Indeed, his mother told me that for some time they had been under the 

impression that he "did it on purpose," and they had simply laughed at him; but at length, 

finding him grow worse every day, she brought him to me. His general health was good. 

During three weeks of treatment I gave him hyoscyamus, cuprum. and ignatia, without the 

least sign of benefit. I then had some thoughts of giving him zinc or agaricus; but suddenly it 

occurred to me to try the tincture of mistletoe. I accordingly explained to his mother, who was 

a sensible person, that I was about to try an altogether new remedy, as I thought it well worth 

the trial in her son's case. I gave her one ounce of the mother tincture, and desired her to give 

five drops three times a day, in a little water, before meals. She came to me in a week, and 

said that after taking the medicine two days her son was much better, and that now the 

convulsive movements only occurred before strangers, or when he was spoken to. I desired 

her to continue the medicine. She asked if I thought the boy might go to business now, and if I 

considered that improvement would go on if he were sent away from home, provided he went 

on with his medicine. I gave my consent for him to go away, and he took the mistletoe 

tincture with him. A few days afterwards he wrote a letter to say he was still better; but from 

his writing it was evident he was not yet possessed of full control over his muscles. His 

mother, however, said that his writing was much better than it had been previously. A 

fortnight after this he wrote again in a good hand to say that he was quite well, and that he had 

just finished his medicine. I did not send him any more of the tincture, and he has remained 

well up to the present time. 

In a review of "Dr. Ozanam's Analysis of Epilepsy and Mania, treated in accordance with 

natural specific medicine, by Dr. Laville," in the October number of the British Journal of 

Homoeopathy, the following remarks are made upon the medicinal properties and chemical 

constituents of the viscum album: 

"All the mistletoes are useful in the treatment of epilepsy and rabies; but that of the oak is 

more frequently employed than that of the apple, the hawthorn, and the lime. Dr. Laville 

has made an important chemical examination of this medicine, and has obtained two products 

from it. 1. Viscine, a soft substance of a yellowish blue, poisonous odour, and bitter taste. 

2. Visco-resin, a bluish resin, pitchy, saccharine, at first of an agreeable odour, then fetid All 

the viscines may be employed with success in the treatment of chorea, epilepsy, and rabies." 

An experiment mentioned by Dr. Laville, and which he made upon a rabbit, proves the 

homoeopathicity of the medicine to epilepsy. 
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A highly intelligent lay homoeopathic friend suggested to me that the Druids might have used 

the mistletoe internally to produce the frenzy into which they are said to have worked 

themselves, and which was regarded with most superstitious awe by the Druidical 

worshippers. This view is by no means improbable, both on the ground of analogy and from 

another circumstance to which it is worth while alluding. Insanity, or any unusual or abnormal 

departure from healthy intellectual manifestation, has always been associated in the ignorant 

and heathen mind with some degree of awe and veneration for the subjects manifesting such 

aberrations. An imbecile or insane person is thus regarded by the North American Indians, 

and the extravagant antics of the dancing dervishes, and other religious fanatics in the East, 

are only illustrations of the same tendency in the unenlightened mind to look upon those 

natural and artificial frenzies with fear and reverence. Whether hashish or opium, or any other 

drug is used to produce this excitement I know not, but think it likely; and, if so, the Druids 

might, in like manner, and for the same purpose, have availed themselves of the mistletoe. 

The plant was thought by the Druids to be a peculiar gift from heaven, and it was sought for 

on the sixth day of the moon with great solicitude and with important religious ceremonies. 

With solem observances the arch-Druid ascended the oak, and with a golden knife in his hand 

he cut the branches, receiving them in his sagma or robe. 

Pliny says the Druids called the mistletoe by a name which signifies "Heal all," because they 

believed it could cure all diseases; but to make it effectual it was necessary that the plant 

should not touch the ground, so that the similar belief of the present day can be traced back to 

the time of the ancient Britons themselves." 
(On Viscum album (common Mistletoe) as a Remedy in Chorea. By Dr. John Wilde, Winchester. The Monthly 

Homoeopathic Review vol. 12 (1868), p. 144-149) 

 

"About three months ago I had occasion to treat one of the worst cases of chorea I have ever 

seen. The patient was a boy about nine years of age, of strumous habit, and with tendency to 

skin disease. He was sent to a Boarding School about twenty miles from home, accompanied 

by his mother. After depositing his luggage at the school his mother took him out into the 

town; and while passing along the street a drunken man pushed up against him, causing him 

to strike his face against a lamp-post, the blow he received resulting in a bruised cheek. The 

boy was very much frightened at the time, and probably some nervous shock was produced; 

but he seemed quite recovered when his mother took leave of him. 

The next day his schoolmaster observed some nervous movements about the muscles of the 

face, and the boy did not seem quite well. These symptoms continuing the following day, his 

parents were communicated with, and the father came to me to ask my advice. I told him the 

case looked very like St. Vitus's dance, and enquired if the boy had had thread-worms; and 

finding that he occasionally suffered from them, I prescribed ignatia, which he took for 

several days. Up to this time no mention had been made to me of the accident or fright to 

which he had been subject. 

In a day or two afterwards, the boy being much worse, his parents had him brought home, and 

I was called in to see him. The symptoms were then as follows: 

Perfect inability to remain still for the space of three seconds; the muscles of the face, arms, 

and legs were in constant agitation; the face looked distressed and vacant. The boy, with 

whom I was perfectly acquainted, was completely changed in expression. He looked almost 

idiotic. He could scarcely protrude his tongue, and his speech was quite inarticulate, every 

syllable being stammered over. He was unable to walk round the table without being assisted; 

and it would have been quite unsafe to trust him to sit near the fire, on account of the 

convulsive movements of the legs, which threw him off his balance continually. I found that, 
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contrary to my former experience of chorea, the movements continued at night, and the boy 

was quite worn out for want of sleep. I prescribed belladonna in the 1st decimal dilution. 

The next two or three days I continued the belladonna with the result of some abatement of 

the movements in the day-time, but no amelioration at night. I then changed the medicine, 

giving hyoscyamus for a few days. The convulsive movements did not appear benefited at 

night, but he certainly seemed improved in the day-time. On asking about the third day after 

his taking the hyoscyamus if he could read, his mother informed me that he complained of 

seeing objects doubled, and this diplopia, I found upon enquiring, was like that recorded in 

the proving of stramonium, the phantom object always being seen above and to the side of the 

real one. I accordingly gave stramonium, with the effect of his sleeping much better and 

quieter, and I heard no more of the double vision. 

The treatment had by this time lasted about three weeks, and there was very little 

improvement. I now prescribed viscum album in mother tincture, one or two drops for a 

dose, and ordered medical rubbing. There was still no amendment; indeed the rubbing, so far 

from benefiting, seemed to make him worse, although the operator employed was an 

experienced and careful person, who had been very successful in other cases of disease. 

The mother, who was not aware the boy was taking viscum, asked me at this time whether I 

had any objection to the patient taking "mistletoe tea," which some-one had recommended to 

her. It then occurred to me - knowing that large quantities of mistletoe are given by old 

women prescribers - that the cause of my failure with the remedy might be the smallness of 

the dose. I immediately, therefore, ordered fifteen drop doses of the mother tincture four times 

a day. Improvement set in directly, and the nervous movements became suddenly lessened; 

the boy's countenance began to assume a more intellectual expression, and he slept well. After 

continuing the viscum for a week ulceration of the corners of the mouth, and great soreness of 

the tongue appeared. There was also some redness of the conjunctiva. Thinking these 

symptoms were due to the medicine, I ordered the mistletoe to be discontinued for a few days. 

The mouth then got better, but the choreic symptoms returned. We then resumed the medicine 

in the same (that is, 15 drops) doses; and again the sore mouth and the red conjunctiva 

appeared, so that I felt sure my conjecture as to medicinal aggravation was right; but, as I had 

observed that leaving off the viscum was followed by a return of the nervous symptoms, I 

resolved to give the medicine in smaller doses and at longer intervals. Five drops were 

therefore ordered three times a day, and the patient improved daily and persistently until a 

perfect cure was effected. 

Remarks. - There are several things worthy of note in this case. 1. The attack was evidently 

excited by nervous shock, although, doubtless, the boy's general health predisposed him to it. 

2. The case was benefited in one particular by the administration of stramonium, for which 

characteristic symptom in the proving that medicine had been selected; thus the result justified 

the selection, and brought fresh testimony to the truth of the law of "similars." 3. The case 

shows that the correctly selected medicine is useless unless given in a sufficient dose; and in 

this instance the dose required was a massive one. 4. This drug seems capable of producing 

ulceration of the corners of the mouth, and of affecting the mucous membranes, as shown by 

the sore tongue and conjunctival lining of the eye. 

I have found the viscum has been very useful in two cases of epilepsy of long standing, but it 

has failed in other instances. The two cases in which it proved curative were similar in one 

respect. They were both women who suffered severely from menorrhagia, and the medicine 

not only cured the convulsive paroxysms, but likewise relieved the menorrhagic condition; 

and hence I infer that the characteristic indication for its use in epilepsy may be where undue 

uterine excitement accompanies the epileptic attacks." 
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(Case of Chorea. By Dr. John Wilde, Winchester. The Monthly Homoeopathic Review vol. 17 (1873), p. 221-

223) 

 

"Am 13. Januar 1906 wurde ich abends zu einer 12jährigen Kranken gerufen, welche seit 14 

Tagen wegen Chorea in allopathischer Behandlung war. Die Erfolglosigkeit der bei der 

Kranken gemachten Heilversuche hatte die Eltern veranlasst, homöopathische Hilfe in 

Anspruch zu nehmen. Mit gemischten Gefühlen übernahm ich den, wie ich gleich beim 

Eintritt ins Krankenzimmer erkannte, offenbar recht schweren Fall; denn ich weiss, dass es 

auch uns Homöopathen nicht immer gelingt, dieser dunklen Krankheit so rasch Herr zu 

werden, dass wir mit unbestreitbarem Recht die Heilung als Frucht unserer 

Mittelanwendungen ansprechen dürfen. 

Ich fand die Kranke, ein verhältnismässig schon recht entwickeltes, grosses und 

wohlgenährtes Mädchen, das vor 14 Tagen eine leichte Angina gehabt hatte und dann, trotz 

reichlicher Anwendung von Levicowasser und Bromkali, in rasch zunehmendem Grade an 

Chorea erkrankt war, auf einem zum Bett hergerichteten, mit Stühlen, auf denen Kissen lagen, 

umstellten Sofa liegend. Es war in steter Bewegung begriffen; der Kopf wurde beständig hin- 

und hergedreht, die Gesichtsmuskeln waren in anhaltender Tätigkeit, die seltsamsten 

Grimassen erzeugend. Die Zunge wurde bald herausgeschleudert, bald blitzschnell wieder 

eingezogen; die pflegende Mutter hatte ihr liebe Not, zu verhüten, dass die Zunge, wenn sie 

gerade zum Munde heraushing, nicht bei einer krampfhaften Zusammenziehung der 

Massetern Zahnbisswunden erhielt. Trotz aller Vorsicht blutete das Mädchen aus dem Munde 

und die Zunge war recht erheblich angeschwollen. 

In gleicher krampfhafter Tätigkeit waren die Muskeln des Rumpfes, so zwar, dass nicht nur 

der Körper in allen möglichen Richtungen herumgeworfen, sondern auch die Atmung wegen 

Inkoordination der respiratorischen Muskeln erschwert wurde; dass Arme und Beine, samt 

Händen, Fingern, Füssen und Zehen in lebhaftesten choreatischen, bald schlangenartig 

drehenden, bald ruckweisen plötzlichen Bewegungen begriffen waren, brauche ich nur zu 

erwähnen. Das Sprechen war fast unmöglich wegen störender Zuckungen der Zunge und der 

Kiefermuskulatur, ebenso war die Nahrungsaufnahme aufs äusserste eingeschränkt. 

Nach Mitternacht trat für etwa 3-4 Stunden Schlaf ein, während dessen das Mädchen absolut 

ruhig lag, aber mit dem ersten Erwachen begann auch wieder der den ganzen Körper in 

Mitleidenschaft ziehende choreatische Krampf. 

Ich verordnete am ersten Abend Stramonium D 6, dreistündlich 5 gtt. 

Am 14. und 15. Januar Stat. id. - Ord. eadem. 

Am 16. Januar Cuprum aceticum D 6, dreistündlich 5 gtt. 

17. Januar. Es beginnen Temperatursteigerungen: morgens 37,8, abends 38,7; Puls 100-110-

120. Urin hochgestellt, aber frei von Sacch. und Alb. 

Am 20. Januar bei gleichem Status der Chorea Auftreten eines deutlichen, blasenden 

Geräusches über der Mitralis, das in den folgenden Tagen an Stärke zunimmt, und als 

objektives Zeichen einer frischen Endokarditis an der Valvula bicuspidalis aufgefasst werden 

muss. Es ist begleitet von einer leichten Dilatatio cordis. 

Am 19. Januar hatte ich, nachdem Stram. und Cupr. versagt hatten, erstmals Viscum album D 

1, dreistündlich 5 gtt. gegeben, das ich am 22. Januar mit Viscum album θ, dreimal täglich 5 

gtt., vertauschte. Und nun hatte ich die Freude, von da ab eine ganz auffällige Besserung der 

choreatischen Erscheinungen beobachten zu können. - Am 23. Januar schläft die Kranke, trotz 

ihrer frischen Endokarditis, die ganze Nacht durch. Das Fieber verschwindet; die Patientin 

spricht deutlich, löst leicht ein von mir gegebenes Rechenexempel, sagt einen Liedervers her. 



 

160 

 

Die Bewegungen sind im Ganzen viel ruhiger und im Wesentlichen nur noch auf die Arme 

beschränkt. Die Nahrungsaufnahme begegnet jetzt keinen Schwierigkeiten mehr. 

Das Mädchen bekam vom 19. bis 30. Januar täglich dreimal 5 gtt. der Urtinktur, von da ab bis 

15. Februar zweimal, bis 20. Februar einmal und dann keine Arznei mehr. 

Sie verliess Mitte Februar das Bett, hatte um diese Zeit keine choreatischen Zuckungen mehr, 

dagegen war das Geräusch an der Mitralis stationär geworden und - wie ich gleich bemerken 

möchte - ist auch heute noch recht deutlich. Ich überwachte noch bis 29. März die 

Rekonvaleszenz und widmete mich namentlich der Hebung der Ernährung und Blutbildung. 

Ausser Viscum album bekam die Kranke während der Endokarditis Bryonia D 3, welches 

aber mit Nachlass des Fiebers wieder weggelassen wurde. 

Zur Wahl des Viscum alb. veranlasste mich in diesem Fall das Studium der Arzneiprüfung 

von Dr. Robert Stäger ("Berliner Zeitschrift", Bd. 19, S. 1 ff.), sowie der kleine Aufsatz "Zur 

Pathogenese des Viscum album" in Bd. 144, S. 54 der "Allgemeinen homöopathischen 

Zeitung"; Viscum album ist ein Nervenmittel; es wirkt auf Zentral- und Gangliensystem. Im 

ersteren erzeugt es deutliche Erregung, welcher dann später eine Depression folgt. Die 

sensiblen Nerven reagieren ebenfalls mit Erregung: Knirschen, Krabbeln, Beissen, Stechen, 

Ziehen, Spannen in allen Teilen des Körpers, namentlich in Armen und Beinen. Die Reizung 

manifestiert sich vor allem auch in den motorischen Nerven: Die Beine können nicht stille 

gehalten werden. Ruhelosigkeit im Bett, man wirft sich herum. Zucken überall, besonders in 

den Extremitäten, so dass das vollständige Bild der Chorea minor entsteht. 

Interessant sind auch die auf S. 54 und 55 des Bandes 144 obengenannter "Allgemeinen 

homöopathischen Zeitung" berichteten Heilungen von Chorea minor mit V. album. 

Für uns Homöopathen dürfte meine oben gegebene Krankengeschichte somit von einigem 

Werte sein, weil sie eine wohl nicht anfechtbare sehr günstige Beeinflussung einer Krankheit 

durch ein, rein vom Standpunkte des Similia-Similibus gewähltes Arzneimittel enthält, und es 

wäre wünschenswert im Interesse unserer Sache, wenn ich damit Veranlassung zu weiteren 

Beobachtungen der Wirkung des V. alb. bei Chorea minor, aber auch bei Ecclampsia 

infantum und Epilepsie gegeben hätte." 
(Dr. med. G. Boeck, Stuttgart-Cannstatt, Viscum album bei Chorea, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 

158 (1910), S. 23-26) 

 

 

Rheumatic heart complaints in a young man 
"It has been my privilege to see mistletoe act very favorably upon valvular endocarditis, 

especially when dependent upon a rheumatic basis, but its use was largely based upon a 

general deduction rather than definite indications. In a general way this was a small but very 

important confirmation of the general rheumatic character of its effects, but I was not able to 

point out any exact symptom that would lead one toward it until the following case fell into 

my hands: 

In December, 1907, a young man, who some months previously had contracted rheumatism 

from being suddenly chilled off while overheated, consulted me. He had been under allopathic 

care, and the physicians in charge had finished their treatment by tapping a large quantity of a 

dark effusion from the left chest; but as it showed signs of again accumulating, and his 

breathing was becoming difficult, along with rapid heart action, he came under my care.  

He had general soreness, with inability to straighten up, and his shortness of breath was 

generally accompanied by frequent urination.  The urine deposited a white crusty sediment. 

His limbs would go to sleep if he allowed them to hang down.  There were sharp pains about 

the heart, but I could detect no murmurs. He was always better from sweating and worse from 
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dampness and cold. He received one dose of Rhus-tox 1m followed by one dose of Calcarea 

carb cm in three weeks. In four months he received another dose of Rhus tox followed by 

Calcarea, as before.  

In thirty days it was again necessary to repeat the same thing, when another interval of four 

months followed, whereupon he got one dose of Rhus tox 1m only; this helped for thirteen 

months, when he returned with symptoms changed in a way that convinced me that Rhus and 

Calcarea would be of little help. 

These were the symptoms he had on the fifth of October 1909. 

Soreness about the hypochondriac, arms and kidneys, with milky urine. Rapid heart action.  

Fullness after eating. Sudden hard throbs in the vertex.  The latter symptom led me to think of 

Viscum album which I now gave in the second-potency with the consequence that he started 

to improve in a few days and did not return until the eleventh of June of the present year; 

having felt perfectly well until a few weeks ago.  

This was an interval of nine months but in addition to the hard throbs in the vertex and 

stiffness especially around the waist he now complained of profuse frequent urination, 

palpitation, sleepiness and of what looked most sinister, a rapid emaciation and great 

weakness. A repetition of Viscum album in a little higher potency brought quick relief and in 

a week he was almost himself again. 

The particular points about this case are these. The drug was called to my attention by the 

sudden hard throbs in the vertex, the disease originated from becoming chilled while over 

heated, the heart was very certainly involved and there was a decided disturbance of 

metabolism as shown by the urinary secretion and its sediment. The action of Viscum album 

has been much more rapid and satisfactory here than that of Rhus, to which it is evidently 

related in its symptomatology. 

One more thought.  So far I have had little experience with this drug in disorders of the female 

sexual organs, but when we take into consideration the fact that it acts strongly upon them, 

that it certainly affects the heart and the circulation, and causes severe throbs in the vertex, we 

begin to get an inkling of its importance, for the list of drugs that produces prominent 

symptoms in the vertex is not a long one, and when in addition we eliminate those showing 

but a minor action within the female sexual sphere our choice becomes painfully limited. 

By consulting Fernies Herbal Simples it may seem that much of the above is but a rehash of 

ancient usages; in a certain sense such is the case; but, on the other hand, my experience 

points out a few exact indications which will in time show their great value. 
(Cyrus M. Boger, Viscum album, The Medical Advance Bd. 48 (1910), S. 475-477) 

 

 

Verschmähte Liebe 

"Ein gesunder, etwas schmächtiger, blonder Handwerksgeselle T. war seit längerer Zeit von 

seiner Meisterin mit Liebensanträgen verfolgt worden, selbige hatte sich sogar Nachts zu ihm 

ins Bett begeben, aber derselbe war standhaft geblieben, wie der biblische Joseph, und hatte 

die gar nicht üble, hübsche, junge Frau liegen lassen. Als dieselbe trotzdem mit ihren 

Bemühungen nicht aufhörte, ging der Geselle in eine andere Werkstatt, und glaubte sich auf 

diese Art gerettet. Einige Wochen ging die Sache auch ganz gut, bis ihn Freunde veranlassten, 

mit zu seiner früheren verliebten Meisterin zu gehen, um ein Glas Bier zu trinken. (Es war 

nämlich zugleich eine Bierwirthschaft daselbst.) Diese war während der Zeit aber kalt gegen 

den früheren Liebhaber geworden, und würdigte ihn kaum eines Blickes, selbst als T. seine 

Besuche öfters wiederholte und sich nun schliesslich selbst in die früher verschmähete Frau 

sterblich verliebte. Dies Verhältnis dauerte auf diese Weise mehrere Wochen fort, T. ward 
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dabei ob der verschmähten Liebe, oder wie er selbst sagte, der Verachtung, stiller, 

träumerischer, träge bei der Arbeit, aß wenig, und ächzte zuweilen, wie von schwerem 

Unglück betroffen, bis er endlich ganz still und wortkarg ward, nichts aß und trank und ganz 

theilnahmslos mit schmerzlichem Antlitz, wie aus der guten alten Idyllenzeit, auf dem 

Kanapee lag, nur zuweilen tiefaufseufzend. In diesem Zustand sah ich ihn zuerst, nachdem 

derselbe schon vier Tage gedauert hatte. Zunge natürlich, Puls ruhig, nichts macht Eindruck 

auf den Kranken, er antwortet kaum ja oder nein, klagt über gar nichts, sieht wie schläfrig aus, 

nur dem Tone der Ziehharamonika, die ein Freund spielte, hörte er kurze Zeit etwas zu. Einen 

fast komischen Eindruck macht das Seufzen mit lächelnd-betrübter Miene.  

Der Kranke erhielt Hyoscyamus 2. zwei- bis dreistündlich zwei Tropfen. Nach 36 Stunden 

begann die Besserung und nach einigen Tagen war der Kranke geheilt, da aber seine 

Hinneigung zu der Frau Meisterin mit der Krankheit nicht ganz verschwunden war, rieth ich 

ihm, Grossenhain zu verlassen und einige Zeit anderswo zu arbeiten. Dies that er auch, und 

zwar sehr gründlich, denn er ging nach Nordamerika, ist auch, wie ich neulich erfahren, 

daselbst nicht wieder liebeskrank gewesen." 
(Klinisches. Von Dr. Battmann in Grossenhain. I. Melancholia erotica. Zeitschrift für homöopathische Klinik, 

hrsg. von B. Hirschel, Bd. 4 1855, S. 117) 
 

 

Eine Frau in höchster Seelenangst 

"Am 10. August d. J. Nachmittags, wurde ich zu der 27jährigen Frau eines hiesigen 

Schneidermeisters, die ganz plötzlich sehr schwer erkrankt sei, eiligst gerufen. Ich hatte schon 

früher, besonders ein Jahr vorher nach der ersten Entbindung, die Frau wegen anämischer 

Zustände behandelt und sie in diesem Spätsommer auf´s Land geschickt, von wo sie erst seit 

zwei Tagen zurückgekehrt war. 

Bei meiner Ankunft theilte mir der Ehemann mit, dass die in den ersten Tagen des Monats 

erwartete Periode, die seither wenn auch schwach, doch regelmässig gewesen, bei der 

Patientin ausgeblieben sei, wodurch dieselbe, weil sie sich wieder für schwanger gehalten, in 

die höchste Furcht und Aufregung versetzt worden wäre. Sie habe darum vor zwei Stunden, 

ohne sein Vorwissen, auf Zureden einer Freundin, in der Absicht einen Abort zu bewirken, 

eine extrem starke Caffeeabkochung getrunken. Das vermeintliche Abtreibungsmittel war so 

zubereitet worden, dass 250 Gramm frisch und leicht gebrannten fein gemahlenen Kaffee´s 

mit etwa 250 Gramm siedenden Wassers übergossen, noch circa 10 Minuten im Kochen 

gehalten und der Auszug dann durch ein dichtes wollenes Filter so stark als möglich 

durchgepresst wurde. Das ganze Quantum der abgelaufenen Flüssigkeit trank die Frau ohne 

irgend welchen Zusatz auf einmal aus. Im Verlauf der nächsten viertel Stunde begannen nun 

jene Zufälle, die bis zu meiner Ankunft einen so beängstigenden Grad erreicht hatten. 

Über die Erscheinungen während der ersten Zeit nach Genuss des Kaffee´s wurden mir höchst 

verworrene Angaben gemacht. Im Allgemeinen scheinen sie mir mehr gradweise als 

qualitativ von dem verschieden gewesen zu sein, was ich selbst beobachtete und nun kurz 

beschreiben will. 

Ich fand die Patientin auf dem Sopha sitzend, man hatte sie nicht dazu bewegen können sich 

auf demselben niederzulegen, noch viel weniger, das Bett aufzusuchen. Im Gesicht, das etwas 

blässer als gewöhnlich war, prägte sich die höchste Seelenangst aus. Die Kranke weinte und 

jammerte beständig, sie müsse sterben, es sei Alles verloren, sie habe keine Luft, die Brust sei 

ihr wie zusammengeschnürt. Sie klammerte sich Hülfe flehend krampfhaft an die Möbel und 

die ihr nahe kommenden Personen an, rückte beständig von einer Stelle zur andern, suchte 

sich zu erheben, um aber jedesmal wieder kraftlos zurückzusinken. In den Gliedern, 

namentlich in den Händen war ein eigenthümliches heftiges Zittern, bis zu Chorea ähnlichen 
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Zuckungen zu bemerken, so dass die Kranke kein Glas und keinen Löffel zu halten im Stande 

war. Sie erkannte zwar mich und ihre Umgebung, war sich auch der Ursache ihres Zustandes 

wohl bewusst, aber trotzdem war das Sensorium offenbar nicht vollkommen frei. Sie hatte 

am folgenden Tag nur verschleierte Erinnerungen von dem, was um diese Zeit mit ihr 

vorgegangen war. Eine brauchbare, zusammenhängende Antwort war von der Kranken nicht 

zu erlangen. Sie ging überhaupt nur nach wiederholten Bemühungen und Zureden auf 

vorgelegte Fragen ein, während sie ohnedies kaum auf das hörte, was man mit ihr sprach, 

vielmehr ohne Aufhören immer mit denselben Redensarten in demselben lamentablen Ton 

fortfuhr. 

Die Pupillen waren mässig- und gleichweit, normal beweglich. Sehstörungen, Flimmern vor 

den Augen u. s. w. klagte die Kranke nicht. Ebensowenig bestand Kopfschmerz oder 

Ohrensausen. Die Stirn fühlte sich kalt an; die Körpertemperatur war auch im Übrigen nicht 

erhöht. Eine Thermometermessung liess sich wegen der enormen Unruhe der Kranken nicht 

ausführen. Entsprechend der Klage der Kranken über heftige zeitweise zum 

Erstickungsgefühl sich steigernde Athemnot war die Respiration mühsam, kurz und rasch, 

24 bis 30 in der Minute. Dabei ergab die Untersuchung der Lungen keine Abnormität. 

Eine fernere ganz besonderes Klage der Patientin war heftiges Herzschlagen. Der Herzstoss, 

an der normalen Stelle, zeigte sich auffallend stark, fast hebend, so dass die Erschütterung in 

etwas grösserem als dem gewöhnlichen Umfang sich der Brustwand mittheilte. Das Organ ist 

dabei entschieden von normaler Grösse. Die Töne waren laut und klappend, aber überall rein. 

Der Puls ist frequent, 112 Schläge. Das Arterienrohr ist eng, fühlt sich hart an, der Puls 

auffallend gespannt, exquisiter pulsus celer. 

Eine Stunde nach Genuss der Kaffeeabkochung hatte sich neben Brechneigung heftiger 

Durchfall eingestellt, der von da an bis in die Nacht hinein fortdauerte. Fast alle halbe Stunde 

erfolgte eine ganz dünne, wässrige Stuhlentleerung, selbst mehrere unmittelbar hinter 

einander. Es bestand dabei nur geringer Leibschmerz, aber äussert heftiger Tenesmus. 

Noch quälender als die Diarrhoe war für die Kranke ein häufiger Harndrang, der dieselbe 

beinahe alle viertel Stunde zu uriniren nöthigte. Die Menge des Harns war ganz bedeutend 

vermehrt, das specifische Gewicht auf 1014 heruntergegangen. Die Farbe hellgelb. 

Fremdartige Bestandtheile nicht nachweisbar. Auf Coffein wurde nicht untersucht. 

Ich sah die Kranke im Lauf des Nachmittags noch zweimal, immer in demselben Zustande. 

Erst spät am Abend trat, offenbar unter dem Einfluss des Morphium, etwas Ruhe und kurzer 

Schlaf ein. Doch verbrachte die Patientin den übrigen Theil der Nacht wieder höchst unruhig, 

meist wachend oder in kurzem, durch lebhafte Träume und Phantasien häufig unterbrochenem 

Halbschlummer. 

Am folgenden Tag fühlte die Kranke sich noch sehr matt und namentlich unsicher auf den 

Beinen. Dazu bestand Schwindel, Stirnkopfschmerz und etwas Brechneigung. Die Diarrhoe 

sowohl als der Harndrang waren ganz vorüber, die Quantität und Qualität des Urins wieder 

normal; sein specifisches Gewicht 1020. Der gestern so auffallend und charakteristisch 

veränderte Puls zeigte wieder sein gewöhnliches Verhalten; nur war der derselbe noch etwa 

alle 6 bis 10 Schläge etwas aussetzend und auch hier und da eine Welle weniger hoch als die 

übrigen. 

Am nächsten Tag war, von einiger noch vorhandener Mattigkeit abgesehen, wieder 

vollkommenes Wohlbefinden eingetreten. Auch die Irregularität des Pulses war geschwunden. 

Am Abend trat fast ohne Beschwerde die Periode ein einige Tage später als erwartet, und 

damit war also auch das beinahe so unheilvolle Schreckgespenst der Schwangerschaft 

verschwunden. Die Menstruation dauerte wie gewöhnlich drei Tage und bot auch sonst nicht 

die geringste Abweichung. 
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Ich habe die Mittheilung des vorstehenden Falles für wünschenswerth gehalten, weil dadurch 

unser gewöhnlichstes Genussmittel von einer wenigstens in Bezug auf den Menschen wenig 

gekannten Seite beleuchtet wird. Wir haben eine entschieden toxische Wirkung des Kaffees 

vor uns, freilich nicht höchsten Grades, die wohl auch ohne Behandlung einen günstigen 

Ausgang genommen hätte. Doch scheint mir der Fall darum nicht minderes Interesse zu 

bieten. Das allgemeine Bild desselben sowohl, als auch gewisse Details liefern 

bemerkenswerthe Illustrationen zu den bis dahin über diesen Stoff vorhandenen klinischen 

und experimentellen Erfahrungen." (...) 
(Dr. H. Curschmann, Ein Fall von Kaffee-Intoxication, Deutsche Klinik Bd. 25 (1873), S. 377-380) 

 

 

Ein als unheilbar erklärtes Herzleiden 

"Gaetano Delfrate, ein Knabe von 12 Jahren, von Geburt kräftig, wohlgenährt und von großer 

Muskelstärke, welcher von früh an durch gymnastische Übungen geübt wurde, wurde bei 

seinem Aufenthalt in Marseille von einer Herzentzündung befallen, und dabei allöopathisch 

behandelt. 

Obgleich von diesem akuten Übel befreit, schien doch von da an seine vorige Kraft bedeutend 

verringert, und nach mehreren Monaten zeigte sich eine Erhöhung des schwertförmigen 

Knorpels, ohne Veränderung der Farbe der darüber liegenden Haut. Nach und nach erhoben 

sich auch die vier letzten wahren Rippen und das Brustbein, wobei er öfteres Herzklopfen 

fühlte, welches ihm nicht erlaubte, die gewohnten Übungen vorzunehmen. Die Rückensäule 

war ebenfalls verdreht. 

Während der zweieinhalb Jahre, wo er von römischen Ärzten behandelt wurde, war er so weit 

gekommen, dass er sich im Bett nicht mehr bewegen konnte, ohne von großer Engbrüstigkeit 

befallen zu werden. Er konnte nur, unterstützt von drei Kissen schlafen, und musste immer 

auf der rechten Seite liegen. Wenn man das Ohr an das Herz legte, vernahm man ein 

Geräusch, wie von einer schnurrenden Katze. Die Wangen und Lippen waren hochrot, 

zuweilen wurden sie ganz bleich. Die Carotiden pulsierten mit einer gleichmäßig zitternden 

Bewegung; und bisweilen fühlte er Stiche in der Herzgegend. Der Appetit war sehr gering, 

Durst hatte er fast gar nicht. Beim Stuhlgang brachte eine kleine Anstrengung gleich 

Ohnmacht hervor, eben so wurde er ohnmächtig in einer nur einigermaßen zu warmen Stube. 

Beim Reden fühlte er sich sehr beängstigt, der Atem wurde sehr kurz, und die schon bemerkte 

Röte der Wangen und Lippen sehr vermehrt. Er erkältete sich ungemein leicht, und wurde 

dann von einem langwierigen Fließschnupfen befallen, welcher die Öffnung der Nase wund 

machte. Von Zeit zu Zeit litt er an einem Fieber, welches man rheumatischer Natur hielt. 

Man hatte bisher gegen diesen Zustand Eisenmittel, Bilsenkraut, Valeriana und Ähnliches 

angewendet. 

In diesem Zustand fand ich den Kranken, und in dem Wunsch, die Lehre Hahnemanns zu 

verbreiten, schlug ich vor, diesen Gegenstand mit den bisherigen Ärzten zu besprechen, ihre 

Ansicht zu hören, und, um sie von der Wahrheit dieser Lehre zu überzeugen, das 

homöopathische Mittel, welches ich zu geben gedachte, in ihrer Gegenwart zu bereiten. 

Auf meine Einladung kamen zwei Ärzte, von denen der Eine anfangs nicht darauf eingehen 

wollte, doch um seine Meinung über die Natur der Krankheit befragt, endlich erklärte, dass 

ein organischer Fehler vorhanden sei, wahrscheinlich eine Vergrößerung des Herzens, 

wodurch die Rippen und das Brustbein erhoben, und der Blutumlauf unterbrochen würde. 

Übrigens hielt er die Krankheit für unheilbar, und glaubte, dass eine Wasser- oder 

Schwindsucht das Leben dieses Unglücklichen enden werde. 
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Da ich in den Wirkungen der Spigelia eine große Ähnlichkeit mit dem gegenwärtigen 

Krankheitszustande erblickte, beschloss ich drei mit der 30. Verdünnung befeuchtete, 

mohnsamengroße Streukügelchen zu reichen. Der erwähnte Arzt, in der Meinung, dass dies 

gar nichts sei, wollte nicht einstimmen, der Dr. Giuseppe Trasmundi aber meinte, man könne 

den Versuch machen, da er, durch die unendliche Kleinheit der Gabe, wenigstens unschädlich 

sei; nur verlangte er bei der Bereitung des Mittels gegenwärtig zu sein. 

Wünschend, eine noch größere Anzahl von Ärzten zu Zeugen dieser Kur zu haben, lud ich 

mehrere Ärzte dazu ein, sie über ihre Meinung hinsichtlich der Natur und Heilbarkeit des 

Übels befragend. Es erschienen: die Hrn. DD. Lomonaco, De Maleis, De Crollis und der 

erwähnte Trasmundi. Der erstere redete wenig und erklärte, dass da wenig zu tun sei; der 

zweite erklärte das Übel für einen feststehenden Auswuchs (escreszenza fissa); der dritte für 

einen wuchernden Auswuchs (excreszenza vegetante) und der letzte für ein Aneurisma der 

Aorta oder ein polypöses Gewächs. Alle kamen darin überein, dass das Übel unheilbar sei, 

und dass die gewöhnliche Behandlung, selbst in Verbindung mit rotem Fingerhut, den 

traurigen Zustand des Kranken nur wenig bessern, nie in Gesundheit verwandeln könne. 

Der Vater des Jünglings äußerte sich, dass bei der Hoffnungslosigkeit dieser Herren er 

gesonnen sei, die Kur mir zu übertragen; worauf dieselben gegen mich und die Homöopathie 

mit allen möglichen Sarkasmen losbrachen, und einer derselben sogar sich nicht scheute, die 

grundlosesten und späterhin auch widerlegten Verleumdungen gegen mich vorzubringen. 

Nichts desto weniger aber blieb der Vater bei seinem Vorsatz, und übergab den Kranken 

meiner Behandlung. Dr. Trasmundi verlangte bei der Bereitung, Teilung und Darreichung der 

Arzneien gegenwärtig zu sein, um bei seinen Kollegen Bericht erstatten zu können, und sich 

selbst von der Wahrheit zu überzeugen. 

Um nun die Wahrheit der homöopathischen Lehre an den Tag zu bringen, ließ ich von ihm 

selbst den nötigen Weingeist, die Fläschchen und die Spigelia, die ich in diesem Falle 

anwenden wollte, besorgen, so wie auch zum späteren Gebrauch die weiße Nieswurzel und 

die China. Sämtliche Mittel wurden vorschriftsmäßig in Gegenwart dieses Herren bereitet und 

späterhin verdünnt. 

Den 1. Februar gab ich dem Kranken drei mit der 30. Verdünnung der Spigelia befeuchtete 

Streukügelchen auf die Zunge; Dr. Trasmundi und der Vater lachten, und glaubten es sei dies 

bloß eine vorbereitende Gabe, da sie eine entscheidende Wirkung davon nicht für möglich 

hielten. Ich sagte voraus, dass man nicht erschrecken möchte, wenn sich die ersten Stunden 

das Herzklopfen, die Röte des Gesichts und der Lippen und andere gewohnte Beschwerden 

vermehren würden. 

Fünf Stunden nach Reichung des Mittels wurde er auch wirklich sehr unruhig und 

ungewöhnlich engbrüstig, wobei selbst die drei ihn unterstützenden Kissen, denen später noch 

zwei hinzugefügt wurden, keine Erleichterung schafften. Die Röte der Wangen und Lippen 

wurde erhöht, ohne nachfolgende Blässe. Die Unruhe und Beängstigung war groß. Der 

gewaltige Herzschlag schien seine Rippen und Brustbein zersprengen zu wollen, er konnte 

keinen Augenblick schlafen. Die weinende Mutter verwünschte alle Arznei, und wünschte, 

dass er das genommene Mittel wieder von sich geben könne. Der Jüngling aber sprach der 

Mutter Mut ein, indem er sich an meine Vorhersagung erinnerte. 

Den zweiten Tag fand ich alles im Hause beruhigt. Der Jüngling hatte die Nacht gut 

geschlafen, selbst ohne Kissen, er bat mich um die Erlaubnis etwas zu essen, was ich ihm 

auch erlaubte. Er kleidete sich selbst an, was er seit einem Monat und länger nicht getan hatte. 

Er setzte sich im Bette auf, ging 60 Schritte in drei Absätzen in der Stube herum, ohne 

Müdigkeit zu fühlen. Den Tag darauf ließ ich ihn in dem Wagen fahren, und nach und nach 

machte er sich auch Bewegung in der freien Luft, ohne Angst oder Mattigkeit zu fühlen. 
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Nach fünf Tagen fand ich mich in dem Hause des Kranken mit Signor Trasmundi ein, und 

nachdem er den Kranken beobachtet hatte, sagte er: "Sei es Einbildung von mir, aber ich sehe 

es wirklich, dass es besser mit ihm ist, sowohl das Pulsieren des Herzens, das vielbemerkte 

Geräusch wie Katzenschnurren, ist verschwunden und auch die Rippen und das Brustbein 

sind niedriger geworden." Worauf ich ihm erwiderte, dass mir sein Zeugnis doppelt wert sei, 

da er, wo nicht geradezu mein Gegner, doch gewiss nicht geneigt sei, da eine Besserung zu 

sehen, wo sie nicht auch wirklich statt finde. 

Von Tag zu Tag wurde es nun mit dem Kranken besser; er ging in Gesellschaft, sang und 

spielte auf dem Klavier und verrichtete alle Geschäfte wie ein Gesunder. 

Gegen den 25. Februar zeigte sich eine Täuschung des Gesichts, alle Gegenstände schienen 

ihm entfernt zu liegen. Ich gab ihm durch den Dr. Trasmundi drei Streukügelchen 

Hyoscyamus IV. und sagte voraus, dass anfangs einige Verschlimmerung des gegenwärtigen 

Zustandes statt finden werde. Gegen Abend und den folgenden Morgen verfügte sich Dr. 

Trasmundi wieder zu dem Kranken, sich von dem, was ich vorausgesagt, zu überzeugen, wie 

er denn auch alles bestätigt fand, sogar die Beschaffenheit der Träume, wie ich sie ihm 

bezeichnet hatte. 

 

Den 1. März veranlasste mich ein heftiger, fressender Fließschnupfen, ihm ein antipsorisches 

Mittel zu geben und ich wählte dazu die Calcarea, wovon er die vorschriftsmäßig kleinste 

Gabe erhielt. Es wurde danach dieses Übel sowohl als alles übrige Krankhafte so weit 

beseitigt, dass niemand mehr an einen organischen Fehler des Herzens oder der anliegenden 

Teile dachte. Die Rippen und das Brustbein waren ganz zu ihrem natürliche Zustand 

zurückgekehrt. 

Dr. Trasmundi hat sich hierauf bei den Eltern sowohl, als bei den übrigen Ärzten dahin 

geäußert, dass sich die Sache wirklich so verhalte, und dass der Kranke durch die, unter seiner 

unmittelbaren Aufsicht bereiteten und verdünnten Arzneien wirklich genesen sei, dass er ohne 

die sonst unentbehrlichen Kissen gut schlafe, ohne Angst und Ohnmacht spazieren gehe, 

singe und alle Vorrichtungen ohne Beschwerden wie ein Gesunder verrichte. Die früher 

aufgetriebenen Knochen seien zu ihrer gehörigen Gestalt zurückgekehrt und das Herz schlage 

nicht mehr krankhaft und ohne das sonstige Geräusch." 
(Giuseppe Mauro, Homöopathische Heilungen, Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 10 (1831), Heft 1, 

S. 159 ff) 
 

 

Imminent heart failure 

"The frequency with which we are reminded in our journal reading of the fact that the day of 

provings is past, and that upon clinical work must we chiefly depend our knowledge of the 

newer remedies, is the occasion of this effort to extend the symptomatology of crataegus 

oxycantha. 

Mrs. S. H., widow, small stature, age 36, presented Nov. 8, 1900; so stiff and so feeble that 

she was half-carried into the office. In addition to the usual symptoms of arthritic rheumatism, 

she complained of a distressing roaring in her head and of night-sweats. Has been practically 

helpless for two months. Pains are right-sided with general < from 1 p. m. until bedtime. 

Asserts that she had lost flesh, and it is apparent that a small effort exhausts her, yet there is 

some > of pain when she can keep in motion awhile. A chest examination eliminated any lung 

lesion, and I made the mistake of prescribing Rhus tox. For the month following there was a 

varying > of joint pains, but the patient herself was no better. 
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December 11. Complained for the first time of dull pains from the region of heart into axilla, 

at times through left shoulder and down arm; has been present for four days. < from lying on 

left side; at times cannot lie on either side. 

Applied heat > pain in arm and shoulder. 

Warm room  < patient, causing vertigo and faintness. 

Heart sounds were purring murmurs, instead of clear sounds. 

Heart beat and pulse not synchronous. 

Trembling carotids. 

Dyspnoea distressing even when lying with head high. 

Appetite wholly lost. 

Patient so weak she lies for hours without changing position. 

Slightest motion < her. 

Seldom speaks; irritable when spoken to and at all efforts to make her comfortable. 

"Wants to be let alone." 

Spigelia cm was the prescription, three doses in all during six weeks that followed. Deeming a 

concentrated food essential, with so much anemia and debility, the patient was sustained 

during these weeks wholly on Perfection Liquid Food, which she could only be induced to 

take on the plea that it was medicine that would make her less nervous and enable to sleep. 

January 19, 1901. Cold and damp, which <. Heart failure imminent. 

For no better reason than that I had heard about it as a "heart" remedy, I exhibited Crataegus 

oxycantha 11m (G), one dose on tongue, leaving the usual amount of placebo. A surprising 

improvement in respiration was apparent within the hour; a quiet sleep followed, and the heart 

pains abated for five days. The dose was repeated with their return. 

February 8th. Good appetite. No pain. Some muscular stiffness, but can use hands and lower 

limbs to help herself, and crawls from chair to bed. 

February 23rd. Reports: "Not so well." Crataegus oxycantha 15m (G.). 

April 1st. Is now following her trade - milliner. So stout I did not recognize her at first glance 

as she came into the office. "Felt oppressed in chest last night and wants the heart powder." 

Since April 29th she had had no medicine. 

Is the heart lesion cured? I do not know. But of her present condition (shall I say "of 

servitude", since she has married a small farmer and is doing the domestic labor that usually 

falls to the lot of such), I can say by paraphrasing the utterance of a modern novelist: The 

prescriber is not half bad who does three-quarters of his whole duty." 
(Julia H. Bass, M.D., Austin, Texas, Crataegus oxycantha, The Hahnemannian Advocate vol. 40 (1901), p. 395-

396) 

 

 

A boy became overheated while roller scating 

A boy of thirteen, becoming overheated while roller skating, sat down on a curb stone to cool 

off. A severe cold resulted with general aching; next rheumatism of knees and ankles 

developed; worse on motion. Next day it had left the legs and attacked the shoulders and 

arms. From that point it flew back to the feet, which began to swell. He had received  

Bryonia,  Lachnanthes, Ledum , etc., according to the symptoms; but at this point I was 

confined myself to my home for some days, and had to rely upon the reports of his parents, 

which were vague and indefinite.  



 

168 

 

They now reported that while the feet continued to swell, the rheumatism was gone, but that 

now he had pain in his chest; it hurt him to breathe, was impossible for him to take a long 

breath. I gave Bryonia, then Cimicifuga upon their representation, without good result; the 

boy grew worse. On the sixth day the mother reported that the boy was so weak that he could 

scarcely speak. I cross-questioned her very closely. Among other things asked, lying upon 

which side was the pain worse? "O," exclaimed the poor, stupid woman, "I forgot to tell you, 

he can't lie down at all. He hasn't lain down for five nights. We have him in a Morris chair. He 

sits bent forward all night with his head resting in chin strap made of towels." A light broke 

upon me. Then I knew it was no pleurisy I had to deal with, but rheumatism of the heart. I 

hastened to his home. As I entered the room I was shocked at the pitiful change in the child 

since I had seen him six days before. The labored gasps for breath could be heard outside the 

door, the little figure sat bent forward in the Morris chair, face blue, cyanotic, swollen, feet 

and ankles swollen as big as watermelons; but the thing that struck me most as I entered was 

the terrific visible throbbing of the carotids, which could be seen across the room. It was with 

great difficulty that I could examine his heart; he could not endure the least touch, and at each 

attempt gasped, "O, doctor, give me a little more time." I finally made out a muffled, 

tumultuous heart sound, as if beating under water. The temperature was 103°, yet there was a 

great deal of perspiration, urine very scant, no thirst, no appetite. He had only slept short naps 

for many nights. I feared the boy was dying.  

There was a time when I would have treated the heart symptoms with Aconite or Kalmia, and 

the dropsy with Apocynum, and what not, and so zig-zagged a slow cure or a speedy death. 

But fortunately I knew better now. I knew that every one of these symptoms are summed up 

under one remedy, and covers every point exactly. I gave Aurum 10x, dose to be given every 

three hours. I never saw a more brilliant cure.  

The first dose was 7 P.M.  I requested that they phone me at 11 P.M.  that night. At 11 the 

message came, "Louis is in a drenching perspiration, he has urinated quantities, and his 

breathing is less labored." At 8 o'clock the next morning they phoned that he had slept 

peacefully most of the night though still in his upright position with chin-strap. That night he 

could recline in the chair, and the next he could lie down in bed. The urine continued in 

unbelievable quantities, the perspiration rained from him, and the swelling promptly 

disappeared.  

You see what a profound element gold is when homoeopathically indicated. The lad made a 

rapid and complete recovery with no other medication. He received it first in the 10x, then I 

rose to the 30th, then to 200th, on which I kept him until the poor damaged little heart was 

quite normal again. You will recall that every one of the above symptoms are recorded by 

Hering and Hahnemann in these words : "Rheumatism which jumps from joint to joint and 

finally fastens upon the heart. Impossible to lie down. Must sit up bent forward." "Visible 

throbbing of carotids." "Face cyanotic, gasps for breath, can hardly speak above a whisper." 

"Much perspiration, as in auric fever." "Swelling of feet and limbs." Does that not picture the 

little boy just described? (Rauterberg).  

Remarks. - I should say it does, and free to add that it is one of the best cures in homoeopathic 

literature. No routinist or pathological hobby rider would have ever thought of the remedy. 

Any man who could be convinced of the truth of Homoeopathy by a few such cures is, as 

Artemus Ward used to say, "A obtoose." (Nash). 
(Eugene B. Nash, The Testimony of the Clinic, Philadelphia 1911, p. 13-16) 
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Well, old man, aren't you ever going to die? 

"In 1865 I was called to a man, Mr. Matthewson, aged about 80 years, who was sitting upright 

in his chair because he could not breathe lying down. He was a man who did not like to call a 

doctor, so had come to a very bad state at this time. I found hydrothorax, of course, and his 

lower limbs were greatly swollen and very hard, but readily pit on pressure, and stay pitted a 

long time after. Dark red, almost purple spots had appeared on the lower legs, as if the tissues 

were about to become gangrenous. Heart action very weak, at times very slow, and again at 

times rapid, irregular and intermitting. Respiration very difficult; could not lie down; had sat 

in his chair for three weeks. Suffocative constriction, distressing dyspnoea, wants to get a long 

breath, and, on account of the effusion in the chest, heart sounds very muffled. Urine very 

scanty and red.  

The diagnosis was, of course, cardiac dropsy. But referring to Allen's Encyclopaedia it will be 

seen that Digitalis covered all the heart symptoms. I gave it first in the potency (30) then 

lower, finally drop doses of the fluid extract. No result. The patient then expressed a wish to 

see an eclectic physician. So I brought him in. He looked him over, and on the way home I 

said, Well, doctor, what shall we give that man to cure him? He looked at me resentfully, and 

exclaimed, Do you think I am a fool? No, I replied, I thought you knew something or I would 

not have brought you down here. Well, said he, you know this man will die within two weeks 

if you know anything. I didn't say. But I went home, went up to the drug store and procured 

some powdered digitalis leaves, made a 1st decimal trituration, and said to myself, we'll see 

what a decoction will do, and, old man, you either die or get well on this. I put up some one 

grain powders and told the nurse (his wife) to put one in the bottom of a teacup and pour the 

cup half full of hot water and let it stand an hour, and then let him drink it, and repeat once in 

two hours. 

Next day he was worse apparently; thought he felt a little better. The next day the urine 

increased and soon became very profuse, and all his symptoms rapidly subsided. Then the 

interval between powders was increased to two hours, four hours, eight hours, twelve hours, 

twenty-four hours, etc., and finally left off altogether. In one month he came up town, nearly a 

mile, and carried home a bushel of cornmeal on his shoulder. I met him a few months after 

and jokingly said to him, Well, old man, aren't you ever going to die, can't anything kill you? 

Well, said he, I don't know, I guess not; you tried your  best. There was never any return of 

the dropsy, and he lived seven years after and died of old age simply, as near as I could 

diagnose. (Nash).  

I have in several other similar cases seen this decoction of Digitalis do good work when the 

fluid extract in old school hands failed, also when the potencies and alcoholic preparations 

failed. I prescribed upon the symptoms above named and cured the man, whatever the 

pathology of the case." 
(Eugene B. Nash, The Testimony of the Clinic, Philadelphia 1911, p. 104-105) 

 

 

Clinical hints for cardiac emergencies 

"It would seem that for most of us life comes in phases. For our generation there was the 

period before the First World War, then the phase of the war, followed by the period between 

the wars, and then the phase of the Second World War. These are common to all, but there are 

also phases peculiar to each of us. I am now looking back over the period when I was actively 

engaged in the work of the Hospital and the teaching carried on there. Thinking of my early 

days and the difficulties then confronting me I wondered if in any way I could help those 
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starting out on the same road. As a result, I am tempted to offer you this paper on some of the 

emergencies confronting the beginner in homoeopathic general practice. 

I think emergencies are one of one´s greatest difficulties when beginning to practise 

homoeopathy. In an acute emergency one has to do something immediately; we cannot spend 

time hunting for a drug. 

All these emergency cases fall roughly into two main groups - the patient who is dying, and 

the patient who is in great pain. You sometimes get the two combined. There is a third 

problem - Is the case medical or surgical? - and that is always at the back of one´s mind. Here 

it is your general medical skill that comes in; in the other two types it is a question of 

homoeopathic knowledge. So it is the dangerous case and the case of acute pain that I want to 

consider here. 

In the first instance you will find that the matching of acute pain is much the more difficult; 

the cases of acute danger are much easier to tackle. The dangerous cases usually resolve 

themselves into a question of cardiac failure in one form or another. I think from the 

homoeopathic standpoint one can tackle these cases of incipient cardiac failure very 

satisfactorily. 

The simplest way to group the dangerous cases from a drug point of view is to look on them 

under three headings: 1, the cases with acute cardiac failure; 2, the case in which there is a 

gradual cardiac failure with a tendency to dilation; and 3, the case of acute cardiac attack of 

the anginous type. 

 

Acute cardiac failure 
For the acute cardiac failures I think you will find that most of your cases require one of four 

drugs: Arsenic, Antimony tart., Carbo veg., and Oxalic acid. There are various points about 

these individual drugs which help you in your selection, and you will find that very soon you 

begin to select your drug almost as quickly as you spot your pathological condition, and by 

the time you have overhauled your patient you know what to give. 

In the Arsenic case you have the typical Arsenic mental distress, with extreme fear, extreme 

anxiety, mental and physical restlessness, and with a constant thirst, a desire for small sips of 

ice-cold water. 

So far as the actual local symptoms are concerned the main complaint is of a feeling of 

extreme cardiac pressure, a sensation of great weight on, or constriction of, the chest, as if the 

patient cannot get enough breath in, and a fear that he is just going to die. 

The patients as a rule are cold, they feel cold, but they may complain of some burning pain in 

the chest. 

In appearance they always look extremely anxious and are grey, their lips rather pale, may be 

a little cyanotic, and they give you the impression of being very dangerously ill. They often 

have a peculiar pinched, wrinkled, grey appearance. 

As a rule in these cases you will get the history that the attack has developed quite suddenly, 

and the response to Arsenic should be equally quick. If you do not get a response to Arsenic 

within a quarter of an hour the patient is not an Arsenic one. The first response that you ought 

to get is a diminution of the patient´s mental anxiety and extreme fear; the restlessness 

beginning to subside, and he begins to feel a little warmer. 

In these cases my experience has been that you are wise to administer the highest potency of 

Arsenic you have with you, and as I know carry all remedies up to the cm, I always give cms. 

of Arsenic. But whatever potency you have with you, use the highest, because this is the kind 
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of case that will die very rapidly and you gain more by giving whatever potency you have 

than by wasting time going home to get a higher one. The Arsenic seems to act very much like 

a temporary cardiac stimulant, and I find that in the majority of these cases you have to repeat 

the dose, certainly to begin with, about every 15 minutes. 

The next thing is that very often one sees a case of that sort which responds perfectly well, the 

patient is better, everyone feels he is getting over, and then in three, or four, or six hours, the 

symptoms begin to come back, the patient no longer responds to Arsenic, collapses and dies. 

That was my experience at one time. Then it began to dawn on me that if I had given another 

drug during the reactive period I could have carried these cases on. I found that when this was 

done the patients did not get the secondary collapse and were thus saved. To achieve this 

result you have to give your secondary drug within four to six hours of the primary collapse 

while the patient is still responding to the Arsenic, otherwise you are in great danger of having 

a secondary collapse which you cannot combat. So remember that this is one of the very few 

instances in which one appears to ride right across the dictum that so long as the patient is 

improving one carries on with the same drug. In these acute cases if you have set up a reaction 

at all you have got to take advantage of it, otherwise the patient will sink again. 

The drugs which as a rule I have found these Arsenic cases go on in the reactive stage are 

Phosphorus or Sulphur, but that is by no means constant. You can quite see that grey, 

pinched, anxious Arsenic patient responding, getting a little warmer, less pinched and drawn, 

not so anxious or restless, with a little more colour, and becoming a typical Phosphorus type. 

Equally you can see them going on to the other extreme, where they are too hot, with irregular 

waves of heat and cold, rather tending to push the blankets off, still with air hunger and going 

on to Sulphur. 

These are the two commonest drugs you will need, but whatever the response is you ought to 

be able to follow up immediately you get the action well under way. 

The Antimony tart. patients have very much the same sort of condition, but mentally they are 

quite different. In Antimony tart. there is a more definite tendency towards cyanosis than in 

Arsenic, you never see a patient needing Antimony tart., without very definite cyanotic signs 

in the finger nails, often extending over the whole of the hands, and the feet may be involved 

as well. 

We do not get the same degree of mental anxiety in Antimony tart. as in Arsenic. The patients 

are more down and out, much more hopeless and depressed. They are never quite so restless 

nor so pale. Again, there is none of the thirst you meet with in Arsenic, in fact anything to 

drink seems to increase the feeling of distress. 

Another contrast is that the Antimony tart. patient is very much aggravated by heat, and 

especially by any stuffiness in the atmosphere. But there is one point to remember here as a 

contrast between Antimony tart. and Carbo veg.: the Antimony tart. patients do not like a 

stream of air circulating round them; they want the room fresh, but they like it still. 

In most Antimony tart. patients there is a very early tendency to oedema of the lower 

extremities. 

Another point which helps in your Antimony tart. diagnosis is that practically all these 

patients have a very thickly coated tongue - it is a thick white coat - and a rather sticky, 

uncomfortable mouth. 

They have a feeling of fullness in the chest much more than the sensation of acute pressure 

found in Arsenic. And you a are likely to find pretty generalised, diffuse rales in the lower 

parts of the chest on both sides. 
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In contrast to Arsenic the collapse is similar to that after a pneumonic crisis, and if the patient 

responds to Antimony tart. it will carry him through. You do not have to be on your guard to 

find the follow-up drug as you have to be in an Arsenic case. 

The Carbo veg. case gives the classical picture of the patient with all the symptoms of 

collapse. They have the cold sweaty skin, are mentally dull, rather foggy in their outlook with 

not a very clear idea of where they are or what is going to happen to them. There is intense air 

hunger, and, in spite of their cold, clammy extremities, they want the air blowing on them; 

they cannot bear the bedclothes around the neck and they do definitely benefit from the 

exhibition of oxygen. 

They are very much paler than the Antimony tart. patients, the lips trend to be pale rather than 

cyanotic, and there is none of the underlying blueness one associates with Antimony tart. 

The next point is that they always have a feeling of great distension, not so much in the chest 

as in the upper abdomen, and the cardiac distress is always associated with a good deal of 

flatulence. 

Like the Antimony tart. patients, any attempt to eat or drink tends to increase the distress, and 

they have none of the Arsenic thirst. 

Another apparent contradiction you come across in Carbo veg. is that, in spite of the desire to 

be uncovered and the intolerance of the blankets around the upper part of the neck or chest, 

these patients complain of icy-cold extremities, as if the legs were just lumps of lead, and they 

cannot get them warm at all. 

I think in Carbo veg. you have to be careful as to how long you are going to keep up your 

drug administration when you get the patient responding - sweating less, the surface 

becoming warmer, and the distress less acute. You are wise then to be thinking of a second 

drug, because some Carbo veg. patients do relapse although many of them make quite a 

straight recovery on that remedy. You do have to be careful. If you find the patient has 

responded up to a point on Carbo veg. do not imagine that a higher potency of Carbo veg. is 

necessarily going to carry on the improvement. As a rule it does not, and it is much better to 

look round for a fresh drug to keep up the reaction. In the majority of these cases the drug that 

follows best has been Sulphur, although Kali carb. should always be considered. 

The last of the drugs which I commonly think of for these collapsed conditions is Oxalic acid. 

Oxalic acid has one or two very outstanding symptoms which are a great help in the selection 

of that drug. 

The first is that the patient always complain of a feeling of the most intense exhaustion, very 

often associated with a sensation of numbness. They frequently state that their legs and feet 

feel numb and paralysed, as if they had no legs at all. 

The skin surface is just about as cold and clammy as it is in Carbo veg., but there is a peculiar 

mottled cyanosis in Oxalic acid which you do not get in the other drugs. The finger tips and 

finger nails and toe nails will be definitely cyanotic, but in addition there is a peculiar mottled 

appearance of the hands and feet which is quite distinctive of Oxalic acid. There is a 

somewhat similar mottled, cyanotic appearance in the face, especially over the malar bones. 

These patients, in contrast to the Arsenic type, want to keep absolutely still, and movement of 

any kind greatly increases their distress. 

In addition to the general distress, most of these Oxalic acid patients complain of very definite 

sharp precordial pains. These pains are not like the typical anginous stab, but more of a sharp 

pricking sort of pain which usually comes through from the back and may run up the left of 

the sternum towards the clavicle, or down the left side of sternum into the epigastrium. 
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The most startling cases giving this picture that I have seen have been in the critical stage of 

an influenzial pneumonia where the patient was just fading out, having lost all strength, and 

the heart failing rapidly. I think all the patients of that type that I have seen have been left 

basal pneumonias. I remember seeing two or three patients who apparently were doing quite 

well on Natrum sulph. react beautifully to Oxalic acid. But one does get indications for its use 

in chronic cardiac cases as well. 

 

Gradual cardiac failure with tendency to dilation 
In these cases the heart is just gradually giving out, beginning to dilate a little, becoming 

slightly irregular, while the patients are going down hill. If the condition is not so acute as to 

call for one of the four drugs we have been discussing there are another three or four which 

you may find very helpful. That is quite apart from your ordinary prescribing. You find that in 

many of these cases in which there is a tendency to cardiac failure, the heart picks up and the 

tendency to dilation disappears on your ordinary prescribing, and you do not need to prescribe 

on the cardiac symptoms particularly, that is to say, the patient responds to the drug for their 

general symptoms. For instance, a bad case, with the patient pretty worn out with indications 

for Lycopodium there is a tendency to a failing heart, with dilation, but after the 

administration of Lycopodium the heart picks up, the pulse steadies, and the tendency to 

dilation disappears. You find the same in all acute illnesses where the patient is responding to 

the particular drug indicated. But you also get cases in which the patient is doing quite well 

but there is a tendency to cardiac failure which is not responding to the apparently indicated 

remedy, then you have to consider the drugs for cardiac failure in addition. 

For these cases the most common drugs are the Snake Poisons, especially Lachesis and Naja. 

And less commonly Lycopus and Laurocerasus. 

It is very difficult to distinguish one Snake Poison from another in such condition. In 

appearance they are all very similar, but the most common remedies for these conditions are 

Lachesis and Naja. 

The Lachesis picture I think is pretty typical of all, and there are just a few indications which 

make one choose Naja in preference to Lachesis. 

In all these cases indicating the Snake Poisons you get a rather purplish, bloated appearance. 

They suffer from a feeling of tightness or constriction in the chest, more commonly in the 

upper part of the chest, and they are intolerant of any weight or pressure of the bedclothes, or 

any tight clothing around the upper part of the chest, or neck. All are sensitive to heat; they 

feel hot and they dislike a hot stuffy room. They have a marked aggravation after sleep; they 

get acute suffocation attacks when they fall asleep and they wake up in increased distress. 

All these Snake Poisons patients in their cardiac distresses have a marked aggravation from 

being turned over on the left side. They have a very marked tremor, and their hands are shaky. 

And most of them as they tend to get worse become mentally fogged, confused, and very 

often become difficult and suspicious. 

If there were nothing more than that, one would give Lachesis. But in a certain number of 

these cases you get rather acute stitching pains which go right through the chest from the 

precordium to the region of the scapula, associated with very marked numbness, particularly 

in the left arm and hand. Where the numbness is pronounced one would give Naja in 

preference to Lachesis. 

If the pain - stitching in character - is more marked one tends to give Naja, but if the feeling 

of constriction is predominant then Lachesis is the remedy. But the general symptoms are 

identical. I think possibly Naja is a little less red, less bloated looking, a little paler than 

Lachesis, but that is not very striking. 
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Apart from the Snake Poisons there are two other drugs which you will find very useful in 

these conditions. The first of these is Lycopus. 

You get indications for Lycopus in a case in which the heart is just starting to fail; it is 

beginning to dilate a little, and the pulse is tending to become a little irregular. 

The patients are pale rather than cyanotic, and are always restless. 

The outstanding symptom of the Lycopus case is that the patients complain of a horrible 

tumultuous sensation in the cardiac region. They very often tell you it feels as if their heart 

had suddenly run away and was just going mad. This is accompanied by a feeling of intense 

throbbing extending up into the neck and right into the head. 

The other Lycopus symptom which helps is that accompanying this tumult in the chest there is 

a very marked tendency to cough. It feels as if the heart just runs away, it sets up an acute 

irritation, and they cough. 

Another Lycopus distinguishing symptom is that the distress is vastly increased by turning 

over on the right side - a contrast with the Snake Poisons which are worse turning over on the 

left side. 

Lastly, these Lycopus patients have an intense dislike of any food, and particularly of the 

smell of food. 

The last of these drugs I want to touch on is Laurocerasus. 

The Laurocerasus picture is very definite, and I think the easiest way to remember it is to 

picture for yourself the appearance presented by a congenital heart in a patient 16 to 18 years 

of age. You know the peculiar bluish-red appearance of the congenital heart, somewhat 

clubbed fingers, which again are rather congested, and the bluish appearance - almost like ripe 

grapes - of the lips. That is the underlying colour you get in Laurocerasus. 

These patients always suffer from extreme dyspnoea, very nearly Cheyne-Stokes in character. 

They take a sudden gasp for breath, followed by two or three long breaths, then the breathing 

gets gradually shallower, next a pause, then two or three gasps, and so it goes on. 

Another feature is that the respiratory dyspnoea gets very much worse when the patient sits 

up; they are better in a semi-prone position. 

A point which is an apparent contradiction is that with this extreme cyanosis you get a very 

early tendency to the development of hypostatic pneumonia at the bases, and when it had 

developed the cough is very much more troublesome unless they are reasonably propped up. 

When lying down the cough is worse, yet if they sit up the feeling of constriction is increased, 

so they have to get a position midway between. 

These patients are always chilly. They want to be kept warm, and they feel cold to touch. And 

of course, as you would expect in a condition of that sort, any movement or exertion 

aggravates them acutely. 

 

Anginous attacks 
Let us look now at the cases with definite anginous attacks. For these cases you must give the 

patient relief very speedily. It is a little difficult to pick out of the Materia Medica the most 

commonly indicated drug for it, but I think one can limit the choice to about one of half a 

dozen - Aconite, Cactus, Arsenic, Iodine, Spongia, Spigelia and Lilium tigrinum. 

The outstanding characteristic of the majority of these cases in their first attack is an 

absolutely overwhelming fear. The patient is certain he is going to die, and that very speedily, 

and he is terrified. He is quite unable to keep still, and yet any movement seems to aggravate 
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his distress. Here a dose of Aconite in high potency will give relief almost instantaneously. I 

have seen a case of that sort and put a dose of Aconite on the tongue and almost before the 

remedy could be swallowed that patient was feeling better. I usually carried 10m as my 

highest potency in general practice and I gave Aconite 10m. 

The man had a similar attack at a later date, and the anxiety, the distress, and the fear were 

nothing like so marked because he had come through one attack before, and Aconite had no 

effect at all. That has been my experience. Where you are dealing with the first attack and the 

patient is quite certain he is going to die, Aconite does relieve him right away, but does not act 

in a second or later attack. So if you get a man with his first attack, give a dose of Aconite and 

you will probably find in no time he is feeling more comfortable. But if he has had a previous 

attack Aconite will not be helpful. 

For the patient who is having a subsequent attack much the most likely drug to help is 

Cactus. Cactus has a good deal of anxiety and fear, but it is quite different from that of 

Aconite. It is not a fear that the immediate attack will be fatal, it is more a conviction that he 

has an absolutely incurable condition which will eventually kill him. 

That is one point about the Cactus indications. Another is the type of the actual distress of 

which the patient complains. He feels as if he had a tight band round the chest which was 

gradually becoming tighter and tighter and that if this constriction did not let up soon the heart 

would be unable to function. It is that feeling of increasing tension which gives you the 

Cactus indication. 

In addition you may get stabbing, radiating pains from the precordium, but they are not so 

characteristic of Cactus as the intense constricting feeling, which is, of course, just exactly 

how the majority of your anginous patients describe it. 

In these acute conditions I always give the drug in high potency because it acts much more 

quickly and one wants instant relief. 

Then you will get an occasional patient having an anginous attack with very similar 

constricting feeling, not quite so intense but a definite feeling of constriction. The patient had 

been ailing for some time, is rather anxious and worried, very chilly, and accompanying this 

feeling of constriction there is an acute, distressing, burning sensation in the chest. These 

anginous patients respond very well to a dose of Arsenic. I have never seen Arsenic do 

anything in an anginous attack except in the rather broken down, ill-looking, very definitely 

anxious, fearful, with that sense of constriction accompanied by the burning discomfort in the 

chest. And Arsenic does relieve these cases quickly. 

There is another type of case which is very similar to that; with very much the same sensation, 

but the feeling of constriction, the feeling of tension, is described as being actually in the heart 

itself rather than involving the whole of the side of the chest. 

The patients are just about as anxious as the Arsenicum patients - in fact all these anginous 

patients are anxious - but instead of the intense chilliness of the Arsenic they are 

uncomfortable in heat and in a stuffy atmosphere. They are just about as restless, but instead 

of the pale, drawn appearance which you get in Arsenic, they tend to be rather flushed, and as 

a rule they are dark-haired, dark-complexioned people. They are rather underweight, in spite 

of the fact that they have always been pretty good livers and very often have an appetite above 

the average although they have not been putting on weight. These cases respond exceedingly 

well to Iodine. 

Then there is another type of case in which instead of the complaint being of constriction it is 

of a progressive sensation of swelling in the heart region. It feels as if the heart gets bigger 

and bigger until it would finally burst, and this sensation of fullness spreads up into the neck. 
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This sensation of fullness and swelling is very much aggravated by lying down, when the 

patient feels as if he would nearly choke and it is accompanied by very acute pain. 

The patients themselves are chilly and any draught of air increases their distress. 

In addition to the feeling of distension, they usually complain of more or less marked 

numbness, particularly of the left arm and hand, though very frequently there is numbness of 

the hand only without any involvement of the arm, and not infrequently they complain of 

numbness of the lower extremities too. 

As a rule the face and neck give you the impression of being somewhat congested; they do not 

have the pale, drawn, wrinkled Arsenicum appearance. 

And these cases respond well to Spongia. 

Another drug which you will find useful in a condition which is somewhat similar, though not 

an angina at all, but which you meet with in hysterical women. You will fail to find any 

cardiac lesion, but they will produce a symptom picture difficult to distinguish from a true 

anginous attack. They have the very marked stabbing, radiating pains, and often an intense 

hyperaesthesia of the chest wall. They are very depressed, frightened, and intensly irritable. 

They are sensitive to heat, and their distress is aggravated by any movement. 

In addition to the stabbing pains they have the anginous sense of constriction, tightness, of the 

chest wall. 

These cases are usually associated with some kind of pelvic lesion, or history of having had 

some gynaecological illness. 

I have seen quite a number of these cases now in which an electro-cardiogram shows no 

lesion at all. And all the symptoms have cleared up entirely with Lilium tigrinum. 

So you see when you are confronted with one of these very distressing conditions you have to 

make a quick decision, it is fairly easy to individualize and get something which will give 

almost instantaneous relief." 
(Douglas M. Borland, M.D., Emergencies of General Practice, The British Homoeopathic Journal vol. 36 (1946), 

p. 39 ff) 

 

 

Ein Wort wider das Geschrei der Arzneimittel-Reinigungsbeflissenen 

"Dr. A Haynel, einer der ältesten Schüler Hahnemann´s, und zwar der Erste, der 

Hahnemann´s Hausgenosse war, und der einzige noch lebende, wirkliche Schüler aus der 

ersten, der Leipziger Zeit, bis auf den heutigen Tag noch frisch und munter und rüstig 

wirkend - erwähnte im Gespräche gegen Dr. P. P. Wells: er habe die Spongia auch in 

Herzleiden gegeben, d. h. in chronischen, organischen Leiden des Herzens. Wie konnte er 

aber auf Spongia kommen? Dr. Haynel ist nicht etwa gewohnt, solche Schlenkerschlüsse zu 

machen, und, weil Jod und Brom erfolgreich waren in dergleichen, nun auch Spongia "zu 

versuchen", wie die pathologischen Steckenpferdreiter. Haynel richtete sich ohne Zweifel 

einzig nach den Zeichen der vorliegenden Fälle. Nun stehen aber in der Hahnemann´schen 

Arzneimittellehre beim Röstschwamm, auch in der zweiten Ausgabe, keine Herzzeichen an 

der ihnen zukommenden Stelle. Einem wirklichen Kenner der Arzneimittellehre jedoch, und 

der ist Haynel im vollsten Sinne des Wortes, könnte man allerdings zutrauen, er habe das 

Mittel gewählt nach den hervorstechenden Zeichen irgend eines vorliegenden Falls, ganz 

abgesehen von den pathognomischen oder diagnostischen Zeichen, wie wir dies ja doch alle 

Tage zu thun pflegen. Wenn wir die eigenheitlichen Zeichen eines Falls decken können, so 

kümmern wir uns wenig darum, ob es schnurrt und pfeift im Herzen oder sonst wo. Allein wir 

haben in der Spongia mehrere wichtige Herzzeichen, dieselben stehen jedoch an anderen 
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Orten - weil Hahnemann Gruppen, die beim Heilen dienen können, stets beisammen liess und 

nicht, wie das Heer unwissender Tadler fortwährend behauptete, zerrissen hat. 

Das erste ist 83. "Vor Eintritt der Monatreinigung erst Rückenschmerz, dann Herzklopfen, 

den ganzen Tag." Das zweite ist 148. "Täglich mehrere Anfälle von Hitze mit Ängstlichkeit, 

Schmerz in der Herzgegend, Weinen und Untröstlichkeit; sie möchte lieber auf der Stelle 

sterben." Die Hitzanfälle sind in 146 und besonders in 12, wo der Gedanke daran die 

einseitige Gesichtshitze erneuert, ferner durch Wagner (229, 230) und Stapf (231) näher 

bezeichnet und hinreichend verstärkt. Man braucht auch nur das schöne Zeichen 

Hahnemann´s 97 1) einmal gelesen zu haben, und man hat ein scharf gezeichnetes Bild, wie es 

uns nicht selten bei chronischen Herzleiden vorkommt, und wie es weder Jod noch Brom, 

noch irgend andere Mittel aufzuweisen haben. 

1) Nach einer mässigen Bewegung im Freien wird sie plötzlich schwach und wankt auf den Stuhl; unter grosser 

Angst, Übelkeit, Gesichtsblässe, kurzem, keichendem Odem wallt es vom Herzen in die Brust heran, als wollte 

es nach oben ausbrechen, dabei schließen sich die Augen unwillkührlich, fast krampfhaft, und Thränen dringen 

zwischen den geschlossenen Wimpern hervor - sie hat Bewusstsein, ist aber unfähig, mit dem Willen auf die 

Glieder einzuwirken. 

Käme gar noch, in der Zeit ausser den Anfällen, das bekannte, höchst eigenheitliche Zeichen 

128 dazu: "Wenn sie in waagerechter Lage ausruht, ist ihr am Wohlsten," mittelst welchem 

allein W. Gross die letzten Folgen eines verhunzten Wechselfiebers hob (Stapf, Archiv, Bd. 7, 

Heft 3, S. 51), so sind wir völlig gewiss und sicher, und können mit wissenschaftlicher 

Bestimmtheit vorhersagen, dass Spongia die Kranken viel bessern, wo nicht heilen werden. 

Als Haynel aber obige Bemerkung machte, ohne weitere Angabe der Zeichen, weckte dies 

beim Dr. Wells die Erinnerung wieder auf ein Erlebniss, worüber er später in seiner 

meisterhaften Abhandlung über Rheumatismus in American homoeopathic Review 1862, Bd. 

3, S. 301, Folgendes berichtet: Er war in der Küche beschäftigt, sich selber seine Spongia 

tosta zu bereiten. "Seine schwarze Köchin, die schon viele Jahre her an einem organischen 

Herzleiden gelitten hatte, woran sie auch ein bis zwei Jahre später starb, hatte ein Stückchen 

des frisch gerösteten Schwamms während der Doctor den Rücken wendete, wegstibizt, kauete 

es und verschluckte es auf´s Eiligste. Die Wirkung war ebenso plötzlich wie beängstigend. Sie 

bekam ein so schreckliches Herzklopfen, eine solche Athemnoth, dass Lebensgefahr drohete, 

die Lippen blau wurden. Ihr Athmen war ein heftiges Schnappen, bei grossen Schmerzen im 

Herzen, mit Schreck und Furcht, als ob der Tod sich nahe. Nach 10 bis 15 Minuten fingen 

diese Symptome an sich zu mindern. Obschon die Dosis ziemlich gross war, folgte doch eine 

auffallende Erleichterung ihrer alten Herzzeichen, die mehrere Wochen anhielt. Der Schreck 

über ihr Experiment war auch hinreichend sie ganz zu heilen von aller Neigung, Arzneien in 

so grossen Dosen zu stehlen." 

"Etwa zehn Jahre nach diesem ebenso unerwarteten als eine Weile beunruhigenden 

Experimente wurde Berichterstatter bei der Nacht gegen 2 Uhr auf´s Schleunigste 

herausgerufen und kam an das Bett eines Kranken, der an acutem Rheumatismus litt. Der 

Rheumatismus hatte die Lendenmuskeln verlassen und das Herz befallen, dies war schon das 

zweite Mal bei diesem Kranken, dass dasselbe geschah. Der Kranke war nun zwischen 1 und 

2 Uhr durch ein Erstickungsgefühl aufgeweckt worden, hatte einen schallenden Husten, mit 

stetem schwierigen Athmen, und war dabei in der allergrössten Sorge, Aufregung und Angst. 

Die Herzthätigkeit war eine gewaltsame und reissend schnell; jeder Herzschlag begleitet 

durch ein lautes Blasen, wie aus einem Blasebalg. Das letztere Symptom rührte 

wahrscheinlich von einer Ablagerung in vorigem Anfalle her, denn dies Mal war kaum Zeit 

gewesen zu einer solchen Fibrinablagerung, wie sie dem Blasen entsprechend, statthaben 

musste. Die ganze Erscheinung des Kranken brachte dem Doctor jenes Experiment seiner 

Köchin wieder in Erinnerung. Alle Erscheinungen in den beiden Fällen waren auf´s 
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Genaueste ähnlich. Ich gab dem Kranken sogleich zwei Kügelchen der Spongia 200 

(Jenichen). Die Erleichterung der quälenden Symptome des Kranken war daher mehr eine 

rasche, entschiedene und bleibende. Das Blasebalggeräusch, was so sehr laut war, nahm 

allmälig ab und konnte nach 1, 2 Tagen nicht mehr gehört werden." 

"Dies war das erste Mal, das ich Spongia bei Herzleiden anwendete. Seitdem haben weitere 

Erfolge ich zu einem grossen Vertrauen in das Mittel berechtigt, besonders wenn die Klappen 

der Sitz des Leidens sind, und wenn der Kranke plötzlich bei Nacht erwacht, mit ähnlichen 

Zeichen wie oben." 

"Bei fibrösen Ablagerungen auf den Klappen ist das Mittel vom höchsten Werthe. Wiederholt 

habe ich eine stetige allmälige Abnahme des Klappengeräuschs auf dieses Mittel, d. h. nach 

einer Gabe und zwar einer hohen Potenz, folgen sehen, mit einer entsprechenden 

Erleichterung der subjectiven Zeichen, etwa eine ebenso genügende und entschiedene wie bei 

Croup-Fällen. Spongia scheint sich zu der rheumatischen Affection der Klappen ebenso zu 

verhalten, wie Lachesis zu denen der äusseren und inneren Membranen des Herzens." 

In einem Briefe des Dr. Wells vom 22. Januar 1868 sagt er sechs Jahre später, dass er 

wiederholte Bestätigungen dieser Erfahrung habe: "Eine angesehene Frau aus Connecticut 

consultirte mich wegen Herzleiden. Sie hat unregelmässige Herzschläge und Erstickung 

drohendes Herzklopfen bei der geringsten Anstrengung oder beim Treppensteigen oder 

überhaupt Bergangehen. Wenn sie die Arme über den Kopf erhebt, wird sie ohnmächtig. Sie 

muss im Bette hoch mit dem Kopfe liegen. Erwacht oft mit Schreck und Furcht, als ob sie 

ersticken sollte. Dieses letztere Zeichen ist für die Wahl der Spongia entscheidend. Es ist 

nicht nöthig zu sagen, dass die physikalischen Zeichen der Klappenablagerungen auch in 

obige Falle ganz unverkennbar waren, und dass schon einige Wochen nach der Arzneigabe sie 

sich besser fühlt als Jahre her." 

Alle diese Heilungen, und auch die vielen, die durch Andere seitdem zu Stande kamen, seit 

Wells jene Erfahrung bekannt machte, beruhen auf den Symptomen jener Schwarzen, die ein 

Herzleiden hatte, woran sie nach ein Paar Jahren starb, also auf Zeichen an Kranken 

beobachtet. "Und was für Kranken!" würde Roth sagen, wenn er seine Bürste ansetzte, wie 

dazumal in der Vierteljahrschrift. Legt man all das Geschrei der vielen Arzneimittel-

Reinigungsbeflissenen in die eine Waagschale, und solche geheilte Fälle in die andere: was 

wiegt schwerer? Wenn diese Kritiker geistige Schwerter hätten, würden sie es dem Brennus 

nachmachen und Vae Victis schreien. Sie haben aber nur Knüppel. Damit versuchen sie´s, der 

Erfolg ist ja doch derselbe. Über das Weitere können sie den Livius selbst nachlesen und zwar 

V. 49." 
(Spongia in Herzleiden. Aus Vorlesungen über Materia medica. Von Dr. Constantin Hering in Philadelphia. 

Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 76 (1869), S. 137-138) 
 

 

Ein neues Gift 

"Wenn fortwährend durch die Entdeckung und Herstellung neuer giftiger Alcaloide neue 

heftige Gifte auftauchen, so haben diese Entdeckungen in so fern weniger practischen Werth 

für die gerichtliche Medicin, als dergleichen Substanzen nicht einmal aller Orten zu finden, 

am wenigsten aber der Menge zugänglich sind. Musste sich doch Graf Bocarmé vor neun 

Jahren das Nicotin, mit welchem er seinen Schwanger vergiftete, selbst bereiten, um sich das 

Präparat zu verschaffen. Deshalb eben war die Entdeckung des Chloroforms von so 

bedeutender, auch forensischer Wichtigkeit, weil mit diesem Präparat ein Gift, das zu den 

schnellstödtlichen gehört, in den allgemeinen Gebrauch kam, das überall zu finden ist, überall 

angewendet wird, und dem auch wirklich, wie bekannt, nicht nur zahlreiche Unglücksfälle, 

sondern auch Selbstmorde und Giftmorde bereits veranlasst worden sind. 
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Ein anderes, nicht der physikalischen Natur, noch der Wirkungsweise, wohl aber den 

geschilderten äusseren Umständen analoges Gift ist es, auf welches ich hier die 

Aufmerksamkeit der gerichtlichen Ärzte und Toxicologen zu lenken mir erlaube. 

An einem anderen Orte (Handbuch der gerichtlichen Medicin, thanat. Theil, 2. Aufl., S. 391) 

habe ich geglaubt annehmen zu müssen, erwägend solche Sections-Befunde, die im 

Allgemeinen auch unabhängig von der chemischen Analyse des Leicheninhaltes, eine sichere 

Diagnose der wirklich Statt gehabten Vergiftung gestatten, dass man, neben andern dort 

angeführten Beispielen, "ohne Weiteres eine Vergiftung (durch Blausäure) als constatirt 

annehmen könne, wenn bei der Obduction alle Umstehenden deutlich und unzweifelhaft im 

Gehirn, in der Brust, und mehr noch im Magen einen Geruch nach bittern Mandeln 

wahrgenommen hatten," weil mir zur Zeit keine Substanz bekannt war, welche diesen so 

unverkennbaren Eindruck machen könnte, und andererseits, weil in derartigen Obductions-

Fällen, um eine solche, in frischen Fällen nicht selten fast betäubende Wirkung auf den 

Geruchssinn zu erzielen, die Ingestion einer so bedeutenden Menge einer wirklich blausäure-

haltigen Substanz vorausgesetzt werden muss, dass der erfolgte Tod als wirkliche Folge dieser 

Ingestion nicht bezweifelt werden kann. In der weit überwiegenden Mehrzahl aller Fälle wird 

dieser Satz auch gewiss noch jetzt seine Gültigkeit behalten; indess erfordert derselbe doch 

jetzt eine gewisse Beschränkung, wie ich hier nachweisen werde. 

Der Umstand, dass die Parfumerie-Fabrikanten sich jetzt allgemein nicht mehr der theuern 

Mandeln, Blausäure u. dgl. bedienen, um ihre Mandelseifen, Mandelpomaden und ähnliche 

Fabrikate darzustellen, sondern des wohlfeilen Nitrobenzin´s, drängte mir die 

Nothwendigkeit auf, diese Substanz in der oben angegebenen Beziehung einer Prüfung zu 

unterziehen, und zwar wo möglich zu ermitteln: ob die Einführung derselben in den 

thierischen Körper denselben gleichfalls mit Mandelgeruch so imprägnire, dass dieser Geruch 

noch in der Leiche wahrnehmbar, und dann: ob das Präparat überhaupt giftige Wirkungen 

habe? Dasselbe war ungemein leicht zu beschaffen, denn es ist in den grössern Berliner 

Droguerie-Handlungen in grosser Menge vorräthig und wird für einen sehr niedrigen 

Preis an Jeden verkauft. Es ist eine goldgebliche, ganz klare Flüssigkeit, von keineswegs 

widerwärtigem, vielmehr eher angenehmem, süssem Geschmack und von sehr 

durchdringendem Bittermandelgeruch." 
(Johann Ludwig Casper, Ein neues Gift, Vierteljahrsschrift für gerichtliche und öffentliche Medicin, 

herausgegeben von J. L. Casper, Bd. 16, Berlin 1859, S. 1-3) 

[Anm.: Vf. und sein Assistent unternahmen Versuche mit einem Kaninchen und einem Hund. Das Kaninchen 

starb wenige Minuten nach dem Einflößen von Nitrobenzol; der Hund zeigte starke Vergiftungserscheinungen. 

Auffallend war, dass der Mandelgeruch noch 14 Tage nach der Sektion des Kaninchens erhalten blieb. Die 

Versuche des Vf. waren geschichtlich der erste Hinweis auf die starke, ja tödliche Giftigkeit des Nitrobenzols, 

wie in den folgenden Jahren deutlich werden sollte.] 

 

A new soap 

"To the Editor of the Lancet. - Sir, I perceive in your impression of last week a notice of a 

case of poisoning by nitro-benzine. As this is the first time that attention has been drawn to 

the toxic effects of this substance, your notice of it is highly interesting. 

Some years ago, when studying chemistry at the Paris Mint, I was engaged with a fellow-

student in some experiments on saponification, and my friend, going to the warm baths, took 

with him a piece of soap which he had himself made und perfumed with nitro-benzine. The 

consequence was, that, having put the soap into the warm bath, he fainted from the effect of 

the vapours of nitro-benzine, and felt very ill for some time afterwards. Similar accidents are 

very liable to happen; and it is well that medical men should be warned of this new toxic 

agent, as a soap scented with nitro-benzine is very extensively sold as "almond and 

glycerine;" and I have known several instances where females have been affected by its 

powerful smell. 
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With respect to the statement that nitro-benzine contains prussic acid, that is probably a 

mistake in the report of the evidence. Though the hydride of benzoile produced from bitter 

almonds is contaminated with prussic acid, yet nitro-benzine, the artificial essence of 

almonds, being a liquid produced by the reaction of fuming nitric acid on benzine, is 

completely devoid of any such impurity. Its toxic effects are entirely its own property. 

Regretting that I have not had an opportunity of seeing a report of the inquest, 

  I am, Sir, yours respectfully   Edward Nicholson, Jan. 1862." 
(Edward Nicholson, Poisoning by Nitro-Benzine, Letter to the Editor, The Lancet, London 1862, Vol. I, p. 135) 

 

A deadly poison 

"Within the last ten years, a new branch of industry has been created by the discovery of a 

cheap and easy process for manufacturing artificial essence of bitter almonds - a liquid which 

is now largely used for flavouring purposes, and is, therefore, a common article of commerce. 

The oil was first obtained in 1834, by Professor Mitscherlich of Berlin, who found that when 

fuming nitric acid was added to benzin (now called benzene and benzole) there was formed an 

oily liquid, which had the odour of bitter almonds in a very powerful degree, and he named it 

nitro-benzin. At that time benzin, or benzole, was a rare body, and therefore the artificial oil 

was a chemical curiosity; but in the year 1844, Dr. Hofmann discovered benzole in coal-tar 

naphtha; and five years afterwards, Mr. Mansfield pointed out an easy means of separating it 

therefrom.(1) This led to the preparation of nitro-benzole in larger quantity; but it was not a 

considerable article of commerce until after the Exhibition of 1851, where it was shown in the 

French perfumery department under the fanciful title of Essence de Mirbane; and so little was 

known, or even suspected, of its poisonous properties, that the reporters of this department of 

the Exhibition spoke of it as being "probably capable of application in confectionery and 

cookery, as its flavour resembles that of bitter almonds, without containing any hydrocyanic 

(prussic) acid."(2) We shall soon see how serious an error this was. 

(1) Quarterly Journal of the Chemical Society, vol. i., p. 244; and Reports of the Royal College of Chemistry, 

1849, p. 240. 

(2) Reports of the Juries of the Exhibition of 1851, vol. ii., p. 1348. 

At the present time the oil is manufactured by the process originally designed by Mr. 

Mansfield, namely, by a gradual and continuous mixture of fuming nitric acid with coal 

naphtha rich in benzole. The combination takes place with an elevation of temperature, which 

must be controlled; and the crude oil so produced is purified by first washing with water, and 

then with a weak alkaline solution. 

The rationale of the process is very simple, for the oil is formed by a mere act of substitution - 

an equivalent of peroxide of nitrogen taking the place of one of hydrogen. Benzole is a 

compound of twelve proportions of carbon and six of hydrogen; and on coming into contact 

with fuming nitric acid it loses one of its proportions of hydrogen, through the affinity of one 

of oxygen of the nitric acid, and gains the residual peroxide of nitrogen thus: -  

Benzole  Nitric acid  Nitro-benzole  Water 

C12 H6    +  N O5           =  C12 H5 N O4       +  H O. 

The nitro-benzole thus obtained is a pale yellow oil, with a strong penetrating odour of bitter 

almonds and a taint of oil of cinnamon. Its odour is very overpowering, and will cause severe 

headache if it be smelt too assiduously. The taste of it when diluted is rather sweet, but the 

pure oil is an irritant, causing profuse salivation. This, indeed, is an effect which is constantly 

observed when it is administered to animals. The oil is a little heavier than water, its specific 

gravity being 1.209; and although it is freely volatile at ordinary temperatures, yet it requires a 

heat of 415° Fahrenheit to make it boil, and then it distils unchanged. It is but slightly soluble 
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in water, only sufficiently so to impart its flavour, but it mixes with alcohol, ether, and other 

oils in all proportions. 

The poisonous properties of nitro-benzole have, been but recently observed; indeed, the first 

case of its fatal action on the human subject occurred in 1860, and as this as well as a 

subsequent case were referred to me by the coroner for medico-legal investigation, I had the 

opportunity of inquiring into them very fully. It is, however, right to observe that the 

poisonous properties of the oil were demonstrated by experiments on animals in 1856,(3) and 

that the stupefying or narcotic effects of it were frequently experienced by the workmen who 

inhaled the fumes of it in the manufactories where it is prepared. 

(3) Lancet, vol. i., 1857, p. 46. 

Case 1. - James E., a strong, healthy man, aged 43, who was in the employment of Messrs. 

Allen, the nitro-benzole makers of Bow Common, went to his work on Saturday, October 6th, 

1860, in good health. A little while before the dinner-time he spilt some nitro-benzole upon 

the front of his clothes, and he was thus exposed to an atmosphere charged with the oil. At 

four o'clock in the afternoon, when he was paid his wages, he looked heavy and stupid, and as 

he smelt strongly of the oil, his master asked if anything was the matter with him. He said he 

felt a little unwell, and that he would have a glass of brandy, which is the common remedy 

with the workmen for the stupefying effects of the oil. This, however, did not relieve him; and 

finding that he was getting worse, he obtained the assistance of a fellow-workman to help him 

home. After proceeding for about half a mile, he fancied he was better, and that he could do 

without further help, although he still walked like a drunken man. When he arrived at his 

home he was scarcely able to stand, but he was quite sensible, and went into the closet at the 

back of the house. While there he became much worse, and lost entirely the use of his limbs. 

His wife, who did not lose sight of him, said he had a kind of convulsive fit, and that he then 

became insensible. This was at six o'clock in the evening, or about six hours after the 

accidental spilling of the oil upon his clothes. Mr. Debenham, the surgeon, was then sent for, 

and he noticed that the man smelt strongly of the oil, that, in fact, the odour of it was quite 

overpowering, and that it pervaded the whole house. The man was quite insensible - being 

seated in a chair, supported by his wife, his head drooping upon his shoulder; his lips were 

purple, and the teeth were firmly closed. The eyes were shut, but on raising the lids it was 

noticed that the pupils were widely dilated, and that the conjunctiva was insensible to touch. 

The tongue was clean but rather white, and it appeared to be a little swollen. The breath smelt 

strongly of nitro-benzole, and the respiration was very heavy, seeming at times to have ceased 

entirely, though it was easily restored by pressure upon the chest. The pulse was full, and 

rather slow. 

Active treatment was adopted; the stomach-pump was used, and stimulants were freely 

administered, but without avail, for the man never rallied; he continued in the same comatose 

state until nine o'clock in the evening, when he expired without the slightest struggle, death 

taking place by a gradual cessation of the pulse and the respiration. About nine hours, 

therefore, had elapsed from the time of the accident, and about five from the first appearance 

of the narcotic symptoms. 

The body was examined sixty hours after death. The surface of it was stained in several places 

of a yellow colour; and along the left thigh there was a stain of nitro-benzole, which could be 

partially removed by washing. The rigor mortis was slight, and although decomposition had 

not commenced, the superficial veins of the arms were full of black blood, and the throat and 

dependent parts of the body were livid. The countenance bore an expression of distress, but it 

was not convulsed. The eyes were closed, and bloody serosity was flowing from the mouth 

and nose.  
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The tissues of the scalp were gorged with dark blood, which flowed out very freely at every 

incision. The blood-vessels upon the surface of the brain were likewise congested, and the 

ventricles were full of bloody serum. The pericardium contained about two ounces of a dark 

red fluid; and all the cavities of the heart contained a quantity of black, treacly blood. The 

lungs were of a dark colour, the liver was of a deep purple tint, and the gall-bladder was full 

of bile. The stomach was a little redder than natural, and contained about half a pint of fluid 

and undigested food. Its inner coat was not at all inflamed, and there was but a very slight and 

doubtful odour of nitro-benzole. The contents were distilled, and the last portions had a very 

faint smell of the poison. The residue yielded distinct traces of aniline, which had no doubt 

been produced by the reducing action of the stomach on the small quantity of nitro-benzole 

that had been accidentally swallowed. 

Case 2. - George G., aged 17, a well grown, healthy lad. He was employed at the works of 

Messrs. Wilson and Fletcher, the nitro-benzole and aniline makers at Stepney, and on Friday, 

January 3rd, 1862, he went to his work in good health. About eleven o'clock in the morning 

he sucked at a syphon, for the purpose of drawing off the contents of a carboy, the contents 

being nitro-benzole, and in so doing he received a little of the liquid into his mouth, but he 

instantly spat it out; and as the taste of it was rather unpleasant, he washed his mouth with 

water and ate some sugar. Nothing occurred to command attention for an hour or more; he 

was not sick, or in any way distressed; but when his master saw him at half-past twelve 

o'clock, he looked heavy and stupid, although he said that nothing was the matter with him 

except that he felt a little drowsy. At two o'clock he went home to his dinner, and his mother 

was struck with his stupid appearance: he looked blue in the face, and he had the manner of a 

boy intoxicated. He told his mother what had happened, and said he felt very sleepy. She got 

him some brandy, as the workmen had advised, and having drank it he ate his dinner with a 

good appetite. He then laid down on a sofa for the purpose of sleeping a little before he 

returned to his work, for he said he felt as if he were drunk. At three o'clock he had a sort of 

fit, and he vomited some of his dinner. Directly after this he became insensible and could not 

be roused. 

Mr. Baker, the surgeon, was sent for, and at four o'clock he found him perfectly comatose, his 

countenance livid, his lips purple, the eyes open, with the pupils widely dilated, and almost 

insensible to light, the pulse feeble, the breathing slow and laborious, and the breath had the 

odour of nitro-benzole. As in the former case, stimulants were freely administered, but 

without the least effect; in fact the boy never rallied or became sensible, but died without a 

struggle - as it were by a gradual failure of the vital powers. This happened at eight o'clock in 

the evening, just nine hours after taking the poison. 

The body was examined four days after death, and it was noticed that it was pale above and 

livid below. The brain and membranes were extremely congested, and they had a very faint 

odour of nitro-benzole. All the thoracic viscera were dark coloured, and the heart contained a 

good deal of uncoagulated black blood; the liver was of a deep purple tint; the stomach was 

full of food, but it showed no signs of irritation; it had a well-marked odour of nitro-benzole, 

and in distilling the contents it yielded a small quantity of the poison; it also furnished 

abundant evidence of the presence of aniline, which had been produced from the nitro-

benzole by the reducing power of the contents of the stomach. Some of the nitro-benzole from 

the carboy was given to me for analysis, and I found it to be a pure preparation. 

Case 3 - has been kindly communicated to me by Dr. George Greene, of Ramsay, in the Isle 

of Man. Mr. A., a clerk in the chemical and paraffin works of the town, was in the habit of 

carrying about with him a small tube, containing a little nitro-benzole, which he used in 

removing the smell of paraffin from his clothes. The tube had a capacity of just half a fluid 

drachm. 
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About twelve o'clock on the day of his death, he applied the tube to his tongue for the purpose 

of taking away the odour of the pipe which he had been smoking, and soon after he felt a little 

unwell. He went home to his dinner, and feeling much prostrated, he took a glass of rum-and-

water. At half-past one o'clock in the day he again applied the tube to his tongue, and 

swallowed two or three drops of the liquid, after which he walked back to the works; but 

finding himself worse, he went to Dr. Greene's house, and was seen by the doctor at half-past 

two o'clock. He was then flushed and excited; his face was purplish, and his lips and nails 

were mauve coloured. The skin was cold, the respiration short and quick, and, as it were, 

difficult; in fact, he said he felt as if he was about to be suffocated; the heart's action was 

irregular, and the pulse was 130, being weak and intermittent. He complained of great 

oppression at the chest, and confusion in the head. Seeing his dangerous condition, Dr. 

Greene advised him to go home; and having ridden there in a car, he walked up-stairs and lay 

down upon the bed. At half-past three o'clock, he was seized with tetanic convulsions 

(emprosthotonos), and cold water having been freely dashed over his head and chest, he 

quickly revived, and said he felt himself much better. In about twenty minutes another fit 

ensued, and this also passed away with the like treatment; but in ten minutes a third attack 

followed, and this time the water was of no avail. Dr. Greene was so apprehensive of his 

serious condition that he requested a consultation with Mr. Teare. When this gentleman 

arrived the convulsion had ceased, and the patient was in a state of deep coma. He was cupped 

on the back of the neck; but the blood was so thick that not more than a few drams of it would 

flow, and it was very black. Various means were then resorted to for the purpose of rousing 

him, but without avail, for he continued in a state of deep coma for six hours; an enema of 

turpentine was then administered, and it had the effect of rousing him, so that his 

consciousness gradually returned, and he was soon able to move his limbs. The pulse, 

however, was still irregular and weak and frequent. He complained of great thirst, and drank 

largely of strong coffee, which seemed to do him good. He remained in this state for several 

hours, and was sensible, in fact, to the last; but he died, as it were by exhaustion, fifteen hours 

after taking the last dose of the poison. 

A post-mortem examination of the body was made thirty-one hours after death, and the 

following were the appearances: The lips were livid, but the mauve colour of the nails had 

diminished since death. The limbs were rigid, the fingers strongly flexed, and the jaws firmly 

clenched. The cornea was hazy, and the pupils were not much dilated. The meningeal vessels 

were much congested, the longitudinal sinus being full of very dark blood; and the brain, on 

being sliced, presented numerous vascular points from which dark blood escaped. The vessels 

of the cord were also similarly gorged with blood. All the cavities of the heart, as well as the 

coronary vein, the vena cava, and the pulmonary artery were fully distended with black 

coagulated blood; and the lungs were much congested. The abdominal viscera did not present 

any remarkable appearance. The stomach contained a few ounces of a thick dark fluid, which 

had the odour of coffee, and it showed no traces of irritation. 

There was no chemical examination of the contents of the stomach in this case, but it was 

ascertained that the tube, which could not hold more than thirty-five drops of the oil, was still 

three parts full, and therefore that not more than eight or nine drops of the poison at the 

utmost could have been taken. The patient assured Dr. Greene that he had not swallowed 

more than three or four drops of it. 

Cases 4 and 5. - These were communicated to me by Mr. Barham, senior, of Maidstone, who 

also sent me the remainder of the poison for examination. On the 9th of April this year, a lady 

at Maidstone purchased some artificial essence of bitter almonds for flavouring pomatum; and 

after it had been used for that purpose the bottle containing the rest of the essence was left 

upon the kitchen table. At half-past twelve o'clock in the day, the servant boy - a lad 13 years 

of age - took up the bottle and tasted its contents; but finding them unpleasant, he immediately 
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spat them out, and did his best to prevent any from being swallowed. The cook, seeing the 

fuss of the boy, also tasted the oil, but did not swallow any of it. Half an hour afterwards both 

of them had their dinner, and they ate as usual. In another half hour the cook began to feel 

unwell. She was suffering from disease of the heart, and she complained of distressing 

palpitation. Soon afterwards she vomited, and the matter smelt strongly of nitro-benzole. She 

then became insensible and fell from her chair. Mr. Barham was sent for, and he saw her 

about three hours after the poison had been tasted. She was quite insensible; her face was 

puffed and of a leaden hue, and the lips were swollen and livid; the skin was moderately 

warm; and the pulse was regular, but feeble. Alcoholic stimulants were administered, and she 

gradually recovered; but there was a remarkable discoloration of the skin, especially of the 

face and chest, for many hours after. 

Up to this time the boy was unaffected, and he went out in the carriage with his mistress; but 

about six hours after tasting the poison he began to feel sick, and then he vomited; the matters 

discharged from his stomach being the partially digested dinner, which had a strong odour of 

nitro-benzole. From this time he became drowsy and stupid, and at eight o'clock, when Mr. 

Barham saw him, he was quite insensible. His face was livid, his lips almost black, the teeth 

were firmly clenched, and the pulse was intermittent and feeble. Brandy was freely 

administered, and the boy seemed to rally for a time; but he soon fell into a deep coma, and in 

this state he died, about ten-hours and a half after taking the poison. 

There was no post-mortem examination of the body; but I ascertained by chemical analysis 

that the liquid was pure nitro-benzole. 

These effects were so extraordinary, that directly after the occurrence of the first cases I 

determined to pursue them still further by experiments on animals; and I took care to submit 

the nitro-benzole to careful examination, in order that it might not be associated with any 

other agent of a poisonous nature. The animals experimented on were dogs and cats, and the 

dose administered to them varied from thirty to sixty drops. It was generally given by pouring 

it into their mouths; but sometimes it was introduced into the stomach by means of an 

oesophagus tube. Whenever the nitro-benzole touched the mouth it caused discomfort, as if 

from unpleasant taste, and there was profuse salivation. Its local action on the stomach, 

however, was never very great, for there was rarely any vomiting until the setting in of 

nervous symptoms, and this seemed to be due to sympathy rather than to any local irritation of 

the stomach. Two classes of effects were clearly observed: there was either the rapid coma 

which characterized the operation of the poison on the human subject, or there was a slow 

setting in of paralysis and coma after a long period of inaction. 

When the effects were speedily fatal, the animals were soon seized with giddiness and an 

inability to walk. The weakness of the limbs first appeared in the hind extremities, and was 

manifested by a difficulty in standing; but very soon it extended to the fore legs, and then to 

the head and neck. There was complete loss of voluntary power; the animals lay upon the side 

with the head drawn a little back, and with the limbs in constant motion, as if in the act of 

trotting or running. The muscles of the back were occasionally fixed in spasm, and every now 

and then the animals had a sort of epileptic fit. They looked distressed, and howled as if in 

pain, and struggled violently; after which they always seemed exhausted, and lay powerless. 

The pupils were widely dilated, the action of the heart was tumultuous and irregular, and the 

breathing was somewhat difficult. For some time, however, the animals retained their 

consciousness, and gave signs of intelligence when spoken to; but suddenly, and often at the 

close of a fit, they became comatose, the eyes remaining open, although the conjunctiva was 

insensible to touch, and the movements of the limbs would nearly cease, the breathing became 

slow and somewhat stertorous, and the animals seemed to be in a deep sleep. This condition 
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generally lasted until they died - the duration of the effects being from twenty-five minutes to 

twelve hours after the administration of the poison. 

When the action of the poison was slower there was often no visible effect for hours or days. 

At first there was always a little discomfort from the taste of the oil; but this soon subsided, 

and then the animals appeared to be in perfect health for a day or more; they would run about 

as lively as usual, and would eat their food heartily; but suddenly there would be a look of 

distress, and perhaps an attack of vomiting, and then a fit of epilepsy. When this had subsided 

the animals were weak, and sometimes they were paralysed in the hind extremities. After two 

or three of such attacks, the loss of power extended to the fore limbs, and then they would lie 

upon the side in a perfectly helpless condition; after which the progress of the case was much 

the same as that already described, except that it was considerably slower: consciousness, for 

example, would be retained for days after the paralysis had set in; and although the animals 

were quite unable to stand, they would take food aud drink when they were put into the 

mouth; in fact the condition in which they lay was most distressing; the look was anxious and 

full of fear, the limbs were in constant motion, and every now and then there would be a 

violent struggle, as if the creature was in a fit, or was making fruitless efforts to rise. This 

would last for days, and then there would be either a gradual restoration of voluntary power, 

with complete recovery, or death from exhaustion. The time which elapsed from the 

administration of the poison to the coming on of the first serious symptom - the epileptic 

fit - varied from nineteen hours to seventy-two: in most cases it was about two days, and the 

time of death was from four to nine days. 

The post-mortem appearances were nearly the same in all cases, whether the death was quick 

or slow. The vessels of the brain and its membranes were extremely turgid; the cavities of the 

heart were full of black blood; the lungs were but slightly congested; the liver was of a deep 

purple tint, and the gall-bladder distended with bile; the stomach was natural, without sign of 

local irritation; and the blood all over the body was black and uncoagulated. Whenever the 

progress of the case had been quick, and death had taken place within twenty-four hours, the 

odour of the nitro-benzole was clearly perceptible in the stomach, brain, and lungs, and there 

was always unmistakable evidence of the existence of aniline in all the organs of the body. In 

the slower cases, the odour of the poison had often entirely disappeared; but generally there 

were distinct traces of aniline in the brain and urine, and sometimes in the stomach and liver; 

occasionally, however, no poison was found. 

These results are very remarkable, for they not only indicate a rare circumstance in 

toxicology, namely, that a poison may be retained in the system for many days without 

showing its effects, but also that the poison may be changed into an entirely different 

substance. The importance of these facts cannot be overrated; indeed they are alike interesting 

to the chemist and physiologist as well as to the medical jurist. The chemist perceives that the 

nitro-benzole has been changed by a process of reduction into aniline; that it has lost its four 

proportions of oxygen, and has gained two of hydrogen; passing from C12 H5 NO4 into C12 H7 

N; and he also perceives, in the leaden hue of the face and the mauve tint of the lips and nails, 

that a subsequent oxidation of the aniline has been effected. The physiologist recognizes the 

fact that these changes have occurred in different parts of the body, that the process of 

reduction has taken place in the interior of the system, and that the subsequent oxidation has 

been merely a surface effect. I have endeavoured to ascertain whether the first of these 

changes is due to a living or a dead process, and I find that decomposing organic matter will 

convert nitro-benzole into aniline. This may be a source of some of the aniline found in the 

dead body; but on the other hand there is proof of its being effected by a living process, for 

aniline has been obtained from the urine discharged from the body, and there is great 

resemblance in the physiological effects of aniline and nitro-benzole. 
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When aniline is given to dogs and cats in doses of from twenty to sixty drops, it rapidly 

causes a failure of voluntary power; the animal staggers in its gait, looks perplexed, and falls 

upon its side powerless. Its head is drawn back, the pupils are widely dilated, there are slight 

twitchings or spasms of the muscles, the breathing is difficult, the action of the heart is 

tumultuous, and the animal quickly passes into a state of coma, from which it rarely recovers; 

it lies upon its side as if in profound sleep, and so it dies in from half an hour to thirty-two 

hours after taking the poison. 

The post-mortem appearances are also the same as those observed in fatal cases of nitro-

benzole; the brain and its membranes are turgid, the cavities of the heart are full of dark 

blood, the lungs are but slightly congested, and the blood is everywhere black and 

uncoagulated; and lastly, the poison is easily discovered in every part of the body. 

And then, again, there is the colorative effect of the poison; for when aniline or its salts are 

given to the human subject, there is always a mauve or magenta tint of the face and lips. This 

has been well observed in the clinical practice of the London Hospital. 

In the month of June, 1861, a boy, aged 16, was brought into the Hospital in a semi-comatose 

condition. He had been scrubbing the inside of an aniline vat, and had thus breathed an 

atmosphere charged with the vapour of the alkaloid. He did not experience any pain or 

discomfort, but was suddenly seized with giddiness and insensibility. When he was brought to 

the Hospital he looked like a person in the last stage of intoxication; the surface of the body 

was cold, the pulse was slow and almost imperceptible; the action of the heart was feeble, and 

the breathing was heavy and laborious. After rallying a little, he complained of pain in his 

head and of giddiness. It was also noticed that his face had a purple hue, and that the lips, and 

lining membrane of the mouth, and the nails, had the same purple tint. The next day he was 

still remarkably blue, like a patient in the last stage of Asiatic cholera, although the narcotic 

effects of the poison had passed away. 

In the early part of 1862, sulphate of aniline was given in rather large doses to patients in the 

Loudon Hospital affected with chorea. The doses ranged from a quarter of a grain to seven 

grains, and they were frequently administered, so that large quantities of the salt were taken in 

a short space of time. In one case as much as four hundred and six grains were given in the 

course of a few days; but there were no remarkable effects beyond the coloration of the skin; 

the face acquired a leaden hue, and the lips and gums looked as if the patients had been eating 

black currants; the nails also became purple. The colour faded a little before the time for 

administering another dose, but it always reappeared within half an hour of taking the 

medicine. Dr. Davies and Dr. Fraser have recorded the results of this practice in the Medical 

Times and Gazette for 1862 (p. 239). 

It would seem, therefore, from these facts, that there is a two-fold change of nitro-benzole in 

the living animal body. It is first changed into aniline by a process of reduction, and then it 

passes into mauve or magenta by a process of oxidation. The time which elapses in the 

production of the first change appears to be uncertain, for it may extend to two or three days; 

and during the whole of this time the animal maintains its health, and shows no symptoms of 

the lurking poison. At last there is a fit, like that of epilepsy, and then another, which is either 

followed by coma, or by a lingering paralysis, which finally kills by exhaustion. The post-

mortem appearances betray no sign of the poison, and the chemical analysis of the tissues fails 

to discover it, for it has passed into another thing which has been the true agent of death. 

The criminal records of ancient time have given us some such an account of the slow action of 

certain unknown poisons. It is said that Thrasyas, the father of botany, was so skilled in the 

preparation of drugs, that he knew how to compound a poison which would remain for days in 

the living body without manifesting its action, and would at last kill by a lingering illness. 
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Theophrastus speaks of this poison, and says its force could be so modified as to occasion 

death in two, three, or six months, or even at the end of a year or two years (4); and the 

writings of Plutarch, Tacitus, Quintilian and Livy are full of instances of what seem to be the 

same kind of slow and occult poisoning. Even so late as the sixteenth century it was gravely 

thought by the learned of the medical profession, that there were particular combinations of 

drugs that would destroy life with certainty, and yet linger so long in their action that their 

effects might be measured with the nicest precision. In Sprat's "History of the Royal Society" 

we are told that among other questions which were drawn up by the earlier Fellows to be 

submitted to the Chinese and Indians was, "Whether the Indians can so prepare that 

stupefying herb, Datura, that they make it lie several days, months, years, according as they 

will have it, in a man's body without doing him any hurt, and at the end kill him without 

missing half an hour's time?" 

(4) Historia Plantarum. Lib. ix, c. 16, p. 189. 

Modern toxicologists have long since discarded these notions, and have set them down to the 

vague fears and exaggerated fancies of the ancients; and when they have reappeared in the 

modern romances of our own time, they have been regarded as the dreamy imagination of the 

poet, and not as the sober expressions of fact; but here we have a substance that realizes to 

some extent the fancies of the novelist. It may be given to-day, and if the dose is not too large 

it shall not manifest its action until to-morrow, or the day after; and it shall destroy life by a 

lingering illness, which shall not only defy the skill of the physician, but shall also baffle the 

researches of the medical jurist. 

The only counterfoil of this danger is the knowledge of the peculiarity of the symptoms, and 

of the fact, that although the identity of the poison is destroyed yet the product of its change is 

invariably present." 
(H. Letheby, On the poisonous properties of Essence de Mirbane, or, Artificial Oil of Bitter Almonds (Nitro-

Benzole), in: Clinical lectures and reports by the medical and surgical staff of the London Hospital vol. II, 

London 1865, p. 34-47) 

 

Ein Knecht trank aus einer falschen Flasche 

"Am 6. Februar 1873 Nachmittags 3 ½ Uhr besuchte mich der 27jährige Knecht Carl 

Carlsson, welcher angab, dass er sich unwohl fühle, nachdem er eine Stunde zuvor aus 

Versehen statt Bier Ricinusöl mit Spiritus verschluckt habe. Da diese Mischung, ein 

gewöhnlicher Toiletteartikel, für gewöhnlich in nicht sehr grossen Quantitäten vorkommt und 

im Übrigen durch den Geschmack von Bier sich hinlänglich unterscheidet: so hielt ich es für 

ausgemacht, dass er von derselben keine erhebliche Menge consumirt haben könne, und 

erklärte ihm deshalb, es habe damit keine Gefahr, und da der Mann in Geberde, Rede und 

Aussehen, den Eindruck machte, als ob er bedeutend mit Spirituosen überladen sei, 

behandelte ich ihn etwas kurz und  ersuchte ihn nach Hause zu gehen, so lange er noch dazu 

im Stande sei, und sagte ihm, er möge sehen, dass er zum Brechen komme. Kaum hatte ich 

ihm meinen Rath gegeben, da fing das Erbrechen schon an, und mit wankenden Schritten  

entfernte sich der Patient. Zufälliger Weise konnte das Erbrechen nicht sofort entfernt werden 

und nahm ich daran einen ausgesprochenen Geruch von Bittermandelöl wahr. Es war damit 

klar, der Mann musste etwas Anderes verschluckt haben, als Ricinusöl und Spiritus, und 

schleunigst machte ich mich auf, ihn zu suchen. Ich fand ihn auf einem Hofe, wo er fast 

besinnungslos hin und her wankte, der Zustand war jetzt bedeutend schlimmer als 7-8 

Minuten zuvor, die Sprache unartikulirt und verworren, aus den Mundwinkeln floss zäher 

Speichel, das Gesicht war in kaltem Schweiss gebadet, die Gesichtswinkel blaugrau, die 

Nasenflügel, Augenlider, Hände und besonders Lippen und Zahnfleisch von intensiv blauer 

Farbe. Mit Hülfe einer zweiten Person schaffte ich ihn bis zur Thür des Wohnhauses; aber er 

hatte kaum, so gestützt, 5-6 Schritte gemacht, da stürzte er zu Boden, und wir trugen ihn dann 
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in eine Stube, wo wir ihn in eine Ecke setzten, so dass er im Rücken und an beiden Seiten 

einen Stützpunkt hatte; vorn wurde er ausserdem von assistirenden Personen gestützt, weil er 

sonst auf´s Gesicht gefallen wäre. Das Bewusstsein war nun nach einigen Minuten völlig 

aufgehoben, die blaue Farbe wurde immer dunkler, die Bulbi verharrten in derselben Stellung, 

die Pupillen waren etwas erweitert, die Augenlider halb geschlossen, die Kiefer krampfhaft 

zusammengebissen, die Finger fest eingekniffen, die Körperoberfläche übrigens mit copiösem 

kaltem Schweiss bedeckt, der Puls schwach, aber regelmässig, 65-70 Schläge in der Minute; 

der Athem roch so stark nach Bittermandelöl, dass den Umstehenden übel wurde und häufig 

die Thür nach dem Hofe hin geöffnet werden musste. Nun fing die Respiration an, irregulär 

und oberflächlich zu werden und der Tod schien nahe zu sein; aber auf Reizung der 

Nasenschleimhäute mit Ammoniak stellten sich wieder tiefere Inspirationen ein. Um 4 Uhr 

stellten sich Zuckungen ein, und dann ein rasch vorübergehender Krampfanfall, in welchem 

der Kopf nach hinten und links gezogen wurde; die Excremente gingen unbewusst ab, der 

Puls wurde langsamer und schwächer, und der soporöse Zustand nahm zu. Um 6 Uhr wurde 

er in einem Schlitten nach einem anderen Hause fortgeschafft, wo er entkleidet und in ein Bett 

gelegt wurde. Fast die ganze Körperoberfläche war mit klebrigem Schweisse bedeckt, die 

blaue Färbung ebenso intensiv wie zuvor. 

Eine bestimmte Behandlungsweise lässt sich bei dieser Vergiftung weder leicht angeben noch 

ohne Schwierigkeit ausführen. Gäbe es ein bestimmtes Antidot, so liess sich dasselbe doch 

nicht in Anwendung ziehen, weil die Kiefer ungemein stark auf einander gepresst waren, und, 

wenn man durch Beugen des Kopfes nach hinten ein wenig Flüssigkeit in den Mund gebracht 

hatte, so floss es doch sofort wieder aus, wenn der Kopf eine Position nach vorn einnahm. Ich 

versuchte anfangs schwarzen Kaffee zu geben, der zur Hand war, aber da er nicht schlucken 

konnte, war dies fruchtlos. Ich musste mich daher auf fleissige Einreibungen und 

continuirliche Reizung der Nasenschleimhaut beschränken. 

Mit dieser Behandlungsweise fuhr ich bis 8 Uhr fort, von wo ab der Puls allmälig an Stärke 

und Frequenz zuzunehmen begann, die blaue Färbung und ebenso der soporöse Zustand 

abnahmen, die Lippen und Gesichtsmuskeln sich zu bewegen begannen und auch an den 

Augenlidern Regungen beobachtet wurden. Nun gab ich ihm warmen starken Kaffee und auch 

von dem Campherspiritus, der zur Hand war. Hierauf nahmen die Kräfte rasch zu und bald 

war er soweit hergestellt, dass ihm verstattet werden konnte, zu schlafen, worum er inständig 

bat. Nachts bekam er 2mal Kaffee und Spiritus camphoratus. Am folgenden Morgen 8 Uhr 

war er gesund, obschon er sich, wie er sagte, ein wenig matt fühlte, er kleidete sich an, ging 

zu Hause und legte Proben von einem guten Appetit ab. 

Der Vorgang bei der Vergiftung war der, dass der Knecht auf das städtische 

Branntweinmagazin kam, wo man ihn zu einem Schnaps invitirte. Er bat sich jedoch aus, 

einen Schluck Bier aus einer Flasche nehmen zu dürfen, die an einem bestimmten Orte zu 

stehen pflegte. Es wurde ihm erlaubt, und er nahm dann direct aus der Flasche einen Zug, 

wovon er aber nach seiner Versicherung nur einen Fingerhut voll niederschluckte, während 

er das Übrige wider ausspie. Es ergab sich dann, dass er aus einer unrichtigen Flasche 

getrunken hatte, welche eine Lösung von 8 Theilen Nitrobenzin, 4 Theilen Zimmtöl und 1 

Theil Nelkenöl in 56 Theilen Spiritus enthielt. Ein Vergleich der unbedeutenden Abnahme 

des Inhaltes der Bouteille mit der Angabe der Knechtes über die verschluckte Quantität liess 

die letztere als so exact wie möglich erscheinen. Da nun der Flascheninhalt nur zum achten 

Theile aus Nitrobenzin bestand, so konnten von dieser Substanz nur wenige Tropfen ingerirt 

sein, woraus die intensive Giftigkeit des Nitrobenzins zur Evidenz hervorgeht." 
(Ein Fall von Vergiftung mit Nitrobenzin. Von Dr. Swederus in Sala. Deutsche Klinik Bd. 25 (1873), S. 382-

383. Übersetzt aus Svenska läkare Sallsk. Handl. 1873 p. 128) 
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A woman who had lost her daughter 

"In April, 1869, I was requested to visit a lady 57 years of age, mother of six children, the 

youngest of whom was now 15 years old. She was said to be insane, and I was desired to 

examine her with a view to giving a certificate of insanity that she might be sent to an asylum. 

I found the patient, who had enjoyed uniformly good health, somewhat emaciated, taciturn, 

and apparently plunged in a profound melancholy. The pupils were contracted - the pulse 

small but hard, and about 98; face somewhat flushed and the temperature of the body higher 

than the norm. She was very restless. It was difficult to fix her eye, and she moved her hands 

and feet continually, and frequently changed her attitude or place in the room. Frequent deep 

sighs and ejaculations gave expression to a feeling of depression which seemed to possess her. 

I could get from herself no statement of her sensations. She rarely replied to questions and 

only in monosyllables. The family stated that she ate but little; gave no heed to the care of her 

household in which she had always been very diligent; that she slept very little and that, on 

several occasions, she had been discovered leaving her room at night, or attempting to leave 

the house, and, on one occasion, she had escaped from the house and was overtaken in her 

night dress some distance from the house. She said on this occasion that she had started to 

join her deceased daughter, who had died three years before at about this time of the year, and 

whose death had been a great and enduring grief to the mother. She had not been, at any time 

violent, but showed an increasing impatience of observation and of opposition. 

Seeing that this family were favorably situated for the care of such an invalid, and finding 

them well disposed to undertake it, I declined to join in a certificate of insanity, suggesting the 

probabilities of a restoration to health, under medical treatment at home; and prescribed 

Cimicifuga 200th, a dose every six hours. The patient refused to take the medicine, becoming 

suspicious of everything offered her; but the globules were dissolved in a pitcher of water, of 

which she drank occasionally. 

On the 3rd day of treatment, the patient was more willing to converse with me, and used many 

expressions of the deepest melancholy, for which, however, she could assign no definite 

cause; she said that her only sensation of discomfort was this: - that "a heavy black cloud had 

settled over her and enveloped her head, so that all was darkness and confusion, while, at the 

same time, it weighed like lead upon her heart." 

For seven days and nights her condition did not, materially, vary from the above. On the 

eighth night she slept well, and, on the following day, her appetite was better. From this time 

a gradual improvement was noticeable until, on the 20th day of treatment, to my great 

surprise, she presented herself at my office, with a very bright expression of countenance, and 

said to me, "This morning, when I waked, suddenly, the dark cloud which had settled on my 

head, was dissipated; I am now well." She has continued in perfect health ever since. The 

Cimicifuga 200th, was continued during sixteen days of the twenty. 

In two similar cases, characterized by depression of mind, restlessness and sleeplessness, 

Cimicifuga has given speedy and enduring relief. It is not probable, however, that these 

characteristics are exhaustive. I believe that sleeplessness is not so characteristic of 

Cimicifuga as the melancholy, and the restlessness of mind and body. The prescription in the 

above case was based upon Dr. Hale's article on Cimicifuga, in the "New Provings." 
(Carroll Dunham, M.D., New York, Cimicifuga in Mental Disorder, Transactions of the twenty-fourth session of 

the American Institute of Homoeopathy, held in Philadelphia June 6, 7, 8, and 9, 1871, Chicago 1872, p. 497-

498) 
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Eine Art hellsichtiger Zustand bei einer sehr geschwächten Bergmanns-

Frau 

Frau B., 29 Jahr alt, Bergmanns Frau, Mutter von 4 Kindern, von ursprünglich kräftigem 

Körperbau, venöser Konstitution, sanguinischem Temperament. Als Kind litt sie an 

Kopfausschlag. Ihre Menstruation trat frühzeitig ein, floß immer sehr stark und war mit vielen 

Schmerzen verbunden. Mit ihrem 21. Jahre verheiratete sie sich und von dieser Zeit begann 

ihr Leiden. Sogleich in der ersten Schwangerschaft, welche bald erfolgte, wurde sie besonders 

zu der Zeit, wo sonst ihre Periode einzutreten pflegte, von so heftigen Kongestionen nach 

Brust und Kopf heimgesucht, daß es ihr immer war, als wenn der Kopf platzen und das Herz 

abgedrückt werden sollte. Dazwischen empfand sie so heftige Stiche, als wenn ihr ein Messer 

in die Brust oder den Kopf gestoßen würde. Außerdem verlor sie öfters ihr Bewußtsein und 

wurde von epileptischen Konvulsionen befallen, ohne daß diese Beschwerden auf den Verlauf 

der Schwangerschaft irgend einen Einfluß gehabt hätten. Nach den Indikationen der alten 

Schule wurden einige Aderlässe instituiert, ohne dadurch etwas Anderes als eine temporäre 

Erleichterung zu erzielen. Die nach der Entbindung erwartete Besserung blieb aus und allemal 

kurz vor der Zeit, wo die Menstruation eintrat oder eintreten sollte, erneuerte sich die oben 

beschriebene Szene trotz aller dagegen gebrauchten Mittel. Da der Aderlaß das Einzige war, 

was ihr noch einige Linderung verschaffte, so gewöhnte sie sich nach und nach so daran, daß 

sie beinahe alle Monate einen vornehmen ließ. Die Folgen dieser anhaltenden Blutverluste 

blieben natürlich nicht aus. Die früher blühende und volle Person bekam ein erdfahles 

gelbliches Aussehen, magerte ab, wurde so schwach, daß sie kaum ihrem Hauswesen noch 

vorstehen konnte. Vor Allem aber bildete sich eine sehr erhöhte Reizbarkeit des 

Nervensystems aus, so daß die geringste Veranlassung sie in die größte Aufregung zu 

versetzen im Stande war. Ungefähr zwei Jahre vor meiner Behandlung war diese Zerrüttung 

ihres Nervensystems bis zu einem sehr hohen Grade gediehen, wie folgender um diese Zeit 

zum ersten Male auftretender Zustand zeigte. Zuweilen nach einer Gemütsaufregung, 

besonders aber kurz vor Eintritt ihrer Menstruation, auch ohne diese befiel sie plötzlich oft 

mitten in einer Beschäftigung ein leichter Schwindel, die Gedanken vergingen ihr und sie 

sank gewöhnlich ohnmächtig nieder. Doch diese Ohnmacht war nur vorübergehend, sie erhob 

sich nach einigen Minuten wieder, ohne indessen zum vollständigen Bewußtsein 

zurückzukehren. Die Außenwelt schien für sie nicht vorhanden zu sein. Automatisch besorgte 

sie alle ihre häuslichen Geschäfte, kleidete ihre Kinder an, kochte und dergleichen mehr, ohne 

daß sie beim späteren vollständigen Erwachen das Geringste davon gewußt hätte. Gewaltsam 

aus diesem Zustande erweckt, verfiel sie in heftige Konvulsionen. Wenn man sie ruhig 

gewähren ließ, legte sie sich gewöhnlich nach Besorgung ihrer Geschäfte in´s Bett, wo sie in 

einen tiefen scheinbar ruhigen Schlaf versank, welcher oft 48 Stunden anhielt und aus dem sie 

gestärkt erwachte, ohne zu wissen, was mit ihr vorgegangen war. Auf Veranlassung ihres 

Mannes besuchte sie in diesem Zustande einst der Prediger des Ortes, ein verständiger, um die 

Frau sehr besorgter Mann. Als er zur Tür hereintrat, lag die Frau, mit dem Gesicht nach der 

Wand zugekehrt, mit geschlossenen Augen im Bett. In dieser Stellung hatte sie schon einige 

Stunden verharrt, konnte also den Eintritt des Predigers, der übrigens ganz leise geschah, und 

wobei er den anwesenden Mann nur durch einen Blick begrüßte, durchaus nicht bemerkt 

haben. Auf einmal sagte sie, ohne ihre Stellung im Geringsten zu ändern. ´Ich freue mich, 

Herr Pastor, daß Sie an mich denken und vom Grabe ihrer seligen Frau zu mir kommen.´ Der 

Prediger ganz erstaunt über diese Anrede, erwiderte ihr darauf, um sie auf die Probe zu 

stellen, sie irre sich, er komme nicht vom Grabe seiner Frau, sondern geraden Wegs von 

Hause. Worauf sie mit Bestimmtheit sagte: ´Das ist nicht wahr, ich habe sie auf dem Grabe 

ihrer Frau gesehen, Sie haben da gebetet´, und nannte ihm nun sogar die Worte des Gebetes, 

welches er gesprochen. Ebenso beantwortete sie einige Fragen über Gegenstände, welche 

ganz außerhalb ihrer Sphäre lagen genau und richtig. Als sie nach 8 Stunden erwachte, wußte 
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sie von dem Allen nichts. Der Prediger legte zunächst dem Manne Stillschweigen auf, um 

kein Aufsehen zu erregen und sich durch nochmalige Beobachtung von dem wirklichen 

Vorhandensein dieses somnambulen Zustandes zu überzeugen. Dazu bot sich indessen erst 

nach einem Vierteljahre wieder Gelegenheit, wo die Kranke in Folge eines heftigen Schreckes 

in diesen Zustand verfiel. Jetzt legte er ihr Fragen über abwesende Personen vor, z.B. darüber, 

was der Amtmann jetzt treibe? Darauf antwortete sie, er sitze in seiner Stube und schreibe 

einen Brief an einen Kaufmann in Halle im Interesse seiner neuangelegten Zuckerfabrik. Ein 

Bote, der sofort hingesendet wurde, brachte die Bestätigung dieser Nachricht. Außerdem 

sagte sie ein langes Gedicht, was sie in ihrer Jugend vielleicht einmal auswendig gelernt hatte, 

ohne Anstoß her und im reinsten Hochdeutsch ohne den ihr sonst eigentümlichen Akzent. Ich 

selbst hatte einige Mal Gelegenheit sie in diesem Zustande zu beobachten, worin sie mir jedes 

Mal versicherte, daß ich sie von ihrem Übel befreien würde. Sonstige Zeichen von 

Clairvoyance konnte ich nicht wahrnehmen und weitere Versuche zu machen, schien mir 

nicht ratsam, da dies nicht gut geschehen konnte, ohne mehrere Personen ins Geheimnis zu 

ziehen, und ich fürchtete, das Übel noch mehr zu steigern. In die Aussagen des Predigers die 

geringsten Zweifel zu setzen, hatte ich durchaus keinen Grund, da er mir als ein 

wahrheitsliebender, nüchterner Mann, fern von aller Schwärmerei bekannt war. Ein Betrug 

ließ sich auch nicht annehmen. Denn die gewöhnlichen Beweggründe derartiger Betrügereien, 

Aufsehen oder Mitleid zu erzeugen, oder Geld zu erwerben, konnten nicht vorliegen, da ihr 

Mann sowohl wie sie selbst zu verhüten suchten, daß eine Kunde davon ins Publikum drang. 

Was nun die übrigen Krankheitserscheinungen anbetrifft, so war außer einer Neigung zu 

Stuhlverstopfung und großer allgemeiner Schwäche nichts Abnormes vorhanden. Ebenso 

gingen während ihres Schlafes die körperlichen Verrichtungen ihren gewöhnlichen Gang. Das 

aus der Ader gelassene Blut war von seröser Beschaffenheit und blassem Aussehen, der Puls 

außer der Zeit der Kongestionen klein und leer, und in der Karotis ließ sich sogar ein 

schwaches Nonnengeräusch vernehmen. Zu bemerken ist noch, daß sie von Zeit zu Zeit, 

besonders aber, wenn die zur Regelzeit eintretenden Kongestionen sehr heftig gewesen waren, 

von einem Ausschlage befallen wurde, welcher über das Gesicht und den Hals verbreitet war, 

in verschiedenartig geformten, etwas über die Haut erhabene rötlichen Flecken bestand, die 

sich unter heftigem Jucken abschuppten, und dann allmählich wieder verschwanden. Eine 

genaue physikalische Untersuchung ließ keine vorhandenen organischen Veränderungen 

entdecken. 

Wenn ich nach den Begriffen der alten Schule eine Diagnose stellen sollte, so möchte ich 

diesen eigentümlichen Fall, der freilich vielköpfigen und vieldeutigen Spezies Hysterismus 

zuzählen, auf Carus gewichtige Autorität gestützt, der, wenn ich nicht irre, in seiner 

Gynäkologie, die Hellseherei als den Gipfelpunkt dieser Krankheitsart ansieht. Einen 

vorwiegend materiellen Grund der Krankheit anzunehmen, war ich durchaus nicht befugt, 

sondern schon von Hause aus erethlicher Natur entwickelte das durch die Schwangerschaft in 

eine bestimmte Richtung geleitete Nervenleben eine exzessive Tätigkeit, welche sich zunächst 

in Erregung heftiger Kongestionen und Konvulsionen, und dann abnormer Erscheinungen in 

der sensoriellen Sphäre äußerte. Daß das durch die häufigen Aderlässe in seinen kräftigen 

Bestandteilen verminderte Blut eine bedeutenden Einfluß auf den Verlauf der Krankheit 

gehabt hatte, liegt wohl außer allem Zweifel. 

Ich stellte mir daher bei der Behandlung zunächst die Aufgabe, die krankhaft gesteigerte 

Nerventätigkeit auf ihr natürliches Maß zurückzuführen, vor Allem aber in ihrem Einflusse 

auf das Blutgefäßsystem, um einer durch die fortgesetzten Aderlässe zu fürchtenden weiteren 

Zerrüttung vorzubeugen. Nach sorgfältiger Vergleichung schien mir Belladonna diesem 

Zwecke zu entsprechen (S. Hahnemann´s Arzneimittellehre, 3. Aufl. Bd. 1. Belladonna. 

Symptome 12, 15, 33, 34, 35, 39, 55, 62, 105, 120-133, 180, 1070, 1073, 1120, 1324). Ich 

reichte täglich 1 Gabe von Globul. 6. dilut. 30., wurde aber durch die Beobachtung, daß 
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allemal nach dem Einnehmen eine eigentümliche Aufregung und vermehrte Kongestionen 

eintraten, veranlaßt bis zu der 6. dilut. herabzugehen, welche sie auch ohne die geringste 

Beschwerde vertrug. Die Verordnung war gtt.ijj auf 3j Aqu. destill., früh und Abends einen 

Teelöffel voll. Das erste Mal, als ihre Menstruation eintrat, hatten die Kongestionen schon 

etwas an Heftigkeit verloren, so daß der gewohnte Aderlaß ohne die von ihr gefürchtete 

Gefahr einer Apoplexie übergangen werden konnte. Im 2. Monat, wo das Mittel nur in 

Zwischenräumen von 3-4 Tagen zu einer Dosis gereicht wurde, waren sie bis auf eine geringe 

Benommenheit des Kopfes und einige Brustbeklemmung verschwunden, und zeigte sich nur 

ein einziges Mal ihr stärkeres Hervortreten dadurch, daß die Patientin in ihrem 

schlafwachenden Zustande sich die Adern aufkratzen wollte. Sie erholte sich nun sichtlich; 

allein jener oben beschriebene Zustand kehrte namentlich zur Zeit der Menstruation immer 

wieder, ohne sich jedoch bis zur Ekstase zu steigern. Nachdem sie nun 4 Wochen hindurch 

ohne alle Medizin geblieben und ich die Wirkung der Bell. als vollständig verlaufen ansehen 

konnte, mußte ich mich zur Wahl einen neuen Mittels bequemen. Die homöopathische 

Literatur, soweit sie mir bekannt war und zu Gebote stand, bot mir keinen Anhalt. Unter den 

hier kollidierenden Mitteln wurde meine Aufmerksamkeit besonders durch folgende 

Symptome auf Nux moschata gelockt: ´Grosse Mattigkeit, bei der es ihm arg in den Knien 

liegt, wie nach weiter Reise, mit Schläfrigkeit; grosse Schläfrigkeit mit Düseligkeit wie 

betrunken, auch so daß sie nicht weiß, wo sie ist und geht, mit Zufallen der Augen; 

träumerisches Wesen mit Schläfrigkeit und Zufallen der Augen; weinerliche Laune; 

Gedächtnisschwäche, Vergessenheit, Abwesenheit des Geistes wie Sinnlosigkeit und 

Berauschtheit; allmähliches Vergehen der Gedanken beim Lesen, mit Neigung in Schlaf 

überzugehen; Unbesinnlichkeit und düseliges Verschwinden der Gedanken; führt nie aus, was 

er sich vornimmt, sondern bleibt gedankenlos auf einem Orte stehen und kommt auch seinen 

Umgebungen ganz anders vor.´ 

Ich ließ ihr von dilut. 1 zuerst täglich gtt.jj. dann einen Tag um den andern gtt.jj und zuletzt in 

3-4tägigen Zwischenräumen 1 Dosis nehmen, und nach 3 Monaten war sie vollständig von 

ihrem Übel befreit. Nach Verlauf eines Jahres zeigte sich zwar wieder eine Spur davon, 

verschwand aber bald wieder. Seitdem sind 1 ½ Jahre verflossen, ohne daß sie wieder das 

Geringste bemerkt hätte. Sie kann jetzt Gemütserschütterungen als Ärger, Kummer, Schreck 

etc., die sonst unbedingt das Übel hervorriefen, ohne allen Nachteil ertragen, ihre 

Menstruation tritt regelmäßig und ohne große Beschwerden ein, sie fühlt sich so kräftig, daß 

sie selbst Feldarbeiten verrichten kann, so daß sie wohl als genesen zu betrachten ist." 
(Klinische Mittheilungen, von Dr. Lorbacher in Eisleben, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 46 (1853), S. 

81-87) 

 

 

A woman with a peculiar hallucination 

"Miss R., a Russian Jewess, was brought to my office by her intended husband and a Jewish 

rabbi, with the following interesting history : One afternoon some five or six months previous, 

while walking across Brooklyn bridge with her intended husband, she suddenly stopped and, 

clapping her hands to her head, declared that "his mother had struck her over the head with a 

wooden club". The intended husband remonstrated and tried to show her that they were quite 

alone, but she kept reiterating that "his mother had struck her with a wooden club". She was 

brought to her home and physician after physician was summoned, but all failed in disabusing 

her mind of the peculiar hallucination, or in any way improving her health, which continually 

kept growing worse, until finally their little savings were all used up, after which she was 

taken to the various city dispensaries, but in every instance without any improvement or 

amelioration of her condition, either mentally or physically.  
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The family physician was again consulted, and on his advice the papers were all made out for 

a commitment to an institution. Before taking her away, at the final request of the rabbi, she 

was brought to my office "to see if homoeopathy might do anything" in her case.  

On being led into my office I noticed the following : She immediately sank into a chair, and 

was in a few moments asleep : her hair was dishevelled. Shaking her I asked through the 

rabbi, who acted as interpreter, if her mouth was dry and if her tongue seemed to stick to the 

roof of her mouth, and she nodded assent. On turning to consult my Hering Condensed 

Materia Medica, and while the intended husband and rabbi were looking over the volumes on 

my library shelves she slipped from the office and was gone. The two men hastily picking up 

their hats hurried out of my office and caught her almost a block away, and pulling and 

dragging finally brought her back. She then began to cry. She looked thin and frail, and her 

face wore an expression of much suffering. I was informed that it was next to impossible to 

get her to take food in any form of any kind. I had noticed as the men led her into my office a 

staggering gait. But I thought I saw enough to pick as her remedy Nux moschata. Accordingly 

I made up three powders of Nux moschata  in the 1,000th potency (B. & T.), one of which I 

placed on her tongue in my office, and, giving the other two powders to her intended husband, 

ordered that one powder should be placed on her tongue in just seventy-two hours, and the 

other on the third day following.  

The following is the report of the rabbi : Miss R. seemed to gradually improve from the 

moment you put the powder on her tongue. Indeed she seemed so much improved in seventy-

two hours that we thought it hardly necessary to give her the second powder, but decided to 

obey your instruction, which, on doing, she clapped her hands to her head and "declared that 

something had snapped on the inside". Immediately she was her old self again; declared she 

had never had any such silly hallucinations as her friends informed she had been suffering 

from for seven months; began to eat, and in two weeks gained seven pounds, in three months 

was happily married, and is at last accounts perfectly well and happy. (Bailie Brown).  

What was the pathological condition here? Was it a thrombus? If so, what had the Nux 

moschata  to do with the removal of the obstruction? Seven months would seem to have been 

long enough to have set up irreparable changes in the brain tissue or substance. One thing we 

do know, that well known symptomatic indications led to the prescription, and as in many 

other instances the cure took place notwithstanding our inability to explain everything. I will 

not stop here to report my own experience with this drug, for my work is drawing fast to a 

close, and I desire to give some other cases with other remedies. I am sure this remedy is 

neither understood nor used as often as it might be with great advantage, especially in the 

potencies." 
(Eugene B. Nash, The Testimony of the Clinic, Philadelphia 1911, p. 120-122) 

 

A young man with an ordinary hydrocele 

"Cases of delirium and delusions produced through the administration of iodoform are 

sufficiently rare to make the following case, reported by Dr. Robert Black in the British 

Medical Journal, January 10, 1885, of interest: 

M. T., a healthy young man, was admitted into the Sussex County Hospital, under the care of 

Dr. Humphry, on October 17, 1883. He had an ordinary hydrocele of the tunica vaginalis, 

which had been injected with iodine without success. The fluid was drawn off, and some 

powdered iodoform was blown into the sac through the canula. This was followed by 

suppuration of the whole sac, and considerable constitutional disturbance; and the patient 

began to have delusions, dressing himself in strange costumes, and imagining he was of 

prodigious height, and growing rapidly. His ideas were all of an exalted character; he 

imagined he had the best tenor voice in the world, and proceeded to hire a large concert hall in 
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his native town, to give a concert. He left the hospital, and was consigned to an asylum; but, 

four months afterwards, was discharged perfectly well, and returned to his work as a 

schoolmaster. The cure of the hydrocele was a very complete one. 

Dr. Black also states that he remembers a case at the London Hospital, in which the 

application of powdered iodoform to some extensive ulcers of the leg was followed by severe 

constitutional disturbance, with delusions of a similar character." 
(Toxic action of Iodoform, The Therapeutical Gazette vol. 9, Detroit 1885, p. 354) 

 

Carcinomatous Tumors of the Female Breast and Axillary Glands 

"Case 1. - Mrs. D., aged 72, of corpulent system - large form - sandy complexion. Tumor of 

the right breast, first noticed a little more than 4 years since, was then a hard lump, almost as 

hard as a bone, no pain or tenderness perceptible for nearly two years; it has been gradually 

increasing in size from my first noticing it. 

About two years since, she began to feel some pain in the region of it, and has felt it more or 

less ever since, worse at times; sometimes a dull hard ache, at others more of a twinging sharp 

pain or clawing; sometimes but little noticed for a few days, and then more painful, and 

increasingly so; has been sensitive to the touch or pressure from the clothes, or from handling, 

for the last twelve months, leaving a tearing sore pain and aching for two or three days at a 

time. 

Pains have been much aggravated by slight colds, wetting feet, or getting heated by fatigue, 

and the breasts would swell up and be quite tender and sensitive for a while. 

Breasts are both quite large and full, size of the tumor or hard part is full that of a good large 

sized apple. It is very sensitive now, to the least handling or pressure, so much so, that the 

careful examination of it, to decide of its size, consistence and slight attachment to the 

pectoral muscle's, caused much pain and sensitiveness for 24 hours, and prevented sleep. 

States that when 16 years old, she had a tumor on the lip, which was called cancerous, with 

stinging, burning pains. This was cured by the use of Yarrow and Marigold tea, taken freely, 

and used as a wash for four months or more. Have tried it on this breast, but to no effect. 

When about forty years old, the Thyroid Gland began to swell, and has gradually increased 

from that time, but slowly. Twelve years since, was much affected with Salt Rheum on the 

hands, dry chapped state, with deep cracks, with much itching and scratching, very bad during 

the winter. Had scabies when eighteen years old, and very bad; continued more or less severe 

for seven years, occasionally troubled with some itching and burning about the system since. 

Tumor of the breast has increased much, more painful for the last four months, and 

increasingly so; for three weeks past has felt its effect over the whole system; restless nights; 

uneasy, grasping, smarting, twinging and gnawing pains, through the tumor, at times 

extending to the axillary glands; bowels constipated. 

The result of this case was an entire absorption of the tumor, and restoration of health. No 

traces of its return afterward. Tumor of Thyroid Gland diminished sensibly, so that no 

inconvenience was felt from it. Sulphur, followed by Carbo Animalis, controlled the pain, and 

sensitiveness of the breast, and diminished the size perceptibly, and Calc. Carb. removed the 

remainder, so that the breast became normal. Medicines used were of the 30th potency, and 

doses repeated once in three to seven and ten days. A few doses of Nux Vomica 30th was used 

after Sulphur, to correct the digestive functions, and regulate the bowels. 

 

Case 2. - Mrs. O., aged forty-seven, of spare habit, dark complexion - bilious temperament. 

Hardness of the right breast from the last confinement, five years since; tumor was small for 
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some time, but has gradually increased ; more or less painful for the last four years, with 

decided increase in size, and of pain and soreness for the last six months past; smarting, 

twinging, burning sensation felt through the tumor. Much affected by colds or fatigue with the 

arms; is quite hard now, and of bulk 2/3 to 3/4 of the size of a large hen's egg. Axillary glands 

of that side swollen to the size of a walnut, with pain and soreness extending to it from the 

breast. Is quite easy at times, and then suddenly a twinging, prickling, smarting sensation, and 

attended with heat. A sensation of crawling at times. Stiff lame feeling of the arm of that side 

at times - does not bear pressure of clothes or dresses of late - will be sore and painful after it - 

was quite painful and sore for two days, after a careful examination, to decide of its slight 

adhesions to the pectoral muscles. The father's family have all died of consumption. 

This case was - effectually cured under the use of Sulphur, Arsenicum, and Calc. Carb. Nux 

Vomica was used a few times as an intercurrent remedy for relief of digestive organs. Sulphur 

was used of 30th, 400th - 800th and up to 1600th potency, and with decided good effect in 

controlling the pain and soreness, and calming the general system. The other remedies were 

used of the 30th mostly, a few doses of the higher potencies were repeated in from two to five, 

and seven days. There was entire absorption of the tumors of the breast and axillary glands, 

with much improvement in general health. Nine years have now elapsed, and no return. 

 

Case 3. - Mrs. A , aged fifty-three - of choleric temperament - fair complexion, and light hair. 

Between four and five years since, noticed a hard bunch, like a hardened ring around the 

nipple of the left breast. A gradual increase for about two years, and then during the fall, it 

appeared to flatten down for a while, and gradually to become more hard and unyielding, and 

then to increase in size. Is now of diameter varying from 1 ½ to 2 ½ inches, and with a 

hardened ring around the nipple. Two months since, noticed a puffing out, near and above the 

nipple, of a softer tumor - of a reddish shiny appearance - has increased to size of the end of 

middle finger - no tenderness to handling gently ; small tumors in axilla of the size of a 

chestnut, slightly tender, but quite hard and firm. Tumor of breast is sensitive to pressure or 

rubbing from dresses; she has avoided handling or rubbing it as much as possible - aching 

sensations felt through the tumor at times, which has sensibly increased in size, for the last 

two months, with occasional twinging through it. A feeling of uneasiness about the whole 

breast, and extending to the axilla. 

This case was much improved by Carbo Animal 30th, followed by Conium 30th; a decided 

diminution of the tumor, and of the pain and tenderness ensued, so as to bear clothes about it 

comfortably, the protuberance above the nipple diminished, and was more of a dingy redness. 

Catamenia returned, which had been stopped for five months - much less hardness of the 

breast - pain ceased, or but very slightly felt, and none of the uneasy aching after two months 

use of the medicine. A general improvement was perceptible and advancing. At length, after 

three months treatment, from a sudden and severe cold - had a bad cough, and raised some 

bloody sputa, with oppression of the chest. This frightened the friends, (some of the family 

having died of consumption,) they sent for their family physician, (living fifty miles from 

me,) he applied a blister to the chest, and gave some medicine. The tumor soon became 

irritated, and began to be painful again; there were twinging, shooting pains, tenderness to 

clothes, increase of size and irritation. 

Under the action of Sulph. 30, the pains mitigated much, and followed by Arsen. 30, the 

breast soon became easy and calm ; but they soon returned again, and the breast became 

irritated. Bell. 30, was then given with marked relief, and Sulph. 30th; but soreness and pain 

would soon return. The protuberance on the tumor, became red and irritated, the whole 

became painful and assumed au irritated, angry appearance ; with pains extending to the 

glands in the axilla, which were increasing in size and hardness. The breast was now 

extirpated of 2 ½ ounces weight; the glands of the axilla, it was thought advisable, the patient 
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being much fatigued, to leave a while. Under the action of Sulph., Bell, and Silex the breast 

healed kindly, the axillary glands perceptibly diminishing. Sulph. was used from 300 up to 

1600th, and followed by Silex up to 900th, and afterward Calc. Carb. 30th completed the cure. 

Axillary glands entirely smooth, and patient has enjoyed good health, being now six years 

since, and no return of the difficulty. 

An opinion of this case was expressed a short time previous to the operation, by one who has 

extirpated a goodly number of that class of tumors of breast and other parts, that it was a 

cancer of a very malignant form, and as showing a bad aspect; he expressed much doubt, 

whether an operation would succeed, and thought that the axillary glands must necessarily be 

removed." 
(William Gallupe, M.D., Bangor, Maine, Carcinomatous Tumors of the Female Breast and Axillary Glands, 

Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the American Institute of Homoeopathy, Chicago 1857, p. 78-

81) 

 

 

Acht Kinder fanden vermeintliche Pastinakwurzeln 

"Gegen das Ende des Märzens trieb man das Vieh aus dem Flecken Almanshofen im 

schwäbischen Fürstentume Fürstenberg über den Brunnen. Dieses trat stark auf das Ufer des 

Flusses, und riss die Wurzeln des Wüterichs heraus, welche schon kleine Stengel und Keime 

von Blättern getrieben hatten. Fast zu gleicher Zeit gingen zwei Knaben und sechs Mädchen 

kurz vor dem Mittagessen an dem Brunnen und auf der Wiese spazieren, durch welche der 

Fluß lief; sie sahen die Wurzeln, und hielten sie für gelbe Pastinakwurzeln; nicht aus Hunger, 

sondern aus Wollust speisten sie mit großer Begierde davon, und einige von den Mädchen 

empfahlen sie den übrigen wegen ihres süßen und angenehmen Geschmacks so sehr, dass sie, 

vornehmlich die Knaben, in großer Menge davon aßen, und voll Vergnügen nach Hause 

eilten; sogar beklagte sich eines von den Mädchen mit Tränen bei seiner Mutter, dass ihm 

seine Kameraden so wenig davon hätten zukommen lassen. 

Jakob Mäder, ein sechsjähriger, blonder, zarter, aber lebhafter Knabe, kam fröhlich und 

lächelnd nach Hause, als wenn ihm nichts begegnet hätte; aber bald darauf beklagte er sich 

über Magenschmerzen, fiel ohne ein Wort zu reden zu Boden, und ließ seinen Harn mit 

großer Gewalt mannshoch springen; er hatte ein erschreckenden Ansehen, verlor den 

Gebrauch aller Sinne, bekam Zuckungen am ganzen Leibe, hatte einen hartnäckigen 

Kinnbackenzwang, knirschte mit den Zähnen, und verdrehte die Augen auf die wunderlichste 

Weise. Aus seinen Ohren strömte Blut, und in der Gegend des Herzgrübchens fühlte man 

einen Körper so groß als eine Mannsfaust, der stark klopfte, besonders wenn man die Hand 

daran hielt; er schluchzte öfters, tat, als wenn er sich erbrechen wollte, konnte aber, weil der 

Mund fest verschlossen war, nichts herausbringen; er warf die Glieder hin und wieder, und 

verdrehte sie auf die entsetzlichste Art; oft zog er das Haupt nach hinten zu, und krümmte das 

Rückgrat, wie einen Bogen, so dass zwischen seinem Rücken und dem Boden bequem ein 

andere Knabe durchkriechen konnte; als die Zuckungen einen Augenblick nachließen, so 

konnte er durch kein Kneipen, durch kein Zurufen, und überhaupt durch nichts mehr 

aufgeweckt werden, bis ihn seine Kräfte verließen, und er erblassend, mit der Hand an der 

Brust, seinen Geist aufgab; diese Zufälle dauerten kaum eine halbe Stunde. 

Nach dem Tode schwollen der Unterleib und das Gesicht stark auf, und nirgends als um die 

Augen zeigte sich ein schwarz-blauer Ring. Aus dem Munde floss bis auf die Stunde des 

Begräbnisses häufiger grüner Schaum, der immer wieder von Neuem kam, so oft ihn auch der 

betrübte Vater abwischte. 

Katharina Mäderin, eine ältere Schwester dieses Knaben, eilte, sobald ihr Bruder diese 

traurige Rolle zu spielen anfing, ihrem Vater, der nicht weit von diesem Flecken ackerte, die 
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schreckliche Nachricht zu hinterbringen. Nach ihres Bruders Tode saß sie hinter dem Ofen, 

und beklagte sich nun selbst; kaum war eine halbe Stunde vorüber, so brach sie eine ganze 

Hand voll von den gespeisten Wurzeln heraus; bald darauf wurde sie von einer wahren 

fallenden Sucht überfallen, verlor den Gebrauch aller Sinne, und erschütterte und verdrehte 

ihren Kopf, ihre Glieder und den ganzen Rumpf auf die fürchterlichste Weise, ihr Vater brach 

ihr den Mund mit einem Schlüssel auf, gab ihr venedischen Theriak in Essig ein; bald darauf 

gab sie wieder eine Hand voll diesen Wurzeln von sich; nachher lag sie 24 Stunden wie tot im 

Bette; ihre Arme und Beine waren ganz ruhig, doch knirschte sie zuweilen mit den Zähnen, 

und rief manchmal ihre Mutter; gab ihr aber diese eine Antwort, oder redete sie sanft an, so 

schwieg sie stille, als ob sie nichts hörte. Neun Stunden hielten die Eltern ihre Tochter für tot, 

denn sie war ganz bleich, ihr Atem nach ihrer Beobachtung unmerklich, und ihre Gliedmaßen 

ganz kalt. Nach 24 Stunden kam sie wieder zu sich selbst, aber lange konnte sie, weil sie sich 

in die Zunge gebissen hatte, nicht bequem essen, und lange noch klagte sie über einen 

Schmerz in der Gegend des Halsgrübchens; sie ging zwar herum, aber vier Tage lang noch 

mit starker Müdigkeit; dann aber war sie wieder vollkommen gesund. 

Maria Mäderin von dreieinhalb Jahren hatte auch, aber nicht so viel von diesen Wurzeln 

gespeist; sie wurde zwar auch aber lange nicht so grausam als ihre Geschwister von der 

fallenden Sucht angegriffen. Ihr Vater trug sie auf den Armen, und fühlte, dass in der Gegend 

des Herzgrübchens gleichsam eine Geschwulst, ungefähr eine Faust groß, an das Zwerchfell 

klopfte; sie schluchzte, heulte und wurde im Gesicht ganz rot; bald hielt sie den Mund fest 

zusammen, warf die Glieder hin und her, und verlor den Gebrauch ihrer Sinne. Als man ihr 

den Mund mit Gewalt öffnete, und Theriak in Essig eingegeben hatte, gab sie eine halbe 

Handvoll dieser Wurzeln durch den Mund von sich; innerhalb 8 Stunden war sie wieder 

gesund. 

Matthias Graf, ein achtjähriger Knabe, blieb bis auf den letzten Atem bei Jakob Mädern, und 

rühmte sich, er hätte auch von  diesen Wurzeln gespeist, ohne doch die mindeste 

Ungelegenheit zu empfinden. Nachdem er seinen Kameraden sterben gesehen hatte, ging er 

nach Hause; allein, er hatte seines Vaters Wohnung noch lange nicht erreicht, so nötigte ihn 

eine Schwindel, sich auf einen Stein niederzulassen. Kaum hatte er sich gesetzt, so fiel er 

gestreckt auf das Gesicht zu Boden; er stand doch ohne Hilfe wieder auf, eilte taumelnd nach 

Hause, und legte sich auf eine Bank hinter den Ofen; aber bald darauf wurde er durch 

krampfichte Bewegungen, ungefähr einen Schritt weit, auf die Erde geworfen, er richtete sich 

wieder auf, ging einige Schritte, aber ganz wankend, vor sich, und legte sich auf die Bank 

hinter dem Tische nieder; aber auch von da fiel er bald wieder unter den Tisch; als man ihn 

hervorzog, fiel er in die abscheulichsten Zuckungen und biss seine Zähne ganz fest 

aufeinander. Der ganze Leib wurde immer auf die schrecklichste Art mit Gewalt nach hinten 

gezogen. Da ihm einer der Anwesenden mit einem Messerhefte die Zähne auseinanderbringen 

wollte, zerbrach er ihm einige Zähne; und den Theriak, den man ihm eingeben wollte, konnte 

er nicht hinunter bringen, weil der Schlund durch einen Krampf auf das hartnäckigste 

verschlossen war. Zwischen der Gegend des Herzgrübchens und dem Zwerchfell klopfte es 

mit der äußersten Gewalt, so dass es auch der stärkste Mann nicht zurückdrücken oder 

verhindern konnte. Er schluchzte laut, und der Anfall hielt mit der größten Heftigkeit über 

eine halbe Stunde an. Weder durch den Mund noch durch den Stuhlgang, noch den Harn, ging 

das Mindeste ab, bis der Kranke ganz erschöpft starb. Nach seinem Tode schwoll der 

Unterleib und der ganze Leichnam so auf, dass man ihm kaum die Kleider ausziehen konnte; 

es floss eine große Menge eines grünen Schaums unaufhörlich aus dem Munde, bis er 

begraben wurde. Um die Augen herum war er schwarzblau; an dem übrigen Leibe aber 

bemerkte man nichts Ungewöhnliches. 

Christiana Gräfin, eine neunjährige Schwester dieses Knaben hatte auch, doch sparsamer, von 

diesen Wurzeln gegessen. Bis auf den Abend hatte sie nichts zu leiden; allein da es anfing 
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Nacht zu werden, setzte sie sich hinter den Ofen und klagte, es würde ihr übel, und sie müsste 

fallen; sie klagte über einen stechenden Schmerz in der Gegend des Herzgrübchens und 

verfiel nachher in Zuckungen. Ihr Vater, der nichts von diesem Elende wusste, kam gerade 

abends noch zu rechter Zeit nach Hause, und da er eben klein geschnittenen Tabak bei sich 

hatte, so vermischte er davon so viel, als in zwei Tabakspfeifenköpfe geht, mit 

Brunnenwasser, zog dem Mädchen mit Gewalt die Zähne auseinander und goss ihr diesen 

Trank ein, der sogleich mit der äußersten Heftigkeit wieder heraus kam, aber auch die 

gespeisten Wurzeln mit sich brachte. Das Mädchen ging darauf zu Bette, schlief ruhig, wachte 

aber bald wieder auf, verlangte zu essen, und bezeugte, dass es ihr nun wohl sei; der Vater 

aber gab ihr statt dessen noch einen warmen Aufguss von Tabak ein, dadurch erbrach es mit 

Heftigkeit Schleim und Galle, ohne eine Spur von Wurzeln, blieb ohne Speise, schlief die 

ganze Nacht durch ruhig, und war den anderen Morgen munter und gesund. 

Martin Müllers Tochter und Georg Maurers zwei Töchter von 5 Jahren hatten auch, aber 

sparsam, von diesen Wurzeln gegessen. Sie verfielen alle in eine fallende Sucht, die aber weit 

gelinder als bei den übrigen war. Sie erbrechen sich auf den Theriak, den man ihnen in Essig 

gegeben hatte, und wurden bald darauf alle vollkommen gesund." 
(Johann Jacob Wepfer, Historia Cicutae aquaticae, Basel 1716; zitiert in: Johann Friedrich Gmelin, Allgemeine 

Geschichte der Pflanzengifte 1. A., Nürnberg 1777, S. 344-350) 

 

 

Ein Junge geriet mit dem Kopf unter ein Wagenrad 

"Wilhelm T., ein Knabe von 13 Jahren und Sohn einer armen Witwe aus der niederen 

Volksklasse, hatte zwar von Kindheit her an keiner bedeutenden Krankheit gelitten, war 

jedoch von nur mäßig kräftiger Körperbeschaffenheit geblieben, (wahrscheinlich als Folge der 

schmalen Kost und mangelhaften Pflege), ohne darum der jugendlichen Lebhaftigkeit zu 

ermangeln, die sogar unter seinen Lebensverhältnissen etwas ins Rohe ausgeartet war. 

Hierin lag auch der Grund, dass dieser Knabe seiner Mutter am 26. Mai 1826 abends 

besinnungslos und mit Blut bedeckt nach Hause gebracht wurde. Er war nämlich, Warnungen 

nicht achtend, unter das Rad eines schwer mit einem großen Fichtenbaumstamme beladenen 

Wagens gekommen, welches seinen Kopf von der Nasenwurzel an über den linken 

Augenbrauenbogen hinweg bis in den äußeren Winkel des linken Auges fasste, und indem 

wahrscheinlich der Kopf unter dem Rad eine rollende Bewegung machte, weil er sonst ganz 

zusammen gedrückt worden sein würde, zerriss dasselbe die Hautbedeckungen der linken 

Seite in mehrere Stücke, und schälte sich zerquetschend von den Schädelknochen, von der 

Satura ossis frontis und sagittalis an nach dem Hinterhaupte zu bis auf den Arcus zygomaticus 

herab, mit samt dem Musculus temporalis dieser Seite los. 

Da es abends schon spät war, so hatte man den ersten besten Chirurgus herbeigerufen, 

welcher denn auch den Verband gehörig angelegt hatte. Ich sah den Verwundeten Tags darauf 

gegen Mittag, und fand an ihm folgendes 

Krankheitsbild 

Die äußerlich sichtbare Kopfverletzung war von der oben angegebenen Beschaffenheit, und 

ich habe nur noch hinsichtlich ihrer zu bemerken, dass, obgleich die zerrissenen und 

zerquetschten Hautlappen von dem Chirurgus möglichst gut wieder vereinigt und geheftet 

waren, doch in der linken Schläfengegend ein ziemliches Stück Haut fehlte, um den ganz 

entblößten Schädelknochen bedecken zu können. Daher kam es denn auch, dass, nachdem 

sich Geschwulst gesetzt hatte, und durch die Eiterung die verdorbenen Hautpartien 

abgesondert worden waren, eine 2 ¼ Zoll lange und 1 ½ Zoll breite Knochenstelle ohne 

Hautbedeckung blieb. 
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Die Geschwulst des Kopfes, besonders der linken Seite desselben bis zum Halse herab, war 

von einer Größe, dass sie ihm das Ansehen gab, als sitze noch ein halber Kopf daran. Der 

Mund konnte kaum ein wenig geöffnet werden. Das linke Auge war dermaßen verschwollen, 

dass man es nicht öffnen und untersuchen konnte. Die allgemeine Röte des geschwollenen 

und heiß anzufühlenden Gesichtes zeugte von starkem Blutandrange nach dem Kopfe. Sein 

gereizter, schneller, voller und harter Puls, neben der brennenden Hitze seiner Haut und dem 

heftigen Durste, gaben eine bereits eingetretene starke Fieberbewegung seines Blutes zu 

erkennen. 

Heilanzeige 

Da man nicht wissen konnte, wie groß der Teil sei, den das Gehirn schon an der äußeren 

Verletzung nahm, oder später etwas noch nehmen würde; so war mit Sicherheit keine 

günstige Prognose zu stellen, und im günstigsten Falle hatte man wenigstens eine bedeutende 

Eiterung und große Langwierigkeit der Heilung zu erwarten. 

Obgleich das Rad mehr abgleitend auf den Kopf eingewirkt hatte, da keine Knochenbrüche 

entstanden waren; so konnte doch der erste Anstoß auf dem Kopf am oberen Rande der linken 

Orbita stark genug gewesen sein, um zur Erzeugung von Extravasaten unter der Hirnschale 

Veranlassung zu geben, die sich wenigstens äußerlich in größter Ausbreitung über den Kopf 

gebildet hatten. Hierbei gaben die so extensiv und intensiv verletzten Teile einen starke Reiz 

ab, der, auf das Nerven- und Gefäßsystem des ganzen Organismus wirkend, in letzterem 

bedeutende Fieberbewegungen, übermäßigen Andrang des Blues nach dem Kopfe, und 

heftige Entzündungszustände an und in demselben erregte und noch ferner erregen konnte. 

Alle diese Umstände bestimmten das Geschäft des Arztes und Chirurgen auf die Anwendung 

solcher Mittel, welche es vermochten, 1) die resorbierende Tätigkeit der Gefäße zu 

vermehren, um auf das schleunigste die Beseitigung der vorhandenen Exsudate damit zu 

bewirken; 2) die verletzten Teile in eine, die Reizung in ihnen vermindernde Stimmung zu 

versetzen, und hierdurch eine Mäßigung der Fieberbewegungen, des Blutandranges nach dem 

Kopfe, der Entzündung und darauf folgenden Eiterung in den verletzten Teilen herbei zu 

führen. 

Nach der gewöhnlichen Behandlungsweise würde man zur Erreichung dieser Zwecke 

Blutentziehungen, nebst kalten Umschlägen auf den Kopf und Salpeter innerlich in 

Anwendung gebracht haben, und wahrscheinlich, wie die Erfahrung schon oft gelehrt hat, 

auch nicht ohne guten Erfolg. Da jedoch durch diese Mittel zunächst eine so große 

Schwächung der organischen Lebenstätigkeit bewirkt wird, dass sie gar nicht mehr 

vermögend ist, das Blut in solcher Menge nach dem verletzten Kopfe hinzutreiben, dass ein 

lebensgefährlicher Druck auf das Gehirn und eine lebensgefährliche Entzündung und Eiterung 

dabei entstehen könnte; so ist zwar Lebensrettung allerdings einer der hauptsächlichsten guten  

Erfolge von jener schwächenden Heilmethode: allein die nachherige Heilung großer 

Quetschwunden mit Knochenentblößung zu befördern, dazu ist sie nicht geeignet. Der der 

durch dieselbe an Kräften erschöpfte Organismus braucht hierauf, selbst unter der 

Anwendung der ihn direkt stärken sollenden Mittel, längere Zeit zu seiner Erholung, während 

welcher die Heilung der Wunde weit langsamer, als bei ungeschwächten Heilkräften der 

Natur, fortschreitet, wobei ein Absterben des entblößten Knochens kaum zu vermeiden ist, 

welches dann eine nur um so größere Langwierigkeit der Heilung zur Folge hat. 

Dies alles bei dem vorliegenden Falle von Kopfverletzung wohl erwägend, gab für mich einen 

hinreichenden Bestimmungsgrund ab, das bisherige Heilverfahren hier nicht einzuschlagen; 

sondern den ersten und dringendsten Heilanzeigen durch Anwendung des genau passenden 

homöopathischen Mittels zu genügen, dass sich mir in der Arnica montana darbot. (siehe 

Reine Arzneimittellehre 1. Teil, 2. Auflage) 
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Verordnung und Erfolg 

Ein einfacher, unarzneilicher, zweckmäßiger Verband machte die Verpflasterung der 

verletzten Teile entbehrlich. Die bisher von dem Chirurgus angewendeten Umschläge von 

kaltem Wasser und Essig über den Kopf hielt ich für nötig, jedoch ohne Beimischung von 

Essig, noch so lange fort zu gebrauchen, bis die volle Heilwirkung der Arnica eingetreten sein 

konnte. Eine homöopathische Diät brauchte ich kaum noch vorzuschreiben, da sie hier schon 

durch die Armut zu befolgen geboten war; doch ließ ich darum die nötigen Vorschriften 

darüber nicht fehlen. 

Unter diesem Umständen nun ließ ich den Kranken sogleich mittags den 27. Mai einen 

Tropfen Tinctura arnica montana von der 4ten Kraftentwicklung nehmen, und zwar mit 

auffallend gutem Erfolge. Denn als ich den Kranken am folgenden Tage, den 28. Mai, wieder 

sah (also am zweiten Tage nach geschehener Verletzung, wo die Entwicklung des 

Entzündungsfiebers in der Regel erst recht anfängt), fand ich denselben, nach einer ziemlich 

ruhig durchschlafenen Nacht, beinahe völlig ohne Fieber. Der Puls war nur noch ein wenig 

beschleunigt, Hitze und Röte aus dem Gesichte waren verschwunden, selbst die Geschwulst 

desselben hatte schon beträchtlich abgenommen, wobei zugleich eine sehr bemerkbare 

Verminderung der großen Schmerzhaftigkeit des verletzten Kopfes eingetreten war. 

Bei dieser so augenfälligen Heilwirkung der homöopathisch angewendeten Arnika hatte ich 

keinen Grund, den Fortgang derselben durch den Gebrauch irgend eines anderen Mittels zu 

stören. 

Am dritten Tage nach der Verletzung hatte alle Fieberbewegung aufgehört; die Geschwulst 

der verletzten Teile war noch mehr zusammen gefallen, und der Eiterungs- und Reinigungs-

Prozess fing an sich in denselben zu entwickeln. Jetzt ließ ich die bisher noch über den 

Verband gemachten kalten Wasser-Umschläge weg, und verordnete dafür, die Wunden und 

die entblößte Knochenstelle beim Verbinden bloß mit frischen geriebenen Möhren zu 

bedecken, die, ohne arzneilich zu sein, sich doch unter solchen Umständen äußerst nützlich 

erweisen, was ich in den französischen Hospitälern von 1806 und 1813 hier häufig 

Gelegenheit habe, zu erproben. Der Schlaf war gut, und da die Verdauungskräfte des Magens 

nicht durch den Gebrauch des Salpeters angegriffen und in Unordnung gebracht worden 

waren; so fand sich auch jetzt schon guter Appetit ein. 

Am 5. Tage nach der Verletzung, also am 4. Tage nach homöopathisch genommener Arnica, 

fand ich meinen Patienten schon wieder unter anderen Knaben vor seinem Hause, erkannte 

ihn aber kaum, so hatte sich die, sein Gesicht entstellende, Geschwulst vollends gesetzt. 

Die nun in vollen Gang gekommene gute Eiterung war und blieb von ungewöhnlicher 

Mäßigkeit; gleichwohl war durch sie jetzt schon die Reinigung der Wunden von den 

verdorbenen Teilen beinahe vollendet, und eine frische, gesunde Granulation trat an ihre 

Stelle, die sich auch bald auf der entblößten Knochenstelle zu zeigen, und sie zu bedecken 

anfing, so dass es unter dem Fortgebrauch der frischen geriebenen Möhren zu dem 

befürchteten Absterben dieser Knochenstelle gar nicht kam. 

So machte denn das Heilungsgeschäft der Naturkräfte des Organismus, da sie durch keine 

vom Anfang angewendete schwächende Heilmethode geschwächt, sondern bloß durch die 

homöopathisch angewendete Arnica in die Stimmung zu einer zweckmäßigen Tätigkeit 

versetzt worden war, einen ungemein raschen Fortgang bei dieser so bedeutenden 

Kopfverletzung. Auch würde demnach die Heilung derselben binnen weniger Wochen völlig 

beendet worden sein, wenn sie nicht durch den Eintritt eines besonderen Krankheitszustandes 

gestört und aufgehalten worden wäre. 

Der Knabe, dessen Wohnung vor der Stadt und von freien Rasenplätzen umgeben ist, war 

nämlich in der dritten Woche nach geschehener Verletzung, von dem Chirurgus vor seinem 

Hause, zwar im Sonnenschein, aber doch im vom vorher gegangenen Regen noch nassen 
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Grase gefunden worden. Dies hatte als krankmachende Potenz auf den noch in der Heilung 

stehenden Knaben eingewirkt; denn einige Tage darauf entwickelte sich in allen seinen 

Gliedern ein Gefühl von Schwere und von allgemeinem Unwohlsein, das mit jedem folgenden 

Tage zunahm, und zu welchen sich noch mehrere andere Krankheitserscheinungen zu 

gesellen anfingen. 

Der bis dahin bestandene gute Fortgang der Heilung hatte mich bewogen, den entlegen 

wohnenden Knaben seltener zu besuchen. Ich erhielt daher durch die Mutter desselben erst 

Kunde von seinem dermaligen Übelbefinden, als es sich schon bis zu einem ziemlich hohen 

Grade ausgebildet hatte. 

Bei meinem Besuch fand ich an dem Knaben einen so besonderen Krankheitszustand, dass 

ich für nötig erachtete, denselben erst noch genauer zu beobachten und kennen zu lernen, 

bevor ich zur Wahl und Anwendung von Heilmitteln dagegen schritt. Hierdurch gelangte ich 

denn am 26. Juni zu der Zusammenstellung des folgenden 

Krankheitsbildes 

Um Missverständnissen zu begegnen, glaube ich die Bemerkung vorausschicken zu müssen, 

dass die verschiedenen Zufälle nicht auf ein Mal, und auch nicht in der Ordnung nach und 

nach eingetreten sind, wie ich sie hier der Kürze und leichteren Übersicht wegen aufführen 

werde. 

Von Anfang allgemeine fieberhafte Hitze, mit Röte des Gesichts, Kopfweh, unruhigem 

Schlafe des Nachts, wobei er sich wiederholt, bis zur Verwundung, in die Zunge biss. Bei 

Aufnahme des Krankheitsbildes dagegen, also etwa 10 Tage nach dem Anfange der 

Krankheit, hatte der Knabe vielmehr ein blasses, elendes Ansehen, waren Gesicht und Hände 

kalt anzufühlen, zeigte der Puls keine auffallend beschleunigte, aber eine schwache und wie 

zittrige Bewegung. Ohne eigentliche Schmerzhaftigkeit, war ihm der Kopf schwer und 

eingenommen, verbunden mit einem Zustande von Unbesinnlichkeit. Bei meinen Besuchen 

fand ich ihn jedes Mal in einem Winkel sitzend, und mit herabhängendem Kopf schlafend. Ich 

musste ihn wiederholt laut anrufen, ehe er erwachte; dann aber fing er sogleich an, unter fast 

lächerlicher Gesichtsverziehung, zu weinen, und kaum brachte man auf wiederholte Fragen 

ein Ja! oder Nein! zur Antwort von ihm heraus, wobei er immer unverwandten Blickes auf 

eine Stelle vor sich hin starrte. Eine Steifigkeit der Halsmuskeln schien ihn an der freien 

Bewegung des Kopfes zu hindern, den er immer unbeweglich steif und etwas vorwärts 

gebogen hielt. Andauernder Kinnbackenkrampf verschloss ihm den Mund so, dass er kaum 

die Spitze der Zunge zwischen den Zähnen hervorbringen konnte. Die nur mit Mühe 

bewegbare Zunge schien angeschwollen zu sein, und zeigte am Rande weiße Geschwürchen, 

von welcher Art sich auch mehrere auf der inneren Seite der Lippen fanden. Von diesen 

Geschwürchen war das Innere seiner Mundhöhle so schmerzhaft, dass er bei seinem ziemlich 

guten Appetit und großem Durst, nur ganz milde Dinge, Milch- und Mehlsuppen zu genießen 

vermochte. Vorn auf der Brust klagte er über einen drückenden, spannenden Schmerz, der 

ihm das Atmen beengte. Alle Bewegungen seiner Gliedmaßen geschahen zitternd. Saß er 

ruhig, so schüttelte es ihn von Zeit zu Zeit zusammen, wie von Frost überlaufen, häufiger aber 

geschah es, dass er Rucke durch Kopf, Arme, Finger und Beine bekam, wie von elektrischen 

Schlägen. Wenn man ihn aufstehen und gehen hieß, so geschah es unter schmerzhaftem 

Ziehen in den Schenkeln und Waden, mit steifen Beinen und Körper, so dass er die Beine 

nicht heben, sondern nur zitternd fortschieben konnte; hierbei musste er sich aber noch 

anhalten, um vor Schwindel und Taumel nicht hinzufallen. Die Nächte brachte er größtenteils 

schlaflos und unter vielem Schwitzen hin. Wollte ihm seine Mutter früh aus dem Bette helfen,  

so war er am ganzen Körper tetanisch steif, wie ein Scheit. Seine Gemütsstimmung sprach 

sich durch Stille, Gleichgültigkeit und Traurigkeit aus. 
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Heilanzeige 

Da sich der Knabe bis beinahe Ende der dritten Woche nach erhaltener Kopfverletzung im 

Allgemeinen wohl befunden hatte, und die Heilung derselben bis dahin schon so unerwartet 

weit vorgerückt war; so konnte ich keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen der 

Kopfverletzung und dieser seltenen Art von Symptomen-Gruppe annehmen. Da nun aber, 

außer dem verkältenden Liegen im nassen Grase, das dem Entstehen der Krankheit einige 

Tage vorher gegangen war, keine andere pathogenetische Ursache dazu aufgefunden werden 

konnte, in so fern sie allerdings auch im Stande war, bei vorhandener, durch die 

Kopfverletzung bedingter, Krankheitsanlage, eine solche dynamische Verstimmung im 

Organismus zu bewirken, aus welcher dann jener angegebene Symptomen-Komplex 

hervorging. 

Die entfernte Ursache, das nasse Gras, hatte längst einzuwirken aufgehört; aber die von ihr 

bewirkte dynamische Verstimmung des Organismus bestand als sogenannte nächste Ursache 

in demselben fort, und gab ihre Wirkung in dem beschriebenen Krankheitsbilde zu erkennen, 

auch damit zugleich ihr Vorhandensein, aber nicht ihre innere Natur, als das unerforschlich 

Verborgene. Aus diesem Grunde ging ich auch weiter gar nicht auf ein vergebliches 

Erforschen der inneren Natur der nächsten Ursache aus; sondern hielt mich einzig und allein 

an das Erkennbare, d. i. an das Krankheitsbild und in demselben sich äußernde besondere 

dynamische Verstimmung des Organismus. 

Diese Verstimmung besonderer Art in die gesunde Stimmung wieder umzuwandeln, war jetzt 

Aufgabe für mich, die zu lösen, mir auf einem anderen, als dem homöopathischen, dem 

Heilwegeschwer geworden sein würde; weil sich mir, außer diesem, kein bestimmter 

Anhaltspunkt darbot. 

Zwanzig nicht homöopathische Ärzte, von welchen einem jeden daran gelegen, sich vor dem 

anderen als origineller Kopf geltend zu machen, hätten über die entfernten und nächsten 

Ursachen dieses Krankheitszustandes seltener Art vielleicht auch zwanzigerlei Meinungen 

aufgestellt, und eben so vielerlei Mittel zur Beseitigung seiner Ursachen in Vorschlag 

gebracht, und würden diese, wenn sie nicht halfen, auch noch mit zwanzig anderen Mitteln, 

ein jeder von ihnen nach seiner besonderen Ansicht, vertauscht haben; ob mit besserem 

Erfolge? wäre noch die Frage gewesen. Exempla sunt odiosa. Alle Homöopathiker zusammen 

würden dagegen diesen Krankheitszustand aus einem und demselben Gesichtspunkte 

betrachtet haben, und in dem Krankheitsbilde bloß eine dynamische Verstimmung von 

besonderer Art erkennend, zu deren Verbesserung das homöopathische Gesetz ihnen allen nur 

einen Weg zeigte, würde ihre Wahl bloß auf das eine in diesem besonderen Falle passende, 

homöopathische Mittel, nämlich die Cicuta virosa (siehe Reine Arzneimittellehre 6. Teil), 

gefallen sein. 

Verordnung und Erfolg 

Da denn also auch bei mir die auffallendste Ähnlichkeit zwischen den Symptomen, welche 

das Krankheitsbild in dem vorliegenden Falle darstellten, und den Krankheitserscheinungen, 

welche die Cicuta virosa im gesunden Organismus hervorzubringen im Stande ist, für die 

Wahl desselben zum Heilmittel entschieden hatte; so verordnete ich am 26. Juni 

R. Tinct. cicut. viros. 15 evolution gtt j ad pulv. sach. lact. gr. jv. D. S. nachmittags 5 Uhr 

trocken zu nehmen, ohne nachzutrinken. 

Das homöopathische Heilprinzip feierte hier angewendet abermals einen herrlichen Triumph 

über seine Feinde. Der Erfolg von jener kleinen, weit über alle sinnliche Vorstellbarkeit 

liegenden, Gabe Cicuta virosa war zum Erstaunen. 

Schon die nächste Nacht brachte der Kranke ruhiger und unter mehr Schlaf hin, als alle 

vorhergehenden Nächte. Am folgenden Morgen beim Aufstehen war keine tetanische 
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Steifheit des Körpers mehr an ihm zu bemerken. bei meinem Besuch fand ich ihn nicht, wie 

vorher jedes Mal, schlafend, sondern munterer. Er konnte den Mund ein wenig weiter öffnen, 

und die Zunge etwas mehr hervorstrecken, und ob ihm gleich das Antworten auf meine 

Fragen noch ziemlich schwer wurde, weil die Zunge noch unbeholfen, dick und wie die 

übrige Mundhöhle mit kleinen, schmerzhaften Geschwüren besetzt war; so bedurfte es doch 

nicht mehr, wie früher, einer solchen Anregung, um ihn zum Antworten zu bringen. Das 

traurige Ansehen des Knaben hatte sich in ein freundlicheres verwandelt, daher fing er auch 

nicht mehr zu weinen an, wie er von mir angeredet wurde. Das Zucken und Rucken seiner 

Glieder kam viel seltener und schwächer. 

Am zweiten Tage nach genommener Cicuta virosa fand ich den Zustand des Kranken noch 

mehr verbessert. Er hatte die Nacht über, ohne wieder zu schwitzen, gut geschlafen. Das 

Mundöffnen ging wieder etwas weiter, auch das Sprechen besser, da die Geschwürchen im 

Munde zu heilen anfingen, und die Zunge beweglicher geworden war. Das Schütteln und 

Rucken der Glieder hatte ganz aufgehört. die Beine fingen wieder an Gelenkigkeit zu 

bekommen, unter Abnahme der ziehenden Schmerzen in denselben. Es war überhaupt mehr 

freies Leben in seinen Organismus zurückgekehrt, das sich in größerer Regsamkeit, 

zunehmender Wärme und muntererem Ansehen äußerte. 

Am dritten Tage sah ich die Heilung der Krankheit durch die homöopathisch angewendete 

Cicuta virosa immer weitere Fortschritte machen. Denn nun fing der Knabe auch an beim 

Gehen die Beine zu heben, und schmerzlos, ohne sich noch anhalten zu müssen, vorwärts zu 

schreiten. 

Am fünften Tage war von dem ganzen, so stark und in so vielen Zügen ausgeprägten, 

Krankheitsbilde seltener Art nichts mehr übrig, als nur noch ein Gefühl von Schwere und 

Mattigkeit in den Beinen. 

Da sich dieses Gefühl noch bis zum siebten Tage hin erhalten hatte; so musste ich nun 

annehmen, dass die kleine Gabe Cicuta virosa ausgewirkt habe. Es blieb mir also nur noch 

jener Rest von Übelbefinden durch Anwendung eines anderen homöopathisch passenden 

Mittels vollends zu beseitigen übrig. Dieses Mittel fand ich in der Arnica, von deren Tinktur 

ich daher dem Knaben am 3. Juli einen Tropfen der 9. Kraftentwicklung nehmen ließ. Auch 

wurden meine Erwartungen von dieser so homöopathisch angewendeten Arznei im vollen 

Maße befriedigt; denn nach wenigen Tagen war keine Spur von Übelbefinden mehr an dem 

Knaben zu bemerken. 

Die Heilung seiner Kopfwunde, welche bis daher einen Stillstand gemacht hatte, ging nun 

wieder rasch ihrem Ende entgegen, und gegenwärtig befindet sich der Knabe so vollkommen 

wohl, als nie vorher. 

Die Mutter desselben, welche oft und viel von hysterischen Unterleibskrämpfen zu leiden 

hatte, wurde in Folge der starken Einwirkungen, welche der Zustand ihres so schwer 

verwundeten Sohnes auf ihr Gemüt hervorgebracht hatte, von jenen Krämpfen gleich in den 

ersten Tagen in hohem Grade befallen. Sie hörten jedoch ungewöhnlich bald wieder auf nach 

einer einzigen Gabe der hier homöopathisch passenden Pulsatilla, von deren Tinktur sie einen 

Tropfen der 9. Kraftentwicklung bekommen hatte." 
(D. Messerschmidt, Geschichten nach homöopathischen Grundsätzen bewirkter Heilungen, Archiv für die 

homöopathische Heilkunst Bd. 6 (1826/1827), Heft 1, S. 96) 
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An epileptic idiot 

"One wonders why one has not made more use of Cicuta, after one of the amazing 

experiences of a lifetime. 

It was many years ago: Charlotte E., an epileptic idiot, 23 years old. First seen in 1909. 

History: At 3½ years old had a fall on head. In bed four months, "unconscious and blind". On 

recovery, a pustular rash all over head, cured with ointments. Epileptic fits ever since, with 

enuresis. Whole body violently convulsed. Sleeps after the fits, sometimes all day. May have 

20-30 fits in one night. May go 14 days without fits, then fits every night for a week. Very 

intelligent before the fall (at 3½ years old). Just like a baby now, at 23. Cannot wash or dress 

herself, but can feed herself now. If asked whether she wants food, says "No" - then eats, if 

set before her. Can never be left alone. 

For the a) violence of the convulsions, b) the pustular rash, and for c) "after-effects of blows 

on the head", she got Cicuta 200, one dose. The effect was amazing, it was a revelation! 

Three weeks later, the report was: Much better. Fewer fits, and less violent. No struggling. 

Much more intelligent. Remembers things now! Remembers, as she has not done since 

babyhood. Washed and dressed herself today for the first time in her life. No medicine. 

In five weeks: Better. Goes upstairs to fetch things for the mother. Fits? "Nothing near so bad. 

Only six fits since here." Used to have 20-30 in a night! Actually talks about things. Dressed 

herself to come up to Hospital. Understands and remembers. Mother says, "it doesn´t seem 

true that she can talk to them, and say sensible things", as she does now. Some festery spots 

have come out on her face. The girl talks to me. Tells me that "she likes to go and see the girls 

doing needlework". Shows me the pennies that they have given her. Mother says, "she 

couldn´t trust her to do anything for herself; can now!" No medicine. 

In two months: Very much better. Only two slight fits. Memory improving. Enjoys coming up 

here. She positively asked her mother not to forget her hospital card! Helps herself at meals 

now. Cuts bread. Again, spots on face. No medicine. 

In three months: Still rapid improvement in intelligence. Remembers that she had forgotten to 

bring me flowers. Two slight fits. No medicine. 

In five months: Not fits at all. Can make beds, and do cleaning. Sews on buttons. No 

medicine. 

In six months: Has been ill with a bad cold; doctor called it pleurisy; and one severe fit. 

Cicuta 200 (for the second time in six months). Am told that this medicine (like the first) 

produced an aggravation. She was dreadful for two days, and took no notice of anyone. Much 

better since. Does housework. Loves needlework. No medicine. 

In eight months: No fit, till she burnt her hand. She was taking a kettle off the fire with paper 

for a kettle-holder. It flared up and burnt her hand. She screamed with the pain. Three fits, not 

severe, the next day. She is very useful in the house. Talks to me a lot today. No medicine. 

In eleven months: "Getting on tremendously." Does needlework. Goes out and buys 

vegetables. One slight attack. Cicuta 200, one dose, for the third time. 

In twelve months: One slight attack. No medicine. 

In fourteen months: Better than ever before. No fits at all. Tells me a long yarn about her 

sister. Originates conversations. After wringing the clothes, and hanging them up to dry, said, 

"now, I´m dead tired. I´m going to bed. Mother doesn´t want me to, but my nerves are going 

like that, and I´m dead tired." No medicine. 

In seventeen months: 
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Understands that her Sunday School teacher is dead. Said, "She´s gone, and we shall not see 

her anymore." Never mentioned her again. No medicine. 

In nineteen months: Mother wrote up, "Ill and ten fits." Sent Cicuta 200 one dose. 

Two years later: Several rather bad fits. Cicuta 200 one dose. 

Three years later: Had been ill with "flu", ten bad fits one night. Otherwise well. Washes up. 

Cleans the doorsteps. Goes shopping. Cicuta 200 one dose. Then for some six months - no 

fits. 

After four years: Mother says, "she speaks in proverbs now! She said, What is it, mother, 

when your nose itches like this!" No medicine. 

In five years: Mends her clothes. Does all the mangling and hangs the clothes out. Remembers 

where she has put things. 

Has been seen since, at very long intervals. It was a pleasing and illuminating case. 

Excitement or sickness may bring on a attack. But a girl of 23, with less than the mentality of 

a baby, unable to say when she wanted food, let alone to wash or dress herself, was quickly 

transformed into a useful and fairly intelligent member of society by a very few single doses 

of Cicuta, in the 200 potency. 

One thinks of Cicuta for extreme violence of convulsions; but, as said, it has all the symptoms 

of petit mal. and one might have made use of Cicuta here, and saved oneself a lot of trouble; 

for really these petit mal cases are often more difficult than the major attacks. Looking up that 

old wonderful case the other day, led to the prescription of Cicuta in another equally difficult 

and seemingly hopeless case.  

It was this. A thin slip of a "girl", nearly 40 years old. Practically an epileptic idiot since a fall 

at 12 years old, which rendered her unconscious. Had had a previous fall as a baby, which left 

a "dent on the top on her head". (Has a queer shaped skull, with a deep dent, wide, running 

back from the vertex.) Makes extraordinary noises before some of the fits, or falls without 

noise; enuresis in fits. 

She had very frequent major attacks, minor attacks also, "silent fits". Skin troubles also. 

Her symptoms suggested Sulphur, which gave a terrible aggravation, then she improved, to a 

point. But still a great number of fits. and also shrieking fits. Better and worse, without really 

much change, till January 29th, 1937. Cicuta 30, one dose. 

In a month the report is, "Ever so much better; two weeks since the last fit - her longest period 

without. A different creature: now takes interest in everything. Takes interest in her clothes 

now. Looks better. Has put on weight." Why did she not get Cicuta before?" 
(Margaret Tyler, Homoeopathic drug pictures (1942), p. 265-269) 

 

 

A deadly meal for the hungry poor 

"In Sowerby's English Botany, the letter-press of which is by Dr Smyth, it is stated, that “the 

Oenanthe crocata, the most virulent, perhaps, of all the British poisons, according to Dr 

Smyth, (Dr Pulteney had before expressed a like opinion), “is happily of rare occurrence.” 

The observation may be true with regard to great Britain, but unfortunately applies by no 

means to this country; the frequency of its occurrence, coupled with its very deleterious 

effects, counterbalancing in no inconsiderable measure the boasted exemption of Ireland from 

poisonous reptiles. Mackay, in his Flora of Ireland, states it in general terms as “frequent,” 

that is, as frequent generally throughout the island. In this part of Ireland it is known under the 

provincial names, water-parsnip, and “macken-thaou,” the Irish name signifying water-
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parsnip or water-root, the root being always immersed in water. In Connaught, the late 

Professor Wade, of the Dublin Society, found it, as I heard him state in his lectures, 

“frequent,” under the Irish name “thaou,” an abbreviation by aphaeresis from “macken- 

thaou.” Mr Drummond, curator of the late botanic garden near this city, now colonial botanist 

at the Swan River, found it frequent all over the south of Ireland. In this county it is quite 

common, obtruding itself even within the precincts of this populous city, and marking from 

time to time its deleterious effects, by the deaths of one or more individuals of its population. 

In the month of August of 1842, three boys, the eldest aged 13, named Evans, Lane, and 

Allen, belonging to the Foundling hospital of this city, died in consequence of having eaten of 

the root, which they had plucked in the first field, on the river side, beyond the Weirs, whither 

they had gone accompanied by a number of other boys for the purpose of bathing. They were 

attacked while on their return home, having gone only a short distance, when the eldest, 

Evans, the first attacked, “gave a leap” and then fell, receiving in the fall a severe injury of the 

forehead. In the act of assisting or endeavouring to raise him the other two boys also fell. 

Two, Lane and Allen, were removed to the dispensary, and Evans to the foundling hospital. 

Emetics and other means were tried without effect. In one instance, owing to the spasm of the 

jaw, no emetic could be introduced. They lived only a few hours after the ingestion of the 

poison. They had pulled up the plant “for making pop-guns and flutes,” its hollow stalk 

resembling that of the cow-parsnip, which, from its calibre, is much used by boys for these 

purposes. The portion of the root which they ate, did not, I was informed, exceed “the size of 

the tip of one's finger.” In the cases of Lane and Allen it was observed that the access of the 

convulsions, which were alternated with sopor, was always preceded by an acceleration of the 

pulse. The convulsions were not of the body but of the mouth, face, and extremities. There 

was much dilatation of the pupils and redness of the eyes. Evans seemed “rather mesmerized 

than comatose.” 

In the summer of the year before last, June 1841, two boys, one aged 13, the other 11, who 

had been bathing at the Weirs, near the scene of the former occurrence, ate of the root and 

were attacked before they left the spot. The first attacked was seized with vertigo and fell; the 

other, while in the act of endeavouring to place him on his back, for the purpose of bearing 

him within the reach of assistance, fell also. Fortunately two men who happened to be 

swimming near the place, came to their assistance, and they were removed to the dispensary, 

where, under medical treatment, they both recovered. A boy elder than either had pointed out 

the root as the pignut, (Bunium flexuosum,) when one of them tasting it and finding it 

sweetish, said, “he would eat plenty of it, as he had eaten no breakfast that morning.” Though 

the plants are of the same natural tribe, it seems difficult to understand how even boys, - for 

this was by no means a solitary instance, - can mistake the root of the Oenanthe crocata, 

which resembles that of a parsnip, for that of the pignut, which, from its very diminutive size 

and roundish figure, is graphically called in Irish by a name signifying “fairies' potato.” 

In the spring and summer of 1838 two deaths occurred, one that of a woman, the mother of a 

family, who lived at Newmarket, in this county; the other that of a boy, four years old, who 

lived in the north suburbs of the city. The following is the account of the occurrence at 

Newmarket, taken from the Cork Constitution newspaper of April 27, 1838. “On Wednesday 

last, a poor woman residing at Granavary, near Newmarket, met with an untimely death in 

consequence of having eaten some portion of water-parsnip, which it appears had been 

gathered by the directions of some ignorant empiric for medicinal purposes. The poor creature 

not knowing anything of its poisonous quality, put a small bit of the root in her mouth, and 

having swallowed it, declared to two or three others who were by, and who also eat of 

a little, but who eventually recovered, under medical treatment, that it “ warmed her stomach 

very much.” A larger morsel was then taken, soon after which she complained of giddiness, 
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&c., and immediately fell to the ground. She then became violently convulsed, and in the 

space of one hour was a corpse.” 

Passing to the occurrence in the north suburbs, five children in the month of August having 

partaken of the root were seized with convulsions and other symptoms of vegetable 

poisoning. Four were saved by medical treatment; but the fifth, a fine boy four years old, died. 

In this instance, as well as in that of the poisoning at the Weirs, the plant, a portion of the root 

of which had been eaten, was brought to me, and proved to be the Oenanthe crocata. In the 

present instance it had been gathered on the Mardyke Walk for a poultice, this very noxious 

plant obtruding itself on the favourite public walk of this city, fringing it, as it were, in many 

places, at the water's edge! After having been used as a poultice it was thrown into the sink, 

when the children picked it up, mistaking it for the refuse of some esculent. The root wrapped 

in a cabbage leaf, roasted in the ashes, and then applied, is much used by the poorer classes as 

a discutient for tumours. 

My attention was first directed to the plant by a case which came under my observation in 

June 1819, while attached to the dispensary of this city, that of a boy named Clear, who, 

amusing himself in the fields contiguous to the Mardyke, with other boys, in “picking pig-

nuts,” dug up by mistake a root of this plant, and finding it sweetish upon tasting, was 

tempted to eat of it. In about half an hour after he was seized with pain of stomach, and, while 

hurrying home in the utmost alarm, fainted, and fell into convulsions on the way. Removed to 

the dispensary, he lay for some hours in a state of stupor, the pupils of his eyes dilated, 

foaming at the mouth, and with the abdomen greatly distended. Strong emetics of ipecacuanha 

and of tartar emetic were successively exhibited without effect. A strong solution of sulphate 

of copper was next given, which also failed. Vomiting was at length produced by an infusion 

of camomile and castile soap. Upon the evacuation of the stomach, the bowels were freed by 

an enema of four ounces of oil of turpentine. On the following day I saw him at play, quite 

recovered, with other boys in the street. The plant of the root of which he had eaten was 

pointed out to me on the spot after the occurrence, and proved to be the Oenanthe crocata. 

A boy of nearly the same age, who took, as he himself informed me, as much or even more, 

experienced no ill effects. Upon inquiry I learned that a few years before, two boys, one of 10 

or 12, the other of 6 or 8 years of age, died from having eaten of the root, gathered in an 

adjoining field. They both fell, seized with the symptoms of poisoning, while yet in the field. 

Dr Reid, who saw them on their way to the dispensary, to which they were conveyed, 

informed me that one of them was then apparently dying, being “deadly cold and pale; pulse 

scarcely to be felt.” The other still laboured under convulsions. There was much excoriation 

and inflammation of the mouth, implying, as he thought, that they must have swallowed a 

considerable quantity of the poison, which, though sweetish upon tasting, has been 

appropriately classed by toxicologists among acrid narcotics. Some years previously, two 

children of a baker, who resided in Barrack Street, died, I learned, of the effects of having 

eaten of the plant, gathered somewhere in the neighbourhood. 

In the summer of 1826, there was received into the South Infirmary of this city, the case of a 

boy who had found the root on the Glanmire road, within the precincts of the city, (having 

been thrown out from an adjoining garden,) and who had eaten of it, mistaking it for a 

parsnip. It having been found difficult, or rather impracticable, (as one of the physicians to the 

establishment, Dr Herrick, informed me,) to introduce emetics by the mouth, in consequence, 

notwithstanding the use of a dilator, of the spasm of the lower jaw, a solution of 8 or 10 grains 

of tartar emetic, in half a pint of water, was given as an enema, which had the effect of 

unloading the stomach. When the spasm of the jaw had relaxed, castor oil was given by the 

mouth. The warm bath was subsequently resorted to. The dilatation of the pupils as well as 

the stupor continued for several days, and the debility still longer confining him to bed. 
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In the spring of 1827 four children were poisoned at Imokilly, in this county, by eating of the 

root. The following is the account taken from the Cork Southern Reporter of May 3d 1827, 

headed, “Caution to parents.” - “A respectable correspondent has furnished the following 

most shocking occurrence. On Saturday last, four children, from the age of eleven down to 

five years, belonging to a man named Draddy, otherwise Aher, living at Knockadoon, in the 

parish of Kilcredon, and barony of Imokilly, in this county, were poisoned by eating a 

quantity of the wild parsnip root. They were dreadfully convulsed for some hours, and died 

in the most excruciating agony. This poisonous weed is generally found in the moist grounds, 

growing among water cresses.” The plant here meant is, of course, the water parsnip 

(Oenanthe crocata), which is frequent in the barony of Imokilly. The knowledge of the fact of 

its growing among water cresses may suggest a useful caution. In spring, before the plant has 

flowered, the young leaves or tops may be mistaken for those of the water cress, though the 

water cress belongs to a different tribe, the Tetradynamia, or cruciform. In England, a plant 

nearly allied to the Oenanthe crocata in its botanical characters, the Sium nodiflorum, or 

procumbent water parsnip, has been denounced in systematic works as a dangerous plant, 

growing among water cresses. 

In the summer of the same year with the occurrence in Imokilly, the mother of a family, living 

at Inniscarra, three miles from this city, having brought home several of the roots for the 

purpose of making a poultice, one of the children, a boy, ate of one, mistaking it for a parsnip, 

and was seized in consequence with convulsions and tumescence of the abdomen. Among 

other means successfully employed for his recovery by a medical gentleman, who happened 

to be in the neighbourhood, was that of making him swallow a considerable quantity of 

melted butter. The good effects of melted butter are also attested by Dr Smyth in his History 

of Waterford, who says that - “A woman living in the town of Dungarvon, having brought 

home a root of the plant for a poultice, one of the children ate of it by mistake for a parsnip, 

and was seized in consequence with risus sardonicus and other symptoms, but recovered by 

the administration of melted butter.” 

In March 1830, two sisters, one aged 18, the other 16, were poisoned by eating of the root, at 

Innishannon, within ten miles of this city. This event I casually learned in conversation, it not 

having been communicated in any of the public prints, rendering not improbable the fact that 

in country districts cases of this sort occur which are never heard of by the public. The 

following are the particulars as given in answer to my inquiries by the Rev. Mr Crowley, then 

parish priest of the place. 

 

Caurceys, May 10, 1830. 

DEAR SIR, - I have inquired respecting the two sisters who lost their lives by eating of the 

water parsnip or “macanthauou.” It happened about the end of March, in the parish of 

Innishannon, about half a mile below Shippool. Their name was Murphy, one 16 years of age, 

the other 18. They belonged to the parish of Knuckavilly, and came there to pick what is 

commonly called “dhoolemaune,” on the banks of the river Bandon, in the place already 

mentioned. They were immediately attacked by the most violent convulsions, and expired in 

less than an hour after taking the poison. Medical assistance was sent for to Innishannon; but 

the action of the poison was too rapid. They mangled their tongues in a shocking manner. 

There was with them another girl, who tasted the poison, but threw it out of her mouth. 

Nothing happened to her. The poor creatures were hungry at the time. Where it happened was 

opposite Ballinadee parish.” 

 - Yours, &c.        D. Crowley. Dr Pickells, Cork.  

Happening to mention to Mr Malet of this city, father to the Rev. Mr Malet, F.T. C. D., whose 

family formerly resided at or near Innishannon, the occurrence just detailed, he said, that he 
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well remembered to have heard, when a boy, from his father, that two or three children, 

brothers, died in consequence of having eaten of the water parsnip, commonly so called, 

which they had mistaken for the wild parsley, and gathered somewhere in the neighbourhood. 

It may be worth remarking that Mackay, in his Flora of Ireland, states some old castles in the 

county of Cork as the only locality in Ireland in which the wild parsley is to be found. The 

two sisters in the account given had, it is said, come to pick “dhoolemaune.” This is a species 

of sea-weed, the Fucus nodosus, the tops of which are gathered in the spring season by the 

poorer classes living on the sea side, and boiled as food. It is of so leathery a texture, that it 

seems wonderful how even boiling can so soften it as to render it edible by human beings. It is 

the species of fucus which in commerce affords most kelp. It is sometimes laid out on the land 

as manure. In a report of the House of Commons, published a few years since, it is stated, as a 

proof of the then prevailing distress, that “in a whole district of Ireland, the poor were 

detected in taking for food the sea-weed which had been laid out upon the land as manure.” 

In April of the year now passing (1843), three persons were poisoned in the north of Ireland 

by having eaten of what, from the Irish name assigned, “dahoe,” (evidently a corruption of 

“tahoe,”) may be fairly pronounced to have been the Oenanthe crocata. The following is from 

one of the numbers of the Derry Journal for April last. “A labourer of the name of John 

Magennis, who resides near Redcastle, in the county Donegal, was digging over some ground 

in his garden on Saturday the 8th inst., for the purpose of planting potatoes, when he turned 

up a root of a large size. His wife supposing the root, which was either hemlock or fool's 

parsley (their botanical characters being nearly the same, and both deadly poisons,) to be 

parsley, scraped it, and having cooked it, partook of it herself, and gave also to her son, 

daughter, and sister-in-law. Soon after the daughter became dizzy and fell to the ground. The 

sister-in-law was next affected in the same manner; and so powerful was the poison that the 

three died in an hour and a-half after they had partaken of it. The son, a boy about twelve 

years of age, fortunately did not eat any of it, not having liked the taste of it. It appears that 

the father, some years ago, found the root on the shore, and thinking it was parsley, planted it 

in his garden, where it has been growing since. 

The name by which this plant is known in Irish is ‘dahoe,” which signifies death.” Keogh, in 

his Irish Botany, published upwards of a century since, Englishes the Irish name “dahou” or 

“tahou,” hemlock dropwort or water dropwort;  Latin, Oenanthe cicutae facie; adding, that 

“any one who eats much of it dies in less than twenty-four hours.” It is said the root was either 

hemlock or fool's parsley. Now, the Irish name of hemlock commonly so called (the officinal 

Conium maculatum) is “minvar,” signifying fatal to man, though much less so than the 

Oenanthe crocata. The Conium is an inland plant growing in waste dry places. In regard to the 

supposition of the root having been the fool's parsley, in the account of the poisoning of the 

three foundlings last summer near this city, the first supposition, as given in one of the 

newspapers, but which was afterwards corrected, was also that the root was fool's parsley. 

Fool's parsley may be readily distinguished from other umbelliferous plants by the involucre. 

The roots of the Oenanthe crocata more nearly resemble (being less fibrous) the roots of the 

garden parsnip than those of the plant commonly called water parsnip in England (Sium 

nodiflorum) resemble it. 

In recording the deaths of so many human beings hurried, by having ignorantly and 

incautiously eaten of this baleful aquatic, into an untimely grave, I may, perhaps, be permitted 

to revert to the particulars of an appalling catastrophe which occurred, though upwards of a 

century and a half since, in the neighbouring county of Tipperary. The communication, in an 

early volume of the Philosophical Transactions, is from Mr Ray, the naturalist, to Sir Hans 

Sloane. “I shall now communicate to you a story or two of the direful effects of the Oenanthe 

aquatica, Cicuta facie, Succo viroso of Lobel, which we may English, “hemlock water 
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dropwort, upon several persons that ate of the roots, mistaking them for those of the 

Sium aquaticum, or Apium palustre, sent to me not long since in a letter from Dr Vaughan, a 

learned physician of Ireland, living at Clonmel, in the county of Tipperary. “Eight young lads 

went one afternoon fishing to a brook in this country, and there meeting with a great quantity 

of Oenanthe aquatica, Succo viroso, (in Irish, tahou,) they mistook the roots of it for Sium 

aquaticum roots, and did eat a great deal of them. Of the eight, five died before morning. Of 

the other three, one ran stark mad, but came to his right reason again the next morning. Of 

another the hair and nails fell off; and the third, who is my brother-in-law, alone escaped 

without injury. This happened about thirty years ago, but there are many yet alive who assert 

the truth of it, having been eye-witnesses of this dreadful tragedy. There was also a 

Dutchman, about two years since, within eight miles of this place, poisoned by boiling and 

eating the tops of this plant shred into his pottage. He was soon after found dead in his boat; 

and his little Irish boy gave account of the cause of his death to be eating this herb, which he 

forewarned his master against, but in vain, the Dutchman asserting that it was good salad in 

his country; so that, I believe, he mistook it for Apium palustre, which its leaves much 

resemble.” (Wild celery). Mr Ray concludes, “wherefore, I think it for the interest of 

mankind, that all persons be sufficiently cautioned against venturing to eat of this, and, 

indeed, any other unknown herb or root, lest they incur the same fate, and in order thereto that 

such histories be made public, and transmitted to posterity.” (MDCCV.) 

To the fatal instances of poisoning from the Oenanthe crocata narrated, may be added the 

case of a young lad, 7 years of age, son to Mr Barber, a respectable inhabitant of this city, 

who was poisoned some years since at, Passage, within five miles of the city, by eating of 

some unknown vegetable which he had gathered in the fields. The newspapers erroneously 

stated that his death had been occasioned by eating the berries of the deadly nightshade; a 

plant, with the exception of two spots, the East Ferry beyond Cove, and “the Little Island,” 

not found native in this county. The Solanum dulcamara, or woody nightshade, does occur in 

the hedges about Passage; but its berries are little if at all poisonous. A berry found on his 

person proved, as Dr J. V. Thomson, F. L. S., to whom it was submitted, informed me, to 

be that of a species of Sorbus, the berries of which, belonging to the class Eicosandria, are not 

unwholesome. It was ascertained, however, that he had eaten a great variety of articles on that 

day, gathered either in the fields or in the neighbouring plantations. 

The humane caution with which Mr Ray concludes his communication cannot be too 

earnestly impressed, in the peculiar circumstances of this unhappy country, in many parts of 

which the poor, at certain seasons of the year, are sometimes driven by hunger to eke out a 

scanty and precarious subsistence on a potato diet, with the wild herbs and esculents of the 

field, or the weeds of the sea shore. In some of the fatal instances mentioned the poor 

creatures, it appears, were hungry. How evil an adviser is hunger, “malesuada fames,” may 

further appear from the following, stated at a public lecture given in this city about two years 

since by Mr Murray, an itinerant lecturer from the Anti-corn-law League, as having occurred 

a short time before, in the neighbourhood of Kilkenny. “A poor man and his wife, reduced to 

the last stage of destitution, left their cottage at the close of evening for the purpose of 

begging among the neighbours; but, receiving very little, the cravings of hunger obliged the 

children to return on the following morning to their cabin, when the first object which 

presented itself was a hemlock weed. They ate it, and perished.” 

“Of all the umbelliferous vegetables, the Oenanthe crocata (Linnaeus having so abridged the 

sesquipedalian name of Lobel) seems to be,” says Dr. Christison, “the most energetic. It is 

even more energetic than the Cicuta virosa.” The Cicuta virosa does not occur in the south of 

Ireland, but is found in the north; particularly in the waters about Enniskillen. It would seem, 

indeed, to prefer for its habitat the more northern regions, being frequent in Germany, Russia, 

Siberia, and Lapland. Its English trivial name, cowbane, is expressive of its known effects on 
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horned cattle. Linnaeus, when in Lapland, detected the cause of a dreadful epidemic, which 

raged there among horned cattle, to be their feeding on the young leaves of the Cicuta virosa 

under water; - more fortunate in the etiology than inquirers into the cause of the epizootic, 

which at present rages so destructively in this and other countries of Europe. 

Wepfer, the Swiss physician, who has written a treatise on the Cicuta virosa, says it is fatal 

also to geese and swine.”  

It would appear from what I have heard on good authority that the Oenanthe crocata is 

poisonous to geese. In the west of this county, in a marshy district from which I have 

opportunities of information, geese are prevented from feeding near the water, lest they 

should feed on the “mackenthauou,” which is known to be noxious to them. Practical farmers 

say it is not poisonous to cows, nor, according to Withering, to sheep. It is poisonous to 

horses. Sir James Frankland told Dr Smyth he knew brood mares to eat of the root and to die 

in consequence. The author of the “Irish Traveller,” a work published nearly a century since, 

consequently much prior to the publication of Smyth, says, “There is a spring near 

Mitchelstown in this county (Cork), of which it was remarked, that horses who drank of it 

were seized with diarrhoea and other violent symptoms;” which he attributes to the great 

quantity of hemlock water dropwort he saw growing in the spring. The fact, if confirmed by 

further observation, would seem to exemplify by an additional instance the difference 

between animal and vegetable poisons: the water of springs infested with the most venomous 

snakes being drunk with impunity, as was so seasonably experienced by the army of Cato 

when near perishing of thirst in the burning sands of Africa; the poison of snakes being 

swallowed without injury, though the slightest drop introduced immediately into the 

circulation may prove fatal. 

The umbelliferous tribe, so called from the form of its inflorescence, the stalks all spreading 

from a centre, like the ribs of an umbrella, seems to present a striking exception to the 

doctrine of the correspondence between the qualities of plants and their external form and 

natural classification, some of our most valuable esculents, as well as the different species of 

hemlock, belonging to it. Plants of this tribe are, however, a good deal influenced by humidity 

of soil and cultivation. Some which in their native ditches and marshes are lurid weeds, or 

partake of a poisonous quality, under the influence of cultivation becoming the food of man, 

as instanced in celery, which is so wholesome when cultivated in our gardens. Hence, from 

the common resemblance in physiognomy, or strong family likeness, it has been 

recommended to avoid all plants of this tribe growing in wet situations. Among the 

advantages of the erection of the new corn market on Sleigh's Marsh, near this city, may be 

reckoned as not the least, its having contributed, by the ground necessarily cleared and 

enclosed for the preparation of its site, to the extirpation of a whole magazine or depot of this 

poison. Every one must have been struck a few years since by the state of that squalid marsh, 

bristled and overrun with coarse and rampant weeds, the great mass of which, though 

supposed to be the wild celery, consisted (intermixed here and there with some plants of the 

wild celery) of the Oenanthe crocata, together with sedge and reeds. Proprietors of gardens 

sometimes sent there for the purpose of mending their seeds, and large sums of money were, I 

have been informed, made during the war by selling the seed to military men going abroad. In 

the spring season herb women have been seen gathering the plants, and after washing and 

taking off the roots, selling them in the market.  

A few summers since an elderly man in the employment of Wright and Morgan of this city, 

sauntering after dinner into the fields, somewhere in the neighbourhood of this marsh, ate by 

mistake for the wild celery a portion of the Oenanthe crocata, and was seized in consequence 

with acute pain, vomiting, and cramps, but recovered under medical treatment; his recovery 

having been doubtless aided by the advantage of a full meal; a full stomach resisting better the 
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action of poisons of all sorts. As both these allied plants, the wild celery and Oenanthe 

crocata, are maritime as well as inland, being found in salt marshes near the sea coast, it may 

be not amiss to warn sea-faring persons and emigrants to distant countries against 

confounding them. Cook in his first voyage says, “After taking a slight view of the country 

and loading both the boats with celery, which we found in great plenty near the beach, we 

returned from our excursion” (into a part of New Zealand.) The Oenanthe crocata may be 

mistaken by ignorant collectors of medicinal vegetables for the Conium maculatum. A 

respectable apothecary of this city, whose father and grandfather also practised as 

apothecaries in the city, informed me, that, having been sent when a boy by his father to 

collect the Conium maculatum, he brought home by mistake the Oenanthe crocata, gathered 

on the Mardyke, for which he was severely reprimanded by his father, who said that he had 

heard of more than one instance of physicians having lost their reputation and injured or 

destroyed their patients, in consequence of the substitution in pharmaceutical preparations of 

the Oenanthe crocata for the Conium maculatum. 

Virulent a poison, as is the Oenanthe crocata, it is not, however, in judicious hands, without 

its medical value, at least in cutaneous affections, hemlock, of one species or the other, having 

from remote antiquity been celebrated as emphatically “the skin curer.” Mason Good 

recommends it in the cure of leprosy. It is also recommended in ichthyosis. Bell says it is 

a specific for cancer. I have heard of its being given in drops for the cure of chincough. Gray 

in his Supplement to the Pharmacopoeias mentions several uses of poultices of the Oenanthe 

crocata. We have before adverted to the use of the root roasted, by the poorer classes in this 

place as a poultice to tumours. Its use, however, in this way appears to be very indiscriminate 

and incautious. I have prevented a boy whom I saw gathering the root for a poultice for “a 

fresh cut.” A physician attached to a country dispensary near this city informed me, that a 

woman in his district applied to a scrofulous ophthalmia with opacity of cornea, a poultice of 

the Oenanthe crocata, which irritated and inflamed the eye most dreadfully, causing the other 

eye also to swell and inflame. He afterwards applied a poultice of the Conium maculatum, 

which, however, appeared to exert little effect. Hemlock, so far back as the time of Pliny, was 

supposed “smeared around to restrain pains of the eyes” (cohibere oculorum dolores 

circumlitus.) It was also mixed with collyria. Given internally in large doses, the Oenanthe 

crocata produces fatal tetanus, as in the instance which occurred in England, related by 

Watson in the Philosophical Transactions. Though in the following instance, which occurred 

some years since in Galway, the root is called by the unknown name “cow's foot,” there can 

be little doubt, from the great reputation of the plant among the vulgar in the cure of obstinate 

cutaneous diseases of all sorts, that it was the Oenanthe crocata. “On Wednesday last,” (the 

account is taken from the Cork Reporter, September 12, 1835,) “there occurred in Galway a 

melancholy instance of the evil effects produced upon society by the rash interference of 

inexperienced meddlers with medicine. A young man, named John Mackintosh, long afflicted 

with jaundice, had been prescribed for by some of the faculty in town, but with little effect. 

He went to see the execution of Ryan for the murder of his wife, and there he met a man who 

spoke to him upon his complaint, and said he would bring one who had a cure which would 

restore him to health. This man was brought to him, and got from the garden at Bushy Park 

the root of an herb, from which he ordered a decoction to be made. He directed the deceased 

to take one wine-glassful of this, and two hours after taking it, the unfortunate Mackintosh 

expired in dreadful agony. The medical gentlemen at the inquest tasted the decoction, and it 

was so acrid and pungent, that a very small quantity of it almost blistered the tongue, lips, and 

gums, while it left a high degree of heat in the mouth for a long time after. The prisoner who 

prescribed the decoction calls the root “cow's foot.” It must be evident, that, in the hands of 

the ignorant or unwary, so powerful an agent can only be regarded as “a drawn sword in the 

hands of a child.” 
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In the present imperfect state of our knowledge of the poisonous principle in vegetables, and 

of its mode of action on the animal economy, the evacuation of the poison, when poisoning 

has taken place, becomes evidently the chief indication of cure. Ammonia and other 

stimulants have been extolled as antidotes for the vegetable alkaloids. But, however useful 

they may be as auxiliaries, further experiment must determine whether we can trust to them 

alone. All the cases of recovery which occurred in this city and its neighbourhood (I am aware 

of about 13,) were treated, from every thing I have been enabled to learn, with emetics, and 

ammonia, or “cordials,” emetics having been in some instances followed up by enemata, to 

carry off the last portion of the poison. The acetic or other vegetable acid was given in 

scarcely any instance. 

The use of emetics should be boldly persevered in, and not hastily given up, as, according to 

Dr. Monro, “The loss of power by the stomach is seldom so great as that vomiting cannot be 

excited.” Wepfer combats the objection of waiting to give emetics till the convulsions are 

over, observing that, when the poison is removed, the convulsions cease, the analogy of 

ordinary epilepsy, in which it is considered the best plan to do nothing till the convulsions are 

over, not applying. For the extraction of liquid poisons in general, or of substances, as arsenic, 

or other metallic poisons in which the poisonous matter is soluble or miscible in a fluid, 

mechanical art has of late years conferred a valuable boon on toxicology, in the invention of 

the stomach pump. The stomach pump, obviously inapplicable in the strict sense of the word, 

to the cases mentioned in this paper, may, however, under its improvement of a double action, 

be made available even in such cases by injecting an emetic solution into the stomach, under 

circumstances in which it may be difficult or impracticable to introduce them otherwise, 

owing to the spasm of the jaw, or to the power of deglutition being lost. Wepfer, in his treatise 

on the Cicuta virosa, already referred to, describes an instrument invented by De Graef, a 

brazen siphon, which he says he found very useful in cases of vegetable poisoning, for the 

purpose of injecting liquid emetics into the stomach, under circumstances of difficulty, such 

as stated. Upon inspecting the plate of the instrument in the works of De Graef, (to whose 

anatomical merits Sir Charles Bell bears so high testimony,) I was struck, though used only 

for the purpose of injecting, by its similitude to the present construction. 

How far the invention of De Graef, and its application by Wepfer, might have concurred in 

suggesting to Boerhāave the idea of the stomach pump, I leave to conjecture. In some of the 

cases of recovery mentioned above there were, among other symptoms, vomiting and purging. 

In the case of the elderly man, there were, as stated, acute pain, vomiting, and cramps. Had 

these cases occurred during the prevalence of Asiatic cholera in the city, they might possibly 

have been confounded by the inexperienced with cases of the epidemic. In speaking of the 

difficulty or impracticability of introducing emetics by the mouth owing to the spasm of the 

jaw, I might have mentioned, that in some of  the instances which came under observation in 

this place, it appeared to be rather a spasmodic closing of the mouth than lockjaw. In two of 

the cases of recovery, those of the boys who were poisoned at the Weirs, after the evacuation 

of the poison, blood was taken from each to the extent of six ounces. In the case of the boy 

Evans who died, venesection was attempted, but the blood did not flow. Though in scarcely 

any of the instances of recovery vinegar or other vegetable acid was given, the following is an 

instance of the good effects of a vegetable acid in a case of poisoning of another sort. A 

baker's boy drank half a pint of soap leys (of the second ley,) mistaking it in the dark for tea, 

which his employer used to leave for him, as a drink after coming out of the bakehouse. He 

was cured, as the attending physician informed me, by lemon-juice, &c. as recommended by 

Orfila. The stomach pump was introduced in twelve hours after the occurrence, but it was 

thought to have been useful only by diluting. The action of the poison was so corrosive that a 

great portion of the mucous membrane of the stomach was thrown up. 
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Some of those who took the Oenanthe crocata escaped it has been stated, by spitting it out. 

Others, who it would appear, took as much as those who died, experienced no ill effects at the 

time, an immunity attributed to idiosyncrasy. Though no immediate ill effects should follow, 

how necessary it is, when any portion of the poison has been retained, to adopt precautionary 

measures on the instant, by insuring its total expulsion and not trusting to idiosyncrasy alone, 

the case of the celebrated founder of Islamism, Mahomet, seems to afford a warning as 

instructive as striking. “Mahomet,” the account says, “by spitting out the greater part of the 

poison, escaped immediate death,” (his companion Bashar had died upon the spot,) “but the 

fatal drug had entered his system, and, resisting every effort of medicine to expel or 

counteract it, in somewhat more than three years afterwards it brought him to his end!" 

In times of antiquity, hemlock, it is well known, was employed in Greece as a mode of capital 

punishment. For this purpose a quantity of the juice was always kept prepared by public 

authority, the necessary dose of which the condemned had to purchase from the executioner, 

whence the saying that “it was expensive to die by hemlock.” What was the particular species 

employed will perhaps never be determined. The late Professor Wade used to maintain in his 

lectures that it was the Oenanthe crocata. The most poisonous part of the plant, according to 

Pliny, was the seed. The stem, he says, was in his time eaten even green as a salad at table. 

Lobel says those who had eaten the Oenanthe crocata in salads were almost killed by it. 

Delirium or madness was so common a symptom that hence the Greek name κωνειον, from 

κωνος, a cone or top, the whirling motion of which resembled the giddiness produced on the 

human constitution by the poisonous juice of this plant. Its narcotic action was deemed so 

powerful as to be taken advantage of in medical practice. Galen says the seeds of hemlock, 

hyoscyamus, and opium were combined the more effectually to produce sleep. Paris has given 

a formula in his Pharmacopoeia, combining the three substances. The ancients were 

acquainted, so far at least as relates to hemlock, with the fact which has been established by 

the experiments of Orfila and Magendie in our day, with regard to opium, that its energy is 

increased by being dissolved in vinegar. Galen speaks of an old woman of Athens, who, by 

sprinkling hemlock on vinegar “aspergens cicutam in acetario,” - succeeded in procuring 

sleep after opium had failed. Another writer of antiquity makes a similar remark. 

It was deemed the least acid of all the poisons “minimè omnium est acida.” Analytical 

chemistry has discovered in our times that the basis or active principle of the conium is an 

alkaloid. The ancients, however, connected, it would appear, a degree of bitterness with its 

flavour, one of the causes assigned for the bitterness of the honey of Corsica being the 

abundance of hemlock which grew in this land, and on which the bees fed. (1) Pliny, Galen, 

and Avicenna concur in recommending wine as the remedy for poisoning by hemlock. Wine 

was said to be “poison to hemlock,” though Pliny says, “given in wine, it is irremediable.” 

Before entering on stimulants and aromatics or alexipharmics, Dioscorides advises that the 

poison should be evacuated by emetics and clysters. The evacuants recommended by the 

ancients are, however, (at least compared with those which we possess, drawn from the 

mineral kingdom,) inert, consisting almost entirely of mucilaginous and oily demulcents. The 

chief stress appears to have been laid on stimulants and aromatics conformably to their theory, 

that hemlock killed by excessive cold, congealing, as it were, the blood. Socrates had 

convulsions. “Cicuta Socratem magnum fecit,” says an old writer, alluding to the glory of his 

death. 
(1) Galen says, “the seeds of hemlock are excellent food for thrushes and stares (sturnis).” Mr Drummond 

observed, as he told me, that the larvae of some insects were peculiarly fond of the seeds of the Oenanthe 

crocata. 

Though we have thus pointed out some of the curative measures which may be useful, when 

the very deleterious substance to which we have called attention has been introduced into the 

system, it must after all be obvious, that, in a matter so momentously important, “prevention 
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is better than remedy.” The consideration should suggest the necessity of extirpating, by every 

practicable means, this crying nuisance, this noxious weed, which in so many ways offers a 

snare to the unwary, reproaching, by its disgraceful frequency, the indolence of man, and 

showing how much still remains to be done towards ridding the prolific soil of the land from 

the noxious weeds of the desert. Might not, under the superintendence of the directors of 

national education, small tracts, as school-books, embodying striking facts and features of 

local natural history, be made part of the system of national education ? In this way some 

useful practical information may be conveyed, and dangers pointed out and averted. The 

ancient Persians, according to Xenophon, in his Cyropaedeia, made the knowledge of plants 

part of public education. Contrasting the Persians of his time with those of former days, he 

remarks, “Formerly boys were taught the qualities of the several productions of the earth, by 

which means they made use of such as were good, and abstained from those that were 

noxious. At this time they seem to be instructed only how to do the most hurt; therefore 

deaths and injuries by poisons are nowhere so frequent as amongst them.” (2) In other 

countries of Europe at present, more especially in Germany, there are certain municipal 

regulations for securing children and others against poisonous plants growing wild or in 

gardens, particularly in regard to the deadly nightshade, water-hemlock, and meadow saffron. 

(2) Even the amusements of boys require supervision and sometimes correction. What led to the fatal catastrophe 

of the three foundlings was, as stated, their having pulled up by mistake the Oenanthe crocata for the cow-

parsnip so called, (whether the Heracleum spondylium or the Angelica archangelica), the hollow stalk of which 

is used by boys as a pop-gun, through which they blow cherry-stones, haws, peas, or small shot, by means of the 

breath - an amusement in itself sufficiently mischievous, as it is well known the action of the human breath 

exerted for a time on a pellet of any sort, as this passes through a long and smooth tube, gives a velocity which 

will inflict a sharp and painful stroke on a distant animal. In this way, by means of a hollow reed, some of the 

native American tribes shoot their poisoned arrows with great force and precision without the aid of the bow; the 

natives also of Borneo and others of the Eastern Islands. 

The meadow saffron is not indigenous in this county. It is found as such on the banks of the 

Shannon in other counties.  

We have before stated that the Atropa belladonna or deadly nightshade, with the exception of 

two places, does not occur as a native of this county. During the existence of the late botanic 

garden near this city, a lamentable incident occurred, which may serve to exemplify the 

necessity of precautions, even when this plant is cultivated in gardens. A young woman, of 

rather a respectable class in society, who was in the habit of visiting the garden, was observed 

by Mr Drummond to take and eat one of the berries. Mr Drummond remonstrated with her, 

explaining the danger, of which, however, she seemed to make light. On different days 

afterwards, she took in his presence, notwithstanding his earnest remonstrances, one or more 

of the berries with impunity, as was proved by her still revisiting the garden. Mr Drummond 

mentioned the circumstance to me at the time, as a proof that the plant cannot be so pernicious 

as represented. In this manner she made several attempts on her life; but the last of which only 

was effective. After taking, it is not known what quantity, she returned no more, having fallen 

a victim, either to the spirit of rash and idle experiment, or, as there was some reason to 

suppose, having intentionally destroyed herself in the anguish of unrequited attachment. 

Besides the above-mentioned case, which occurred about fourteen years since, the only 

instance of poisoning from the deadly nightshade which I have heard of as having occurred 

for many years in Ireland was about twenty years since, at Clongowes Wood, near Dublin, 

that of Mr Rice, a young gentleman aged about 18 who, having been “picking sloes,” gathered 

some of the berries by mistake, was seized in consequence with “fits,” and “died in a couple 

of hours.” 

The henbane, though not proscribed in the above list, is a plant which should also be a subject 

of precaution, at least in these countries. The late Professor Wade used to relate in his lectures 
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an anecdote, as attested by the parish priest of the place, of a whole family living in Lambay 

Island, near Dublin, having been driven mad, attempting to bite everything which came in 

their way, in consequence of having eaten of the roots which had been brought home and 

boiled by mistake for parsnips. In this county the henbane occurs in different places, as at 

Youghal, Castle Martyr, somewhere between Fermoy and Lismore. Nearer to this city it is 

found in the “little island and at Blarney.” A few years since it was found in great quantity 

among the ruins of the old castle of Carrigrohane, within a mile of the city, until rooted up by 

the herb women, it having been then much in demand as an officinal. 

Some years since I was struck by seeing it growing among wild fig trees on the top of the 

ruined moorish tower on the Rock of Gibraltar, the circumstance naturally recalling at the 

time the mythological origin of the name “hyoscyamus.” 

(Deleterious effects of the Oenanthe Crocata or Hemlock Water Dropwort, exemplified in a number of 

instances, as it occurs in the South of Ireland, more particularly in the neighbourhood of Cork. Read in the 

Medical Section of the British Association, at their meeting held in Cork in August 1843. By William Pickells, 

A. B., M. D., one of the Physicians to the Cork Fever Hospital. The Edinburgh Medical and Surgical Journal, 

vol. 67 (1847), p. 435-451) 
 

 

A great remedy in convulsions of an epileptic form 

"Oenanthe crocata is a great remedy in convulsions of an epileptic form, 

therefore I would like to draw the attention of physicians to its value." 
(F. G. Oehme, 1877) 

 

"Maren L., 14 Jahre alt, Tochter eines Häuslers in Alönderup bei Milleröd, kam am 6. April 

1884 in meine Behandlung. Krank seit zwei Jahren. Allopathische Behandlung mit grossen 

Bromkaliumdosen u. s. w. ganz ohne Besserung. Krampfanfälle ganz wie epileptische. Die 

Anfälle fangen mit Geschrei an, dann fällt sie nieder. Ist ohne Bewusstsein, klonische 

Krämpfe in den Gliedern, Schaum vor dem Munde, rollende Bewegung der Augäpfel. Die 

Daumen fest eingeschlagen in der Hohlhand. Oft geht Harn und Stuhl ab während des 

Anfalls. Keine Aura. Die Anfälle kommen bald 3 bis 4 Mal in der Woche, bald alle zwei 

Wochen. Nach den Anfällen schläft sie 5 bis 6 Stunden und nachher hat sie Schwere im 

Kopfe und fühlt sich matt und abgeschlagen. Gedächtniss etwas geschwächt. Während der 

Anfälle ist sie bald bleich, bald roth im Gesichte. Die Patientin ist kräftig gebaut, noch keine 

Menses. 

Vergebens wurde hier Cuprum met. 12., Belladonna 3., Ignatia 3., Pulsatilla 30. in Glob. 

sacch. 9 Tage mit 4 Tagen Pause gegeben. Wohl kamen die Anfälle nicht so häufig, aber 

waren doch heftig. Am 2. November war der Zustand wie oben, die Anfälle nicht so häufig, 

aber die Krämpfe waren auch im Gesicht heftig, das Gesicht oft während der Anfälle bleigrau 

und wie geschwollen. Ordination: Oenanthe crocata 3. 3 Tropfen Morgens und Abends 9 

Tage, Pause 4 Tage abwechselnd.  

Bis 7. December hatte sie keinen Anfall gehabt, im Januar und Februar 1885 zwei 

unbedeutende Anfälle jeden Monat, im April, Mai und Juni einen Anfall, und später war sie 

ganz gesund. Gedächtniss ist gut, alle Functionen normal, die Gesichtsfarbe gut und als ich im 

Februar 1886 das Mädchen sah, gab sie an, dass die Menstruation vor 14 Tagen zum ersten 

Mal eingetreten sei und dass sie ganz wohl sei. Sie benutzte Oenanthe crocata bis August 

1885, dann gab ich zuletzt Sulphur 30. 3 Tropfen Morgens und Abends." 
(Dr. Oscar Hansen, homöopathischer Arzt in Kopenhagen, Mittheilungen aus meiner Praxis in den Jahren 1876 

bis incl. 1885, Nr. 39, Allgemeine homöopathische Zeitung Bd. 113 (1886), S. 69) 
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"Miss H. E. G., aet 16, sanguine temperament, well grown, robust appearance, but dyspeptic. 

When 8 years old would have spells of absent-mindedness. Would be listless and inattentive 

for a few minutes, then would be all right. Health at that age good. These absent-minded 

spells would occur at irregular intervals, and recurred up to date of applying to me for 

treatment for epilepsy. Menstruation began at about the age of 12; epileptic convulsions were 

manifest about the age of 14, and grew more frequent and more intense with time. Had been 

under treatment by Allopaths, Homoeopaths, and Eclectics. For the past six months the 

patient would have six to ten convulsions in twenty-four hours, if not kept stupefied with 

bromide of potash. It would require from sixty to one hundred grains per day to control the 

condition. The mind was beginning to show feebleness, and the functions of the body were 

subnormal. The convulsions did not occur at or near the menstrual period any more than at 

other times. 

I prescribed tincture Oenanthe crocata, minims 5, water 6 ounces, mix. Directions, give a 

teaspoonful every three hours until there was some complaint of headache, then only every 

four to six hours, during the day, as would be necessary to control the convulsions. Result, not 

another spasm. The medicine was continued for three months and then omitted. At that time a 

little mental excitement brought on a convulsion. The medicine was resumed and continued 

for three months longer. No more convulsions, and the absent-minded condition had 

disappeared. The young lady became gay, cheerful, with active mind, and entered society and 

took part in social entertainments as did other of her associates. 

When the remedy would be withdrawn for a short time a little mental excitement or mental 

fatigue would cause an epileptic seizure. The remedy was continued, gradually reducing the 

dose, for a period of about two years. Since that time more than a year has elapsed, there has 

been no indications of epilepsy and no sequelae. I have treated five other cases with like 

results." 
(F. H. Fisk, M.D., Mineral Hill Springs, Tennessee, Oenanthe crocata, The Homoeopathic Recorder vol. 7 

(1892), p. 80-81 - from Chicago Medical Times) 

 

"Mrs. T., aet. 32 years, came to me on Nov. 16, 1894, with the following history : 

As a child, good health; menstruation commenced at 16 and continued regularly, the period 

being 25 days, flow lasting from 5 to 7 days and profuse. At first there was no pain but as she 

grew older had some distress. 

Married at 23; has had two children, the first 18 months after marriage, the second seventeen 

months later. About the 4th month of her first pregnancy she began to be troubled with 

sensation of weight and pressure in pelvis and groins so she could hardly walk, which 

continued up to confinement. At the sixth month she had the first convulsion, and two more 

between that and confinement. There was no swelling of feet nor as far as I could learn any 

other evidence of albuminuria. During the afternoon of each of the three days previous to 

confinement she had a sensation as if she had been struck on the side of the head, and fell, 

followed by severe headache, but no loss of consciousness; this headache continued up to the 

delivery of the child. She had no more convulsions until after the baby died at five months 

when she had a convulsion; but 3 months later she became pregnant again and at once the 

convulsions commenced, continuing at irregular intervals until confinement, when they 

ceased while she was in bed, but came on again as soon as she began to move around. 

At this confinement she suffered a left unilateral tear of the cervix extending to the body of 

the uterus. From this and the attendant sub-involution of the uterus, she suffered much distress 

in the pelvic region. The convulsions came on from six weeks to six months apart, with 

always a number - 3 or 4 - very close together. 
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A year after this last confinement she underwent operation for the repair of the lacerated 

cervix, and from it there was some relief from the pelvic distress, but the seizures continued 

with increasing frequency and perhaps less severity than at first, at least many were 

lighter. 

From this time on she was under the care of several physicians both homoeopathic and old 

school, with no improvement in health except perhaps less trouble in the pelvic organs. 

Mentally her condition has been growing worse and the seizures more frequent. 

These convulsions come on suddenly and present no premonition at all, although at first she 

had slight feeling of dread, and occasionally would see herself as dead. 

The attacks vary from a momentary unconsciousness to severe attacks resembling an epileptic 

seizure with dullness and sleepiness for a variable time afterwards. In the beginning the 

violent seizures came on in the night; the later, lighter and more frequent ones come on in 

the day time, mostly. It may be she also had lighter attacks at first, but coming at night were 

not severe enough to attract attention to them. 

In their relation to the generative organs they have usually commenced with the menses, 

continued at intervals for about two weeks, leaving the balance of the period nearly free from 

attacks. Usually there would be but one convulsion in any twenty-four hours, but lately there 

had been occasional seizures twice daily, and the day before calling me in she had three in the 

twenty-four hours. Memory is not as good as formerly and there is evidently some mental 

impairment. After the attacks everything is mixed up, can not gather her thoughts quickly, has 

no recollection of the seizure. 

Appetite is good and bowels are normal. Urine slightly acid, sp. gr. 1.006, quan. 36 oz. in 24 

hrs., no albumen, urea 148 grs. I would mention here that about a year previous to this I saw a 

test of her urine and it then showed only 1.006 sp. gravity. 

Physical examination reveals a relaxed perineum, cervix and uterus very much enlarged, 

showing scar of former operation, the repair on outside is perfect, but in the canal there is 

some ulceration at the side of scar, which was very sensitive and bled easily. Ovaries 

apparently normal, cavity of uterus measures 3 ¾ in length; uterus is retroverted and slightly 

retroflexed, axis of cervical canal in line with the axis of outlet of vagina. Uterus movable and 

easily replaced, but immediately returns to its old position. 

I at once put her on oenanthe crocata 2x dil., gtt. 5, four times daily. I must confess from no 

special indications except the similarity of convulsions, from the clinical cases reported, and 

because no other drug seemed better indicated. On Nov. 28, 1894 the urine showed a sp. gr. of 

1.008; since which time I have made no examination of it until within a few days when it 

showed 1.010 sp. gr. 

On Dec. 12, '94 one week after appearance of menses she had a convulsion, of which I saw 

the winding up, and it so closely resembled a genuine epileptic convulsion that had I not 

known of its relation to menstruation and the low specific gravity of the urine, which is 

considered pathognomonic of hystero-epilepsy, I should have diagnosed the case as epilepsy. 

This convulsion was probably induced by indiscretion in both diet and exercise which she 

took that day. 

On Dec. 19th I commenced local treatment for the relief of the pelvic condition and as soon as 

seemed advisable fitted an Albert Smith retroversion pessary, which completely relieved the 

remaining pelvic distress. 

I continued the oenanthe four times daily for ten months with constant improvement in health, 

only one convulsion and that less than a month after treatment, and none from Dec. 12, 1894 
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to this time - 17 months, and in every respect marked improvement, especially in mental 

condition. 

If another remedy seemed indicated for any special trouble I gave it in connection with the 

oenanthe. This may not be pure homoeopathy but I have often done this in chronic diseases 

and with apparently good results." 
(Oenanthe crocata, by Joseph S. Garrison, M.D., Easton, The Southern Journal of Homoeopathy vol. 14 (1896-

1897) p. 137-139) 

 

"Sometime about the year 1887, I believe, shortly after moving to this city, I met one, Rev. H. 

B. Seely, who, while serving as aid to one of the Federal generals at the battle of Gettysburg, 

was wounded by a piece of shell striking him on the forehead and knocking him from his 

horse. He fell into the hands of the enemy and laid in prison for twenty months. Coming out 

of there a wreck, he began to have light attacks of epilepsy, which increased, until when I met 

him he was a total wreck. Was having his "spells", as he called them, as often as four or five a 

day, could not write his name, and at times would take to his heels and run four of five miles 

into to the country before he could be overtaken and captured.  He had been treated by about 

thirty of the ablest surgeons in the country, including Gross and Agnew of Philadelphia, 

without the slightest improvement. I proposed to furnish him medicine if he would take it, as I 

believed I could cure him. He agreed, and I put him on Oenanthe crocata, 4th dilution, five 

drops every four hours. After the first dose he had a very bad fit. I told him that it was an 

evidence that the medicine was acting properly. I let the dose off a little and he began to 

improve, and in less than a year he was enjoying perfect health; he did not take the medicine 

continuously, but when he felt nervous he would take a few doses. The case was a very bad 

one of over twenty-five years´s standing, and I think the medicine wrought a wonderful cure." 
(J. S. Cooper, M.D., Chillicothe, Mo., Epilepsy of twenty-five years´s standing cured by Oenanthe crocata, The 

Homoeopathic Recorder vol. 11 (1896), p. 354) 

 

 

Zwei wenig bekannte Doldengewächse 

Von einem Gärtner, der sich seines Nebenbuhlers entledigen wollte 

"Der vorliegende Fall verdient deshalb alle Aufmerksamkeit, weil er eine sehr seltene 

Vergiftung mit einer Pflanze betrifft, die wohl noch in keinem Falle zu einer absichtlichen 

Vergiftung durch fremde Hand angewendet worden ist. 

Der Bauernbursche L und der Gärtner N. lebten seit einiger Zeit aus Eifersucht wegen eines 

von beiden geliebten Mädchens miteinander in Feindschaft, als endlich N. in der Meinung, 

daß L. mehr bevorzugt werde, beschloß, sich seines Nebenbuhlers zu entledigen. Unter der 

Maske der Versöhnung lockte N. den L. zu sich in seinen Garten, setzte ihm Wein vor und 

mischte, nachdem L. schon ziemlich angetrunken war, demselben einige Unzen des 

ausgepreßten Saftes von der Wurzel der Oenanthe Fistulosa (Rebendolde) unter den Wein, 

welchen auch L., ohne es in seinen Trunkenheit zu schmecken, nach und nach zu sich nahm. 

Aber bald darauf klagte derselbe über Üblichkeit, erbrach sich und begab sich in seine nicht 

weit vom Garten entfernte Wohnung. N. jedoch, alsbald von Gewissensbissen geplagt, eilte 

sogleich auf das Gericht und gestand unumwunden seine That ein. Wie N. auf den Gedanken 

kam, sich dieser Pflanze zur Vergiftung zu bedienen, ist bemerkenswerth; er gestand jedoch 

beim Verhöre ein, er habe zufällig erfahren, daß dieser Saft eine tödtliche Wirkung habe und 

ihn deßhalb zu diesem Zwecke bei L. angewendet; ein Weiteres darüber deponirte N. nicht, 

doch mochte er wohl selbst vielleicht bei seiner vieljährigen Beschäftigung als Gärtner über 

die scharfe Eigenschaft dieser Wurzel und ihres Saftes Erfahrungen gemacht haben.  

Nach dem Geständnisse des N. wurde L. sogleich der ärztlichen Behandlung übergeben, 

jedoch ohne Erfolg. Es gestalteten sich folgende Symptome: heftige Hitze im Kopfe, Störung 
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des Sehvermögens, kleine röthliche Flecken im Gesichte, auf der Brust und den obern 

Extremitäten; Schwindel, Brennen und ein zusammenschnürendes Gefühl in der Kehle, sehr 

mühsames Athmen; starke Schmerzen im Epigastrium; heftige, kolikartige Leibschmerzen, 

Erbrechen, Durchfall, Auftreibung des Unterleibes, starker übelriechender Schweiß über den 

ganzen Körper, starker Schaum vor dem Munde, Irrereden und der Tod unter Konvulsionen 

und Kinnbackenkrampf. 

Leichenuntersuchung. Die Gehirnhäute mit einer serösen Flüssigkeit und mit Blut angefüllt; 

Blutergießung auf den beiden Gehirnhälften unter der weichen Hirnhaut (pia mater); die 

Luftröhre und ihre Äste zusammengezogen und mit schwarzem Blute überfüllt; im Munde 

eine schäumende, weißliche Flüssigkeit; die Lungen ausgedehnt, ihre Gefäße mit schwarzem, 

aufgelösten Blute überfüllt, und auf ihrer Oberfläche einige Petechien; der Magen 

zusammengezogen, entzündet, seine Ränder verdickt und seine Schleimhaut von 

dunkelbrauner Farbe und sehr viel Schleim enthaltend; die Gedärme von Luft ausgedehnt und 

ihre Gefäße mit Blut überfüllt; die ganze, sowohl arterielle als venöse Blutmasse war dunkler 

als gewöhnlich, und in einem dissoluten Zustande." 
(Sehr seltener Fall von Vergiftung. Blätter für gerichtliche Anthropologie. Für Ärzte und Juristen von J. B. 

Friedreich. Siebenter Jahrgang, V. Heft, Nürnberg 1856, S. 77-79) 

 

Ein Landmann gab seinem Vieh frische Wurzeln zu fressen 

"Die Bauern in Husby, im Kirchspiele Länghundra, haben ihr Vieh vor der herumgehenden 

Viehseuche zu verwahren, sich des Sium dergestalt bedienet, daß sie die Wurzel recht klein 

gehacket, und ihm in Kleyen gegeben haben. Man hat auch nicht bemerket, daß dieses 

Verwahrungsmittel einigen Schaden gethan hätte, so lange sie die zarten Wurzeln gebrauchet 

haben, die vor Johannis ausgegraben waren. Aber ein Landmann Jonas Mahlberg, im Dorfe 

Malsta dasigen Kirchspieles, der um Bartholomäi frische Wurzeln holte, war hierbey 

unglücklich. Er hackte die Wurzeln ganz klein, und gab sie dem Viehe, nach Gewohnheit, in 

Kleyen, jedem Stücke eine gute Handvoll, worauf er sie sogleich in eine Umzäunung trieb. 

Sie fingen stark zu schwitzen an, daß sich an jedem Haare ein Tropfen befand. Sie blöckten, 

warfen sich nieder, reckten die Füße von sich, schlugen mit dem Kopfe schrecklich wider die 

Erde, und kehrten die Augen aus und ein. Diese Anfälle kamen abwechselnd, daß sie 

manchmal aufhöreten, so daß man vermuthete, das Vieh würde wieder zu sich selbst 

kommen, aber es ward gleich wieder schlimmer. Eine junge Kuh, die am schwächsten war, 

verreckte innerhalb einer Viertelstunde, und dieses wäre eher geschehen, wenn die Leute sie 

nicht verhindert hätten, sich den Kopf an der Erde zu zerstoßen. Eine Kuh, die man mit süßer 

Milch und Wasser zu erhalten dachte, das man ihr in Menge eingoß, starb doch gleich nach 

jener Kuh. Sie bemühete sich wohl oft aufzustehen, aber sie hatte keine Kräfte dazu. Eine 

Stute, die zuvor leutescheu war, fürchtete sich da nicht, röchelnd mitten unter das Volk zu 

laufen, sprang aber nachgehends fort in das Gehölze, legte sich in Schatten, und schien den 

andern Tag gesund zu seyn. Das andere Vieh kam mit dem Leben davon, ging aber den 

ganzen Tag betäubt herum. Die Frau sagte aber doch, es hätte so viel bekommen, als die 

vorerwähnten Stücke. 

Nachdem dieses bekannt worden, hat man erfahren, daß ein Bauer in eben dem Kirchspiele 

kurz zuvor auf eben die Art zwey Stück Vieh verloren, aber seinen Schaden nicht entdecken 

wollen, weil er befürchtet, man möchte glauben, die Viehseuche sey bey ihm eingerissen, und 

also einige Untersuchung anstellen, bey der er, ich weiß nicht was für Ungelegenheit 

befürchtet. 

Ein kleiner Junge, der von diesen Wurzeln gegessen hat, als sie sein Vater nur nach Huse 

gebracht hatte, ward ebenfalls, wie berichtet wird, von schweren Anfällen angegriffen, 

endlich aber erlangte er durch häufiges Trinken süsser Milch und Brechen seine Gesundheit 

wieder. 
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Daß Sium Aquaticum ein Gift für das Vieh sey, ist vordem nicht durchgängig bekannt 

gewesen, aber von der Cicuta Aquatica weiß man es wohl (Linn. Fl. Lapp. 103. Fl. Suec. 239. 

Iter W. Goth.), so daß wohl manche glauben möchten, ich habe mich im Namen der  

Gewächse geirret, und den Schierling für Sium Aquaticum gehalten. Aber ich weiß beyde 

wohl zu unterscheiden, und habe auch die Pflanze dem Herrn Archiater Linnäus gewiesen, so 

daß niemand zweifeln darf, daß es die rechte sey. 

Ich will durch diesen Aufsatz nicht verneinen, daß Sium Aquaticum seinen großen Nutzen in 

Verwahrung des Viehes vor der Seuche haben kann, aber doch wird man hieraus lernen, wie 

viel daran gelegen ist, die gehörige Dosis zu wissen, daß man nicht Gift für Artzney giebt. 

In den Hundstagen ereignete sich, daß einige Stücken Schafe vor Upsal in Girista starben, 

woraus ein Gerüchte entstund, daß niemand zweifelte, die Schafe wären auch mit der 

herumgehenden Viehseuche angesteckt, woran doch einige zweifelten, weil die Schafe keinen 

Durchlauf hatten, und die Seuche von sich selbst aufhörete, indem 11 Stücke gestorben 

waren. Die Bauern selbst behaupteten anfangs die Schafe hätten einige Wurzeln gefressen, die 

bey der starken Dürre weiter aus dem Wasser hervorgekommen wären, nachdem man die 

Wiese aufgegeben hätte; und vielleicht hatten diese nicht unrecht. Denn wenn sie Wurzeln 

vom Sium Aquaticum bekommen haben, ist es möglich, daß sie davon gestorben sind, 

welches man nun erst aus vorigem Beyspiele versteht." 
(Bericht von der Wurzel des Wassermarks, Sium Aquaticum, und desselben schädlicher Wirkung am Viehe. Von 

Joh. Ge. Beyersten, Stud. auf der hohen Schule zu Upsal, eingegeben. In: Der Königl. Schwedischen Akademie 

der Wissenschaften Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, auf das Jahr 1750. 

Aus dem Schwedischen übersetzt von Abraham Gotthelf Kästner. Zwölfter Band, Hamburg und Leipzig, 1754, 

S. 303-305) 

 

A man had eaten the false root 

"On April 24th, 1873, I was called, after dark, to assist E. C., a native of Belgium, aged forty-

nine years, nearly twenty-one years a resident of California, who was suffering from the 

effects of eating less than one ounce (estimated) of the fresh root of the wild parsnip. 

Evidently not familiar with either this plant or with the taboose (a highly nutritious and 

harmless tuber, largely used by the Indians as food), he had taken and eaten some of the root 

of the former, probably mistaking it for the latter, about two hours and a half before I saw 

him. On my arrival, I found that he had received partial relief from vomiting and purging, 

apparently induced by the root itself, but I found him much excited and very prostrated in 

strength; pulse 44, skin cold and clammy, pupils somewhat dilated, respiration slow. He 

complained of great dizziness, lack of mental power, and loss of voluntary motion, headache, 

sense of fear of death, with a decided burning feeling along the alimentary tract (oesophagus 

especially), and sense of swelling and flatness about the bowels. I examined the excreta and 

became satisfied that most of the root had been ejected, and at once gave him two ounces of 

whiskey, mixed up with a raw egg. After this had revived him, I administered morphiae 

sulphas gr. ¼, and left a compound ipecac powder for later use. 

Before I left him he was feeling much better in every way, the skin was warmer, the pulse 50, 

the respiration and appearance of the eyes nearly normal. 

I visited him the next day and found that he had passed a good night, but was very weak still 

and had no appetite; he complained also of a sense of soreness and loss of power in his limbs, 

notably in the arms. A mild tonic restored him. 

In treating him, I was forcibly reminded of the action of Veratrum viride, as I have used it in 

hospital practice. I believe the toxic properties of the wild parsnip to closely resemble those of 

the American hellebore. 
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The wild parsnip is very common in the swamps and along the water courses of this valley 

(and I believe it to be not uncommon all over the Pacific coast); in Spring-time it casts off 

tubers, apparently to prognate itself, and before grass starts in Spring it is frequently eaten by 

cattle, causing speedy death. 

When the shoots have grown up, cattle and horses eat them with apparent impunity, and the 

mixing of them with grass cut as hay seems to have no injurious result; but the root seems to 

have decided poisonous properties at all times. I saw a fine cow die about September 1st, last, 

from eating it. 

In appearance, mode of growth, odor and taste it resembles its innocuous congener, except 

that its tubers are usually shorter and rounder, and that it has a latent pungent flavor. In my 

opinion, it would be well to spread knowledge of its dangerous properties, so as to have new-

comers made aware of them." (Pacific Medical and Surgical Journal, June, 1873). 
(Poisoning by Wild Parsnep (Sium latifoilum of Gray). By C. B. White, M.D., Owen´s Valley, California. The 

American Journal of Pharmacy. Published by Authority of the Philadelphia College of Pharmacy. Edited by John 

M. Maisch. Vol. 45 (1873), p. 371-372) 
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Anhang / Appendix 
 

Vom Tod in den Töpfen 
 

Vom häuslichen Gebrauch der metallenen Gefäße  

"Wenn wir die Abwechslungen der menschlichen Handlungen mit einem etwas mehr 

gesetzten Gemüth, als wir meistens gewohnt sind, überlegen, und deren Folgen betrachten; So 

möchte man öfters zweifelhaft werden: Ob die Menschen den Wachsthum der Künste und 

Wissenschaften mehr zu ihrem Vortheil oder Schaden bishero angewendet haben. Wenn 

wir dieses in Absicht der Gesundheit und Dauer des menschlichen Lebens beantworten 

sollten, so fürchte ich, daß man hierinnen das letztere behaupten müßte. Ich will mich aber 

hierüber in keine moralische Untersuchung einlassen, noch weniger die Frage schlechthin 

bejahend entscheiden: Ob nicht von der Zeit an, da man angefangen, metallene Gefäße im 

häuslichen Gebrauch anzuwenden, auch das menschliche Alter habe angefangen 

mehrers abzunehmen? Ich hoffe, daß ein Theil der Antwort, aus dem, was ich sagen werde, 

von selbst folgen wird, wenn man zumal, wie es billig ist, dasjenige hinzusetzen wird, daß wir 

leider in itzigem Zeitalter in der Nothwendigkeit sind, daß wir unsre Gesundheit und Leben 

dem Willkühr derer gedankenlosesten Menschen anvertrauen müssen. 

Was man unter dem Worte Metalle verstehe, ist bereits eine allzubekannte Sache, als daß ich 

nöthig hätte, mich dabey aufzuhalten. Es ist bekannt, daß man solche in Edle und Unedle, 

Vollkommne und Unvollkommne eingetheilet. 

Unter den edlen Metallen versteht man allein das Gold und Silber; von goldnen Gefäßen 

haben wir hier nicht viel zu reden, und wo die Goldarbeiter dieses Metall, welches sowohl 

zum ökonomischen Gebrauch als Speisegeschirre dienen soll, mit feinem Silber, und ja nicht 

mit Kupfer legiren; so werden alle medicinische Facultäten dasselbe als sicher und 

unschädlich erkennen müssen. Nur Schade, daß wir nicht Salomons Zeitalter mehr haben, 

wenn es anders dem Buchstaben nach jemals gewesen ist. 

Das Silber ist in Ansehung seiner Festigkeit und reinen Vermischung der Eigenschaft des 

Goldes am nächsten, so daß wir, wenn es möglich wäre, solches ganz rein zum ökonomischen 

Gebrauch verarbeitet zu bekommen, selbiges gleichfalls ohne einige Furcht und Schaden 

brauchen könnten. Nach unsrer hiesigen Probe, die gewiß gegen die meisten andern noch fein 

genug ist, wenn sie als 14 löthig verarbeitet würde, ist doch immer noch Kupfer genug, viel 

Böses in Ansehung der Gesundheit der Menschen zu stiften, und wie sehr wäre zu wünschen, 

daß bey diesen weisen Anstalten, die Gewinnsucht, welche alles wagt, nicht noch ein paar 

Loth zu unserm Schaden zulegte; denn da unter dieser Silbermixtur das Kupfer in den 

kleinsten Theilen zerstreuet und vertheilet ist; so kann es desto leichter von allen sauren, 

salzichten und dergleichen Flüssigkeiten angegriffen und aufgelöset werden. Da nun dieses 

meistens Personen angehet, deren Gesundheit und Leben dem gemeinen Wesen lieb seyn 

muß; so wollen wir sie nur bitten, zu befehlen, daß man ja keine saure, salzigte oder 

gegohrene Speisen in dergleichen silbernen Gefäßen auch nur Stunden lang stehen lasse, ehe 

man sie auf die Tafel bringe. Die Erfahrung bezeuget es mehr als zuviel, was vor traurige 

Zufälle, öfterer als man sich vorstellen sollte, davon entstanden und noch entstehen, und desto 

schlimmere Folgen haben müssen, weil weder der Medicus, noch der Kranke die Ursache 

errathen, oder sich es vorstellen kann. 

Von kupfernen Gefäßen darf ich wohl nicht viel sagen; denn hier, deucht mich, höre ich wohl 

einen jeden Gelehrten nach der Mode oder vielmehr Zeitungsgelehrten mir entgegen rufen: 

das wissen wir ohnehin, das kupferne Gefäße schädlich sind; denn sonst würde wohl 

Frankreich nicht bloß um eines Medici willen seine kupferne Gefäß abgeschaffet (1) und ein so 
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ökonomisches Schweden, Frankreich zu gefallen, sein eigen Interesse vergessen haben! Wie 

sehr wäre zu wünschen, daß man es nicht allein wüßte, sondern dieses Wissen zu seinem 

Nutzen auch anwendete, und man nicht Ursache hätte, dergleichen Menschen auch zuzurufen: 

"Ihr prahlt mit der Vernunft, und ihr gebraucht sie nicht." Wenn es eine so gar bekannte Sache 

ist, warum siehet man noch überall sowohl die Milchcastrole und andere meßingne, als auch 

kupferne Gefäße, des Morgens nach Milch vor die Kinder und zum Thee, auf denen Straßen, 

denen man es doch auch schon von weitem ansehen kann, daß sie den Tod in Töpfen führen. 

Obgedachter französischer Medicus behauptet von Paris, was ein berühmter Mann einige 20 

bis 30 Jahre vorher, nur in gelinden Ausdrücken von Nürnberg gesagt (2), daß nämlich die 

Epilepsie bey denen Kindern seit dieser Zeit so stark eingerissen, seitdem man die Milch in 

meßingnen und kupfernen Gefäßen nach der Stadt bringe. Wäre es mir aber auferlegt, den 

Schaden der metallenen, absonderlich aber kupfernen Gefäße durch Beyspiele zu beweisen; 

so würde ich ausserdem, daß man es durch die leidige Verzinnung schon selbst eingestehet, 

aus dem ältern Zeitalter, und nicht allein von denen berühmtesten griechischen Ärzten 

gemachten Anmerkungen, sondern auch aus der Historie selbst eine unglaubliche Reihe von  

betrüblichen Zufällen anführen, woher die kupfernen Gefäße entstanden. Jedoch damit ich 

nicht eine Sache, die Niemand unbekannt, weitläufigt vertheidige; so muß ich hier zugleich 

nicht vergessen, zu sagen, daß es mit dem Kupfer eben wie mit andern Dingen ergangen; denn 

wo ist wohl etwas so schlecht, gering und schädlich, das nicht einen Vertheidiger fände? Also 

fanden sich auch Leute, deren Vortheil es nicht nur erforderte, die kupfernen Geschirre zu 

vertheidigen; sondern selbst Medici von besondern Range und Ansehen behaupteten die 

Unschädlichkeit der kupfernen Geschirre. (3) Allein, nimmt man von diesen Vertheidigungen 

die besondre Absicht des Widerspruches, die Liebe, eine besondre Meinung zu haben u. 

hinweg, so sagen sie uns doch weiter nichts, als was der Gegentheil niemals geläugnet, am 

allerwenigsten aber vertheidiget hat, nämlich, man könne ohne Schaden der Gesundheit in 

einem kupfernen Kessel Fisch und Fleisch kochen, wenn der Kessel nur NB. rein, blank und 

ohne Grünspan sey. Nun ist aber dieses der einzige Fall, darinnen uns das Kupfer als ein Gift 

erscheinet, daß es nämlich von denen Feuchtigkeiten der Speisen angegriffen und aufgelöset 

worden, da es denn allezeit einen Grünspan vorstellet; dieses aber geschiehet meistens, nicht, 

wenn die Speisen kochen, sondern wenn sie darinnen ruhig stehen bleiben, und sodann 

allmählig wieder aufgewärmet werden, wo alsdenn das Kupfer angegriffen und aufgelöset 

wird; denn so sieht man, daß, wo man die kupfernen Gefäße nicht recht rein, und besonders 

trocken hält, absonderlich in der Zusammenfügung oder sogenannten Nietung der Grünspan 

am ersten und sehr leicht entstehet und folglich unter die Speisen kommen kann, wenn das 

Gesinde hier nicht besonders aufmerksam und vorsichtig ist. Ist es denn aber wohl rathsam, 

sich auf die Discretion des überall unachtsamen Gesindes in einer so wichtigen Sache zu 

verlassen? und fallen also nicht alle Scheinvertheidigungen der kupfernen Gefäße von 

selbsten hinweg? ja man bekennet vielmehr dessen Schädlichkeit nur mit andern Worten." 

(1) Francisci Thierry.- (2) Vid. Schulzii Dissert. Mors in olla. - (3) Ellerts. 

(Dr. Johuann Georg Model, Kleine Schriften, Petersburg 1773, I. Abhandlung von den aus unterschiedenen 

Metallen verfertigten Gefäßen im ökonomischen Gebrauch, S. 3-8) 

 

 

Ein Brief aus Hannover 

"Hannover, den 24. Januar 1794.  

Seitdem ich alles glasurte Küchengeschirr aus meinem Hause und meiner Freunde Häusern 

verbannet habe, kehrt das goldene Zeitalter bei uns zurück, bin ich selbst äußerst heiter, froh 

und durch Arbeit nicht zu ermüden, sind meine Kinder stark und gesund; wird nichts was 

nach Hypochondrie schmeckt, keine üble Verdauung, keine Gliederschmerzen mehr 

wahrgenommen. Dieses ist recht viel, denn auch ich und die Meinigen haben an dieser 

Bleivergiftung, mir unverkennbar, entsetzlich gelitten. Ich ging auf Krücken, meine damals 
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16jährige Frau war lange Zeit ganz gelähmt, unsre Kinder hatten dicke Leiber, wir alle genau 

die Leibesverstopfung, welche Bleigenuß nach sich zieht. Nur bei der Wiederkehr der Herbst- 

und Winterwitterung haben wir noch Beschwerden. Ich fürchte zu weitläufig zu werden, sonst 

verdiente es beschrieben zu werden, von welcher hartnäckigen Leibesverstopfung, mit den 

unleidlichsten Zahnschmerzen, welche zwischen Kopf und Schultern noch abwechselnd 

waren, ich mich vor 30 Wochen mit 15 Tropfen tinctura thebaica, schnell und glücklich. Ich 

tröpfelte solche auf Baumwolle, legte diese an die ganze Seite kranker Zähne, und schluckte 

absichtlich allmählich den Saft nieder. Kein Übergang vom Fegefeuer zum Himmel kann 

künftig der Seele behaglicher sein, als schnell das Mittel völlige Genesung, und gleich 

Entladung der wie Schafmist gestalteten Exkremente wirkte. Nicht Schläfrigkeit, sondern 

vielmehr äußerste Heiterkeit im Denken und Tun, war Zugabe des Guten welches das Mittel 

stiftete." 
(Brief von G. A. Ebell, in: Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und 

Arzneiwissenschaft 2. Band 1794, Sechstes Stük, S. 62-63) 

[Hinweis: In seinem 1794 veröffentlichen monumentalen Buch "Die Bleyglasur des irdenen Küchengeschirrs als 

eine unerkannte Hauptquelle vieler unserer Krankheiten, und Mitursache der Abnahme körperlicher Kräfte der 

Menschen besonders der höhern Stände, aus gerichtlichen und andern Beweismitteln dargethan" berichtet Ebell 

von seinen Forschungen über die verheerenden gesundheitlichen Auswirkungen der mit Blei glasierten Töpfe 

und anderer Küchenbehältnisse.] 

 

 

Von einem Jungen, der eine Wanderschaft machte 

Überhaupt kommt das Blei und seine Präparate so häufig und so vielfältig mit uns in 

Berührung, dass wir den Bleivergiftungen gar nicht genug Aufmerksamkeit schenken können. 

Wie selbst bei der allergrössten Vorsicht eine Bleivergiftung stattfinden und längere Zeit 

unentdeckt bleiben kann, mag folgender Fall, der mir vor einigen Jahren zur Behandlung kam, 

lehren. 

Ein gesunder starker Knabe von 12 Jahren macht mit mehreren Kameraden eine 8tägige 

Fussreise im Juli und kommt erkrankt zurück. Die Eltern halten die Erkrankung des etwas 

übermüdeten Patienten für eine Folge der etwas übertriebenen Märsche und der ausgehaltenen 

Mühseligkeiten der in der heissesten Jahreszeit ausgeführten Turnfahrt. Ruhe und kräftige 

Speisen sollen den Knaben heilen, aber er hat Ekel vor allen Gerichten, erbricht beständig und 

fühlt sich durch Ruhe noch mehr ermüdet, weshalb ich am dritten Tage zu Rate gezogen 

werde.  

Der immer starke, frische und blühende Knabe sieht bleich aus, mit bläulichen Ringen um die 

Augen. Er gibt an, schon am vierten Tage seiner Reise einiges Unbehagen beim Aufwachen 

und einen üblen Geschmack empfunden zu haben. Letztern schrieb er dem geschluckten 

Staub der Chausséen zu, ersteres den Anstrengungen bei grosser Hitze. Das Übel habe jedoch 

täglich zugenommen. Der Appetit sei gesunken, Schwäche und Kraftlosigkeit eingetreten, 

dabei gänzliche Stuhlverstopfung, Leibschmerzen, Übelkeiten, Unlust zum Weiterreisen, 

weshalb er am siebenten Tage der Reise seine Kameraden verlassen hätte, um zu Wagen 

seiner Heimat zuzueilen.  

Gänzliche Appetitlosigkeit, viel Durst, Übelkeit und Erbrechen, Magenschmerzen, Leib 

eingezogen mit hartnäckiger Stuhlverstopfung. Tremor Extremitatum mit Angstgefühl. 

Schwäche in den Beinen. Puls klein, aber ohne Fieber, in der Minute 70. Nirgends ein 

eigentlicher Schmerz. 

Ich frage den Patienten nach allen möglichen Krankheitsursachen, und obgleich sich mir der 

Gedanke aufdrängt, der Patient habe sich sein Übel durch den Genuss einer schädlichen 

Speise zugezogen, so widerlegt der Knabe eine solche Annahme beständig durch die 
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Meinung, dass es seinen Kameraden alsdann ebenso gegangen sein müsste, da sie Alles geteilt 

hätten und Keiner von ihnen jemals etwas Besonderes genossen hätte. 

Nach vergeblichem Hin- und Herdenken, Fragen und Mutmaßen, behandele ich den Knaben 

etwas symptomatisch behutsam, aber lege artis und 4 Wochen lang ohne allen Erfolg, indem 

ich das allmähliche Schwinden der Symptome meiner Kunst nicht zugemessen hatte. 

Nachdem der Patient wieder gesund und munter mit dem Auspacken und Ordnen seiner 

Reise-Effecten beschäftigt war, werde ich eines Tage plötzlich wieder zu demselben entboten, 

mache mir schon unterwegs einen leidlichen Schlachtplan gegen die vermeintlich 

aufgetretene Recidive jener rätselhaften fieberlosen Erkrankung.  

Doch diesmal hatte ich mir umsonst den Kopf zerbrochen, denn die Mutter des Patienten, der 

bereits wieder die Schule besuchte, kam mir schon in der Türe entgegen, die Feldflasche des 

Patienten in ihren Händen. Bei dem Reinigen derselben hatte sie an der inneren Seite des 

Korkstöpsels eine weisse schwammige Masse gefunden, deren in der Flasche mehrere 

Bruchstücke aufgefunden waren.  

Ich nahm das Ding zur Hand und fand nun Folgendes. Die Feldflasche des Patienten, elegant 

mit lackiertem Leder dicht überzogen, war mit einem Korkstöpsel versehen, der zwischen 

zwei Metallflächen geschlossen war, um vermittelst eines an der äusseren Metallplatte 

angebrachten Rings bequemer aus der Flasche gezogen werden zu können. Diese zwei 

Metallplatten waren mittelst eines Stiftes von demselben Metall verbunden, welcher Stift den 

Kork der Länge nach durchbohrte.  

Diese ganze Vorrichtung war braun lackiert und äusserlich noch integer, wohingegen die 

innere Metallplatte in einem zerfressenen, ganz aufgelockerten Zustande sich befand. Alles, 

was von Metall am Stöpsel war, zeigte sich bei näherer Betrachtung von einem weichen (und 

wie ich später fand, etwas antimonhaltigen) Blei verfertigt.  

Was geschah nun? Auf der Reise hatte der Knabe zur Stillung seines brennenden Durstes die 

Flasche mit Essig und Wasser gefüllt und es hatte sich so nach und nach eine nicht 

unbeträchtliche Menge Essig und kohlensauren Bleioxyds am inneren Stöpsel gebildet, 

welche beständig durch die Bewegung der Flüssigkeit beim Gehen sich wieder in derselben 

aufgelöst hatte. Die Bildung wurde durch die grosse Hitze und die Einwirkungen der 

Sonnenstrahlen auf die mit dunklem Leder überzogene Feldflasche so beschleunigt, dass fast 

die ganze Bleiplatte verzehrt worden war. 

In der Flasche befanden sich bei meiner Untersuchung eine und eine halbe Drachme (!) 

Bleioxyd, welches grösstenteils aus Bleizucker bestand. Die Metallplatte und ein grosses 

Stück des durch den Kork gehenden Bleidrahtes waren ganz zerfressen. In der Flasche war 

nichts mehr, aber der Geruch nach Essigsäure noch sehr stark. 

Wieviel Bleioxyd der Knabe genommen haben mag, lässt sich schwer berechnen. Denn die 

aufgefundene Quantität hatte sich durch vierwöchentlichen Verschluss der noch etwas 

essigsaures Wasser enthaltenden Flasche allmählich gebildet. Die Bildung muss aber während 

der Reise schon sehr bedeutend gewesen sein, indem die Kraft des frischen und erwärmten 

Essigs bei dem immerwährenden Schütteln eine sehr rasch Zerstörung des mehrere Linien 

dicken Bleiknopfs bewirkt haben muss. 

Ich ging sogleich zu dem Kaufmann, der jene Feldflasche verkauft hatte, und liess mir 

ähnliche zeigen, wobei ich mich denn überzeugte, dass an dem unteren Ende jedes 

Korkstöpsels ein mehr oder weniger dicker Bleiknopf befindlich war, und diese Einrichtung 

bei ähnlichen Fällen recht gut im Stande sein kann, ein Menschenleben in Gefahr zu bringen, 

wo nicht zu zerstören. 
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Die äußerst giftigen Wirkungen wiederholter Bleizuckerdosen sind leider geschichtlich 

berühmt geworden und das 17. Jahrhundert (namentlich in Frankreich unter Ludwig XIV. und 

XV.) hat in dem berühmten und berüchtigten Poudre de Succession die tödlichen Wirkungen 

des Bleizuckers oft genug zu sehen Gelegenheit gehabt (Marx, Lehre von den Giften I, S. 126 

u. f.). Auch die beliebte Aqua Toffana der ränkesüchtigen Italiener scheint neben arseniger 

Säure etwas Bleizucker zu enthalten, wofür die Symptomatologie und schleichende Sicherheit 

ihrer Wirkungen spricht.  

Überhaupt sind alle bleiernen Gerätschaften ganz zu verwerfen und am allerersten gehören 

hierher die bleiernen Wasserleitungen. Diese gepressten Röhren geben zwar, so lange ihre 

Flächen glatt und poliert sind, kaum nachweisbare Bleispuren ab, jedoch die Zeit wirkt hier 

sehr bald zerstörend ein und je kohlensäurehaltiger ein Trinkwasser ist, desto schneller 

werden die Flächen rauh, wo sodann der Oxydationsprozesss unaufhaltsam fortschreitet." 

(Dr. Theodor Clemens, Frankfurt am Main, Ein Beitrag zur Lehre von den Bleivergiftungen, in: 

Vierteljahrsschrift für gerichtliche und öffentliche Medicin, herausgegeben von Johann Ludwig Casper, Vierter 

Band (1853), S. 188-192) 

 

 

Poisoning of sailors 

"Sir, according to you desire, permit me to give the following narration on the effects of 

Verdigrease, which have fallen under my notice at sea. 

Sept. 2, 1757. William Carlile, a boy of 14, was suddenly seized with convulsions, and fell 

down on the deck insensible: he continued a quarter of an hour with his eyes fixed, his face 

convulsed, and his head turned away. Upon applying Sp. C. C. to his nose, making him 

swallow some of it, and bathing his hands in cold water, he became a little sensible. I asked 

him several questions, and what he had eat for dinner; but did not receive any answer, which 

could make me suspect the stomach to be affected; and therefore, as he was a boy of a tender 

habit, I ordered him a slight anodyne: this he immediately threw up together with a large 

quantity of yellow bile. On this, one of the people recollected his having seen him at dinner, 

eating of pease, which remained in the bottom, and about the sides, of the large copper kettle. 

He was then ordered a vomit; but before it could be given, he fell asleep. In the night time, he 

was frequently convulsed; cried out like a child; talked incoherently; and struggled so, as two 

men could scarce hold him. In the morning, he complained of pains in his bones and head, 

with sickness at his stomach: a vomit of Ipecacuanha was given him; and after it an anodyne; 

and, in two days, he was entirely recovered. I omitted to mention, that , upon inspecting the 

kettle, I found a good deal of verdigrease at the corners of it. 

Sept. 8, 1757. I went on board the Vestal frigate, with two other surgeons, to consult about 

some people that were taken suddenly ill, of a very surprising disorder. On the 6th, one man 

seized in an instant, with a dullness, stupidity, and headache: he fell down, and struggled so 

hard, that it required six men to hold him: he shortly became delirious; and behaved in the 

most extravagant manner. On the 7th, several other men were seized: and, on the 8th, to the 

number of sixteen more. They are all, at times, outrageous and mad; they snap with their teeth 

at those who hold them; and struggle very much. One fancies himself a captain, and gives 

orders accordingly: a second calls out ground-ivy to sell: a third, old chairs to mend. One spits 

in your face, and laughs heartily upon it: one is very merry and sings: his neighbour is surly 

and ill-natured: and another moaps in a corner, stupid and insensible. They have all their lucid 

intervals; and then complain of pains in their bones, and of head-aches. Their pulse, during 

the fit, is full, quick, and strong; a sweat breaks out, and it becomes soft: their eyes appear red, 

inflamed: their looks are wild: their speech incoherent: and they sleep little. One man has 

been blooded thrice, taken a vomit, and after that an anodyne. He had an interval of about 

twenty-four hours: but this afternoon he had a fit considerably violent; though it has been 
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observed, that those who are blooded, have not the second and after fits so violent as the first. 

None complain of any gripes; and few of any nausea. At the first, several were vomited; but 

no immediate relief followed: several took powders of nitre and camphore. The ship is large, 

airy, newly built, and very healthy till this time. No fault is found in the beer; the provisions 

are good; and the men are served with fresh meat. The people are chiefly seized after dinner. 

Upon inspecting the kettles, nothing remarkable was found in them. I mentioned what I had 

lately observed in the boy on the board our ship; and that it was very probable it might be 

owing to verdigrease in their pease, and other victuals. The other gentlemen replied, they 

could not easily conjecture, that such a train of symptoms could arise from this cause, 

especially as the primae viae seemed so little affected: that however ignorant they might be of 

the cause, it would be prudent to treat the disorder like a true phrenitis, in the cooling 

antiphlogistic method. After the 8th, no more were seized; and the whole recovered in three or 

four days, by V.S., emetics, blisters, and nitrous medicines. 

Nov. 27. The like malady a few days since prevailed in the Adventure armed ship, and was 

attended with the same odd symptoms. The surgeon found the coppers very foul; but, upon 

remedying that fault, the disease stopped: and about fifteen, who were with it, soon recovered 

by vomiting, glysters, paregorics. 

These are the effects of Verdigrease, that have come to my knowledge: and though in the 

Vestal the fault was not there so very apparent; yet the disease stopping all of a sudden, 

cannot so well be accounted for in any other manner, than from a little more caution used by 

the cooks in cleaning their kettles. Copper vessels must not only be well cleaned out after 

dinner, but also every morning before breakfast; for though in the evening they may appear 

clean, yet in the space of a night they will contract a considerable rust, especially if salt 

provisions have been boiled in them, or they are washed out with sea water. For this reason, I 

always lay strict injunctions on the cook, to rinse the coppers well out before he puts in any 

water to boil the provisions." 

(A Letter from Mr. James Ramsay, Surgeon, on Copper Vessels, to George Macaulay, M.D., Read October 2, 

1758. In: Medical Observations and Inquiries. By a Society of Physicians in London. Vol. II (1764), p. 146-151) 

 

 

Eine Frau aß eine Mehlsuppe 

"Am 9. August 1835. Morgens 2 Uhr wurde ich eiligst zu Frau C. L. in O. F., einer 57jährigen 

Frau, die wohl einen großen, starken Körperbau, dennoch aber, durch viele und schwere 

Wochenbetten und gichtige Beschwerden, eine schwächliche Constitution hatte, und immer 

kränklich war, mit dem Bemerken gerufen: sie erbreche und laxire in einem fort, sei eiskalt 

am ganzen Körper, und es sei, als wolle sie verscheiden: 

Bei der Kranken angekommen, fand ich Folgendes: Sie lag im Bette, winselte und klagte über 

die heftigsten Kopf-, Brust- und Leibschmerzen. - Am Körper, und besonders an den Händen 

und Füßen war sie eiskalt. Heftige Congestionen gegen den Kopf, aufgetriebenes, rothes, 

vermehrt warmes Gesicht, starker Schweiß vor der Stirn; die Augen konnten das Lampenlicht 

nicht vertragen. - Hämmernde Schmerzen im ganzen Kopfe. Sie hatte große Angst und warf 

sich unruhig im Bette von einer Seite zur andern. - Sie hatte starken Durst auf kaltes Wasser 

und eine trockene Zunge. - Die Brust wurde ihr krampfig zusammengezogen, und dadurch das 

Athmen erschwert, wodurch ihre ohnehin schon große Angst noch mehr gesteigert wurde. 

Wenn sie sich aufrichte sei sie gleich schwindlich zum Umfallen. - Am ärgsten sei dies, wenn 

sie aus dem Bette auf den Nachtstuhl müsse, sie fühle sich dabei so ermattet, die Knie 

knickten ihr immer zusammen. - In den Händen und Füßen immer schmerzhaftes Zucken, 

welches sich bis in die Oberarme heraufziehe, und in den Unterschenkeln zum sogenannten 

Wadenkrampfe werde; dies Zucken sei deutlich abwechselnd in den Streck- und 
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Beugeflechsen.  Sie fühle ein schmerzhaftes Klopfen der Schlagadern in den Schläfen. 

Zuweilen wurde das Gesicht krampfhaft mit verzogen, dann waren die Augen stier und wie 

nach hinten in die Orbita zurückgezogen. - Küpfrig-süßlicher Mundgeschmack; 

Wasserzusammenlaufen im Munde; große Neigung zum Erbrechen. Empfindung eines 

Zusammenziehens sämmtlicher Eingeweide im Unterleibe, die Magengegend war etwas 

aufgetrieben, und die Berührung schmerzhaft; dabei belästigte sie der sogenannte Schlucken, 

mit welchem ein krampfhaftes Zusammenziehen des Schlundes verbunden war. - Im Magen 

war stets ein klemmendes Drücken, welches bald sich dem Schlunde, bald den Gedärmen 

mittheilte. - Die Neigung zum Erbrechen ging in wirkliches Erbrechen über, wobei die 

Magen- und Darmbeschwerden verstärkt wurden. - Die Kranke brach bald eine schleimig-

grüne Masse aus, die bitter schmeckte, bald war es klarer, sich sehr lang ziehender Speichel, 

süßlich schmeckend. - Durch Drücken mit der Hand auf den Unterleib wurden auch die 

Schmerzen in den Gedärmen bis zur Unerträglichkeit verstärkt. - Die Kranke erbrach und 

laxirte in ¼ Stunde mindestens 2 Mal abwechselnd; durch den Stuhlgang ging eine grünliche, 

gallertartig-schleimige Masse, jedesmal aber nur etwa 1 Eßlöffel voll, ab. Etwa 1 ½ bis 2 

Minuten vor dem Stuhlgange hatte sie jedesmal heftiges Kneipen in den Gedärmen, welches 

sich nach dem Stuhlgange wohl etwas, aber nie ganz legte; der Stuhlgang erfolgte stets unter 

großem Drängen, wie ruhrartiger Stuhlzwang. - Sie mußte alle 5-10 Minuten uriniren, konnte 

aber jedes Mal nur wenig Harn lassen, der Abgang des Harnes war mit Schringen verbunden, 

wie Wundheit in der Urethra. - Der Puls war sehr frequent, klein, hart, und 

zusammengezogen. 

Die Symptome ließen mich den Genuß eines Kupferoxyds argwohnen, und meine 

deshalb angestellten Nachfragen ergaben folgendes Resultat: 

Es sein in dieser Haushaltung Gebrauch, die kupfernen und messingenen Geschirre 

allwöchentlich, des Sonnabends, mit Waddeke auszuscheuern, das sei denn auch gestern (am 

8. August) geschehen. Abends habe die Kranke eine Mehlsuppe verlangt, die ihr in einem 

kupfrigen Kasserol gemacht worden (1) und die sie mit großem Appetit genossen habe. - 

(1) Man hatte in dem Gedanken, das Gefäß sei ja erst gescheuert, ein vorheriges Abspülen desselben verabsäumt, 

der Sauerstoff der Waddeke hatte also das Kupfer in dem schlecht verzinnten Kasserol oxydirt und etwas 

Grünspan gebildet. 

Etwa 8 Uhr Abends, ½ Stunde nach dem Essen, haben sich bei ihr kolikartige Leibschmerzen 

eingestellt, jedoch in der Erwartung, diese Schmerzen würden sich durch die Bettwärme 

schon geben, sei die Kranke um 9 Uhr zu Bette gegangen. - Da dies der Fall aber nicht 

gewesen, so habe man ihr Abends 10 Uhr starken Camillenthee gemacht, von dem sie bis jetzt 

(3 Uhr Morgens) mehrere Tassen schon getrunken, ohne Besserung darnach zu verspüren, im 

Gegentheile habe sich alles bis zu dem Zustande, wie ich sie jetzt fände, verschlimmert, auch 

habe sie die letzte Tasse Camillenthee vor etwa 1 Stunde wieder ausgebrochen. 

Ich entschloß mich nun sofort nach Anleitung der Symptome die Antidote des Kupfers 

anzuwenden. 

Die Kranke bekam in Anbetracht der steten Übelkeit und des Erbrechens Ipecacuanha 1 gtt. 

6. Potenz alle ½ Stunden 4 Mal hinter einander, wonach sich das Erbrechen bis zum Verlaufe 

der 3ten Stunde nach dem Einnehmen des ersten Pulvers nur noch 3 Mal, nachher aber gar 

nicht wieder eingestellt hatte; die Übelkeit verschwand erst später am 10. August gänzlich. 

Die dem Durchfall vorangehenden und ihn begleitenden Symptome, mit welchem am 9. 

August einige Male Blutstreifen verbunden waren, bestimmten mich zur Anwendung des 

Mercurii sublimati corr. V°°°°°° 3 Gaben, alle 4 Stunden eine. - Hiernach legten sich auch 

die Beschwerden in den Gedärmen, bis zum 10. August Morgens gänzlich. Abends bekam die 

Kranke, nach 24 Stunden, den ersten breiigen Stuhlgang von selbst, die Exkremente waren 

natürlich gefärbt, und der Abgang derselben erfolgte ohne alle Schmerzen. 
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Den 10. August Abends: Die Kranke klagte über großes Mattigkeitsgefühl, war dieserhalb 

unvermögend im Bette lange aufrecht zu sitzen; wurde sie aus dem Bette gebracht, so bekam 

sie leichte Anwandlungen von Schwindel und Ohnmachten. Ihr Kopf war noch sehr 

eingenommen, mit hämmernden Schmerzen darin. - Klingen und Sausen vor den Ohren. 

Lichtscheue, verengerte Pupillen, der Blick stier, das Weiße im Auge etwas geröthet. Rothes, 

vermehrt warmes, aufgetriebenes Gesicht; trockener Mund, heftiger Durst. - Der Körper, 

besonders die Hände und Füße mehr kalt. Im Schlafe Phantasiren, beunruhigende Träume, 

Erschrecken im Schlafe, wodurch sie erwachte. 

Belladonna V°°°°°° in 48 Stunden 4 Mal gegeben, beseitigte binnen dieser Zeit das 

Kopfleiden gänzlich. -  

Am 13. August Morgens fühlte sich die Kranke noch sehr ermattet, hatte ohne Appetit 

gegessen, sie erschrak leicht, und war sehr zerstreut in ihrem Gedächtniß. Stuhlgang war seit 

dem 10. August Abends 2 Mal in natürlicher Form und Farbe erfolgt, auch fand Abgang der 

Blähungen Statt. In den Extremitäten und im Kreuze ein Gefühl von Zerschlagenheit und 

Lähmung, das den Gebrauch der Glieder sehr beschränkte, und mit reißenden Schmerzen 

verbunden war; in den Händen hatte sie nicht Kraft etwas zu halten, und beim Aufstehen 

knickten ihr die Beine im Kniegelenke zusammen, die Unterschenkel schienen der Kranken, 

und auch der fühlenden Hand kalt. -  

Cocculus 1 Tropfen der 12. Potenz in 48 Stunden 2 Mal gegeben, beseitigte binnen dieser 

Zeit auch diese Beschwerden. -  

Am 15. August Morgens klagte die Kranke über öfteres bitteres oder auch säuerliches 

Aufstoßen, wie Sodbrennen käme es ihr im Halse herauf, schnürte ihr denselben krampfhaft 

zusammen und hinderte ihr das Schlingen; dann bekäme sie 8-10 Mal den Schlucken, mit dem 

mehrentheils ein säuerlich-bitteres Wasser aufgerülpst werde, und damit verschwände das 

Gefühl. - Sie habe auch seit ein paar Tagen wieder mehr Abneigung vor jedem Essen wie 

sonst; ihr Unterleib sei ihr wie leer, deshalb kollere es ihr stets im Magen und in den 

Gedärmen, und ob sie gleich nichts genossen habe, so empfände sie doch schon seit mehreren 

Tagen Verstärkung des Magendrucks, der zwar periodisch nachlasse, aber nie ganz 

verschwinde. - Außer dem Magendrucke empfände sie auch noch ein schmerzhaftes Drücken 

unter den kurzen Rippen der rechten Seite. - Im Kopfe und der Nase sei sie wie verstopft. - 

Des Nachts zwischen 11 und 1 Uhr müsse sie mehrere Male heftig aber trocken husten, wobei 

sie einen reißenden Schmerz im Kopfe empfände; nach dem Husten habe sie starkes 

Herzklopfen, mehrere Minuten fortdauern. - Die Beängstigung und das Drücken in der Brust 

sei wieder stärker geworden, und es erschienen oft Bruststiche, beim Husten besonders; durch 

diese Beängstigung sei sie sehr kurzathmig, am meisten im Sitzen. -  

Hiergegen bekam sie am 15. August Calcarea carbonica 1 gtt. der 30. Potenz, wonach sich 

bis zum 17. die Beschwerden bedeutend vermindert hatten, und da am 18. der Zustand noch 

so war, wie Tages zuvor, so erhielt sie Calcar. carb. 1 gtt. 15. Potenz. Nach dieser Arzneigabe 

verschwanden bis zum 23. August die geklagten Hals-,  Brust- und Magenbeschwerden bis 

auf eine noch immer resistirende Abneigung vor allem Essen. 

Diese und die noch übrig gebliebene Schwäche beseitigte China 1 Tropfen der 12. Potenz 

und Nux vomica 1 Tropfen 15. Potenz, jedes Mittel binnen 8 Tagen 2 Mal gegeben, während 

dieser Zeit, und die Kranke ist jetzt, nach 9 Monaten (Mai 1836) so gesund, als sie in Jahren 

nicht war, denn auch ihre früheren gichtischen Beschwerden, von denen sie sonst so oft 

heimgesucht wurde, und gegen die sie lange Zeit [Arzneien] (von mehreren allöopathischen 

Ärzten) gebraucht, waren in dieser Zeit nicht erschienen." 
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(Dr. med. Munneke in Braunschweig, Praktische Mittheilungen, I. Homöopathische Heilung der Zufälle eines 

unvorsichtigen Genusses des Grünspans, in: Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 15, Drittes Heft 

(1836), S. 109-115)  

 

 

Eine Hochzeitsgesellschaft aß eine Schweinesülze 

"Auf einer Hochzeitsfeier im Oktober 1835 sollten, nach der Bestimmung der Festgeberin, am 

Morgen nach dem Trauungstage die geladenen Gäste eine Schweinesülze (1) zum Frühstück 

verzehren. Die Festgeberin hatte die Sülze in einen kupfernen Kessel gepreßt, und fand, als 

sie dieselbe zum Genusse herbeiholen wollte, daß sich um den Rand des Tuches, in welchem 

sich die Ingredienzien der Sülze eingeschlagen befanden, ein Grünspanrand gebildet hatte, 

glaubte aber, dies sei ja nur auswärts, durch das Tuch könne der Grünspan ohnmöglich 

hindurchgedrungen, die Sülze könne deshalb auch nicht vergiftet, und zum Genusse gewiss 

noch tauglich sein; sie richtete daher dieselbe unbekümmert an, setzte sie ihren Gästen vor, 

die sich auch vortrefflich schmecken ließen. 

(1) Eine Schweinesülze besteht hier im Braunschweigischen aus dem Fleische des Kopfes und der Beine des 

geschlachteten Thieres, welches ziemlich viel Fett und eine Masse von Gewürzen enthält, diese Masse packt 

man in Schwärtchen, umwickelt alles mit einem leinenen Tuche, kocht sie einmal durch, und preßt sie zur Form 

und Größe eines Emder Käse. 

Nach ½ Stunde nach dem Genusse derselben empfanden Einige schon, Andere erst nach 1-2 

Stunden die Folgen des Genusses der dennoch durch Grünspan vergifteten Sülze. 

Bei den Ersteren stellte sich heftiges Zwängen und Drücken im Magen ein, mit Neigung zum 

und wirklich erfolgenden Erbrechen; kolikartige Schmerzen im Unterleibe mit Laxiren, 

ersteres erfolgte etwa alle 10 Minuten und war mit argem Würgen verbunden; anfangs wurde 

durch das Erbrechen die genossene Sülze und Brod ausgeleert, und in der ausgeleerten Masse 

wollen Einige grünliche Pünktchen bemerkt haben. - Die Masse, die durch den Stuhlgang, 

welcher etwa alle 15 Minuten erfolgte, ausgeleert wurde, war gering und gallertartig-

schleimig, erst bräunlich, dann grünlich gefärbt, am folgenden Tage mit Blutstreifen 

untermischt. Dabei empfanden sie ein krampfiges, schmerzhaftes Zusammenziehen der Finger 

und Zehen; Hände und Füße waren kalt. -  

Die Letzteren, welche die Symptome des Genusses des Grünspans erst später an sich 

verspürten, bemerkten zuerst Trockenheit des Mundes und Schlundes, Metallgeschmack im 

Munde, einen drückenden Schmerz im Halse, einen höchst quälenden Durst, Beängstigung, 

Übelkeit, Erbrechen, mit dem Erbrechen wurde auch bei diesen zuerst die genossene Sülze 

und Brodstückchen ausgeleert, und auch diese wollen zwischen dem Ausgebrochenen kleine, 

grüne Pünktchen bemerkt haben; später bestand das Ausgebrochene aus bitter schmeckenden 

schleimigen Stoffen. Hämmernde Kopfschmerzen stellten sich ein und Schwindel mit 

Neigung zum Umfallen; heftige krampfartige Schmerzen im Leibe mit Auftreibung 

desselben; späterhin auch Laxiren, womit erst eine galligte, schleimig-braune, nachher eine 

grünliche, mit Blutstreifen gemischte Masse ausgeleert wurde. -  

Merkwürdig ist mir aber der Umstand, daß alle, die von der Sülze genossen hatten (es waren 

deren mehr als 20) periodisch eintretende krampfhafte Zusammenziehungen der Finger und 

Zehen bekamen, die oft so stark waren, daß eine fremde Gewalt die Finger kaum strecken 

konnte, diese krampfhaften Erscheinungen waren mit Schmerz verbunden. - Da nun auch in 

der zuerst erwähnten Heilungsgeschichte bei der Frau eben solche krampfhafte Erscheinungen 

in den Fingern und Zehen eintraten, so scheint es mir, als ob diese krampfhaften 

Erscheinungen in den Fingern und Zehen mit zu den constantesten Erscheinungen einer 

Vergiftung mit Kupfer gehören. 
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Bei einigen waren, nachdem sie sich mehrere Male recht stark erbrochen und auch laxirt 

hatten, die schmerzhaften Symptome völlig verschwunden und waren, so viel ich davon in 

Erfahrung hatte bringen können, auch späterhin nicht wiedergekehrt, dagegen war eine 

Übelkeit mit großer Neigung zum Erbrechen, ohne daß solches späterhin anoch einmal erfolgt 

wäre, bei ihnen zurückgeblieben, und sie wären nach Hause gereist. Alle aber, die von der 

Sülze genossen hatten, hatten längere oder kürzere Zeit nachher noch immer ein 

lähmungsartiges Gefühl in den Armen und Beinen, welches, obwohl nicht mit Schmerz 

verbunden, den Gebrauch der Glieder sehr erschwerte. Ich führe dies deshalb hier an, um auch 

hierüber meine Meinung dahin auszusprechen, daß auch diese lähmungsartigen 

Erscheinungen in den obern und untern Extremitäten , die den Gebrauch der Glieder sehr 

erschwerten, mit zu den constantesten Erscheinungen einer Vergiftung durch Kupfer, zu 

rechnen wären, daß sie sich bei allen den von mir beobachteten Kranken, die nachweißlich 

dieses Metall in oxydirten Form genossen hatten, einstellten. Daß die Symptome des 

Genusses des Grünspans hier weit heftiger und früher eingetreten waren, als bei der in der 

zuerst angeführten Geschichte erwähnten Frau, leite ich davon her, weil 1) die erkrankte Frau 

den Grünspan in einer Mehlsuppe, also in einem einhüllenden Fluido bekommen hatte, 

wodurch seine Schärfe involvirt war, mithin konnten durch seine ätzende Eigenschaft die 

Schlund- und Magenwände nicht so arg affizirt werden; 2) daß bei den Sülzeessern der 

Grünspan durch den Essig, womit die Sülze zum Genusse angerichtet worden, noch mehr 

entwickelt war. -  

Ich fühle mich hierdurch veranlaßt zu erklären, daß das Verfahren Raviers (worauf sich 

wieder Andere stützten, und denselben Rath ertheilten) nach welchem man, wenn man 

Ursache habe zu vermuthen, daß Kupfertheilchen noch in den Gedärmen festsäßen, Säuren 

anwenden solle, um durch diese die Kupfertheilchen aufzulösen, nach meinen Beobachtungen 

in der Anwendung sehr gewagt erscheine; denn werden die Zufälle durch das Verschlucken 

einer Kupfermünze, welche sich im Darmkanale oxydirte, veranlaßt, so müssen die 

Vergiftungsfälle ja noch stärker werden, da das Kupfer durch den Genuß einer Säure, wenn 

beide im Darmkanale zusammenkommen, noch mehr oxydirt wird, wurden die Zufälle aber 

durch Grünspan erregt, so bildet sich dieser durch die Säure noch mehr aus, wie bei den 

Sülzeessern die ausgebrochenen grünen Pünktchen bewiesen. 

So viel erfuhr ich noch Nachmittags desselben Tages, als ich um Hülfe zu leisten in das 

Hochzeitshaus berufen wurde. - Die noch Anwesenden mußten sogleich eine frische warme 

Kuhmilch trinken, welche die Beschwerden, besonders die Magen- und Darmschmerzen, 

bedeutend minderte, so daß sie zu Hause gefahren werden konnten. Ich leitete nun folgendes 

Heilverfahren ein: 

Gegen die vorhandene Übelkeit und Neigung zum Erbrechen, welches dann wirklich erfolgte, 

wandte ich mit großem Nutzen die Ipecacuanha zu 1 Tropfen, 6. Potenz, in halbstündlich 

wiederholten Gaben an, wonach diese Zufälle verschwanden. Die dem Durchfalle 

vorangehenden und ihn begleitenden Symptome und die Beschaffenheit des mit dem 

Stuhlgange Ausgeleerten leiteten auch hier zur Anwendung des Sublimats, den ich zu 6, 12. 

und 15 Streukügelchen der 15. Potenz, je nach der Constitution, mit überraschendem Erfolge 

reichte. Bei 3 von den von mir behandelten 10 Kranken, welches auch Frauenzimmer waren, 

stellten sich auch jene Kopfbeschwerden ein, welche bei der Frau C. L. erschienen, und 

wurden auch hier, wie bei jener, durch Belladonna gehoben. - Es trat auch bei diesen 

Sülzeessern ebenfalls ein Gefühl von Zerschlagenheit und Lähmung im Kreuze und in den 

Extremitäten ein, welches den Gebrauch der letztern sehr beschränke, und mit reißenden 

Schmerzen verbunden war; bei einigen war dies so arg, daß sie die Arme und Beine zu 

bewegen gar nicht im Stande waren, sollten sie von einer Stelle zur andern gelegt werden, so 

mußte es durch eine fremde Gewalt geschehen. - Beim Aufstehen konnten die Kranken sich 

ohne Hülfe nicht aufrecht erhalten, die Beine schleppten beim Transport der Kranken immer 
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nach hinten nach, und waren, sammt den Händen, den Kranken und auch der fühlenden 

fremden Hand kalt. 

Auch diesen Kranken that bei diesen Symptomen Cocculus 1 gtt. der 12. und 9. Potenz, je 

nach der Constitution, gute Dienste, und beseitigte bei einigen schon binnen 48 Stunden, bei 

andern aber erst in 72-96 Stunden die Beschwerden gänzlich. Bei Einigen blieb nun weiter 

nichts zu berücksichtigen übrig, als die noch restirende Schwäche, und die Abneigung vor 

dem Essen, welche ebenfalls durch China und Nux vomica, je nach der Constitution, in der 

12. und 15., resp. 9. und 12. Potenz, binnen 6-8 Tagen gehoben wurde. 

Bei Einigen aber, und dies waren besonders solche, die schlecht constitutionirte Brustorgane 

hatten, traten ebenfalls jene Brustbeschwerden, über welche die Frau C. L. am 15. August 

klagte, ein, und wurden ebenfalls durch Calcarea carbonica gehoben. 

Eingezogene Erkundigungen über die Andern, welche einer allöopathischen Hülfsleistung 

sich anvertraut hatten, ergaben, wie 3 derselben an jenen Brustbeschwerden und durch 

hinzugekommenen Stickfluß gestorben seien. Bei 4 derselben konnte die allöopathische 

Hülfsleistung die Lähmungszufälle in den obern und untern Extremitäten nicht heben; sie 

suchten bei mir Hülfe; hier waren die Symptome nicht rein für die Anwendung des 

Kockelssaamens, sondern von der Art, daß zuvörderst Rhus 1 gtt. der 15. resp. 12. Potenz, 

und dann erst Cocculus paßten. Die Heilung gelang hier bei diesen später, erst in 10-14 

Tagen. 

Hiernach glaube ich mich dahin aussprechen zu können, daß die durch den Genuß des 

oxydirten Kupfers erscheinenden Zufälle sich erklären lassen aus einer besondern Affinität 

dieses Metalls zum reproductiven System, wodurch besonders die Nerven des Unterleibs tief 

ergriffen werden; durch diese Affinität werden denn auch die guten Wirkungen erklärlich, 

welche das Kupfer in vielen Krankheiten des reproductiven Systems hat. 

Die Mittheilung dieser durch den Genuß des oxydirten Kupfers erregten Zufälle und ihrer 

Heilung dürfte für die Praxis deshalb nicht unwichtig erscheinen, weil 1) die Zufälle immer 

dieselben waren, nur Gradu modifizirt durch die Constitution; man kann daher in 

vorkommenden Fällen, wo man ungewiß ist, woher diese Zufälle entstanden sein möchten, 

wenn man sie wahrnimmt, auf den stattgefundenen Genuß des Kupfers schließen, und weil 2) 

dieselben Mittel sich immer als die wirksamsten zeigten. 

Für die Medicina forensis sind auch die von mir hier angestellten Proben in sofern von 

Wichtigkeit, als sie bestimmte Criterien zur Ausmittelung eines vermuthlichen Kupfergehalts 

in einer bestimmten Masse abgeben können, weshalb ich diese Proben hier mittheilen will. 

Ich wußte nehmlich bestimmt, daß die Kranken oxydirtes Kupfer genossen hatten, es mußte 

also auch in den mir vorgezeigten ausgebrochenen Massen ein Gehalt an Kupfer auf 

chemischem Wege, durch Reagentien, sich nachweisen lassen. Auf den Grund nun der 

zwischen dem Eisen und dem Kupfer Statt findenden chemischen Reaction auf einander, legte 

ich in eine Portion der ausgebrochenen Massen die Klinge eines möglichst blank geputzten 

Tischmessers; nach 2 Stunden 24 Minuten hatte sich ein Oxydationsprozeß auf den Flächen 

der Klinge des Messers in der Gestalt eines rostfarbenen, jedoch etwas mehr röthlichen, 

Überzuges gebildet. Dies Phänomen war jedoch nicht hinreichend, um mit Sicherheit zu 

beweisen, daß in der ausgebrochenen Masse Kupfer enthalten sein müsse, da Essig in der 

ausgebrochenen Masse enthalten war, welcher per se sine Cupro eine Oxydation des Eisens 

veranlaßt haben konnte; ich stellte deshalb nun zu gleicher Zeit noch einige anderweitige 

chemische Versuche an. In Betracht nun, daß eine Auflösung des flüchtigen Laugensalzes zu 

einer Kupfer enthaltenden Flüssigkeit getröpfelt, anfänglich einen grünen Niederschlag giebt, 

der nachher eine braune Farbe annimmt, ließ ich, um diese Probe anzustellen, die Kranken in 

ein reines Gefäß erbrechen, goß das Klare oben ab, tröpfelte eine Auflösung des flüchtigen 
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Laugensalzes hinzu, und rührte die Masse mit einem Stäbchen untereinander, und fand nach 

einer Stunde den beschriebenen Niederschlag.  

Das sicherste Criterium um einen vermuthlichen Kupfergehalt in einer Flüssigkeit zu 

entdecken, ist, nach meinen Beobachtungen, die Anwendung einer Auflösung des blausauern 

Kalis, wodurch das Kupfer regulinisch, und fast in seiner natürlichen Farbe, und wenn es auch 

in einer Masse in kleinster Quantität enthalten sein sollte, niedergeschlagen wird; auch diesen 

Versuch stellte ich an. Ich tröpfelte eine Auflösung des blausauren Kalis in eine andere Masse 

der ausgebrochenen Flüssigkeit, und noch innerhalb einer Stunde zeigte sich auf dem Boden 

des Glases, in welchem dieser Versuch angestellt wurde, eine leichte braune Wolke, wie wenn 

ein Sedimentum urinae in dem gelassenen Harne sich bilden will. Am folgenden Tage hatte 

sich denn auch diese braune Wolke zu einem wirklichen braunen Niederschlage auf dem 

Bodes des Glases gebildet. 

Stellt man nun in vorkommenden zweifelhaften Fällen, gestützt auf die angegebenen 

pathognomischen Zeichen eines verschluckten oxydirten oder metallischen Kupfers, diese 3 

chemischen Versuche an, und gelangt man dadurch zu dem angegebenen Resultate wie ich, so 

schwindet aller Zweifel, womit man es könne zu thun haben, welches in der Behandlung nur 

von wesentlichem Nutzen sein kann." 

(Dr. med. Munneke in Braunschweig, Praktische Mittheilungen, I. Homöopathische Heilung der Zufälle eines 

unvorsichtigen Genusses des Grünspans, in: Archiv für die homöopathische Heilkunst Bd. 15, Drittes Heft 

(1836), S. 115-122) 

 

 

The danger of food contamination by Aluminium 

"The following paragraph appeared in the February, 1931, issue of The Journal of the Institute 

of Hygiene, p. 169: "The German Federal Bureau of Health has made a laborious investigation 

into the effect of aluminium upon the body, and found no disturbances when men were given 

larger doses of aluminium than would be involved in ordinary abrasions from cooking 

utensils. It was found that the metal ingested did not enter the body fluids from the intestine 

but was carried off without absorption. The Bureau, therefore, reiterated its opinion, 

expressed in 1893, that aluminium vessels could be used with perfect safety for kitchen and 

household purposes." 

Here we have a definite unequivocal statement, by apparently a high scientific authority, and 

if the findings are absolutely correct, and convey the truth, the whole truth, and nothing but 

the truth, well and good. Humanity can henceforth use this substance in ever-increasing 

quantities with perfect impunity and with the absolute assurance that no possible harm can in 

any case result. But in pure justice to the vital and far-reaching importance of this matter, and 

for the sake of generations to come, let us examine these statements with the greatest possible 

circumspection before fully and finally accepting them as irrefutable true. 

Observations on the immediate effects of a substance, however "laborious", do not convey all 

its potentialities, and it should be very carefully noted that this particular investigation has 

been wholly confined to "the aluminium which would be involved in ordinary abrasions from 

cooking utensils," i.e., to its "metallic" and only its "metallic" form. Can this be justly called a 

true, laborious, and unbiased research into the whole question of food contamination from this 

substance? The investigation the Lancet itself made in 1913, on the other hand, from which I 

shall presently quote, shows most laborious and painstaking research, and deals mainly with 

the forms of aluminium which are chiefly found in foods cooked in these vessels, viz., the 

hydroxide and a soluble form of the metal, the latter being in comparatively small amount as 

compared with the former. Metallic aluminium also comes off and has to be reckoned with, 

but in very small amount, unless of course the pan has been scraped during the process of 
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cooking. Yet this latter is the only one dealt with by these German savants. One wonders 

whether this was intentional or an oversight. 

No mention is made by these foreign investigators of the length of time they expended over 

their "laborious" work, but I doubt if they can claim a full year as I can. My attention was first 

unwittingly directed to this matter by the following case. 

On March 24 last year a lady of middle age was sent to me by her local medical attendant 

with recurrent gastric attacks, which had been increasingly frequent of late. So much so, 

indeed, that he had arrived at the conclusion that the appendix was involved and that 

operation would be advisable. The symptoms took the form of pain, like red-hot bands, round 

the epigastric region, coming without warning and with an intense feeling of "stiffness." An 

associated slight rise of temperature was the rule, and several days were spent in bed during 

each attack. 

The last attack had occurred ten days before, after a month´s interval. It came on at 8 p.m., 

while at dinner, with shivering and a temperature of 100.6° F. All night, she said, she was in 

agony, which continued unabated till next day, when its intensity gradually lessened. The 

bowels this time continued regular, though one previous attack had been preceded by 

diarrhoea. 

By palpation I could find no cause for the attacks, there being no abnormal tenderness, or 

other signs, in the gastric, pyloric, hepatic or appendix areas, and the pelvic organs were 

normal. Suspecting some poison entering with the food, and thinking of possible copper 

contamination from the cooking vessels, I questioned her, but was assured that she had always 

been most careful as to the cleanliness of her cooking vessels, and had used nothing but 

aluminium, having recently bought an entirely new set. Her insistence on "nothing but 

aluminium" being used set me thinking, only to reject any suspicion of this metal on the 

ground that she had enjoyed very good health in the past, though using this all the time, and 

had felt quite well between the attacks. Still, to prove the matter to my own satisfaction, I 

stopped her using this metal for cooking, but I made no other change in her diet or general 

mode of life. The attacks then ceased and she regained perfect health. 

I fully realized at the time that this might be put down to coincidence, but the case of a 

relation of mine, which I had shortly after this, was so significant that I was forced to regard 

this metal as the cause of the trouble. This lady, who was in middle life, had suffered in the 

past with pyloro-duodenal attacks, which I had relieved for fairly considerable intervals; but 

they had a tendency to recur, and this one had proved peculiarly difficult to cope with. It took 

the form of sore, bruised sensations in the epigastrium, and occasionally also in the abdomen 

generally. An intense burning "as of rawness" was felt from the mouth down to the stomach, 

the tongue itself feeling so raw that it was impossible to take hot tea or other liquid. 

Concomitantly, intensely acid risings were experienced, which, together with the pain, were 

almost invariably relieved by taking food. Other associated symptoms were the sudden 

awakening with a feeling of suffocation or strangulation (frequently quite independent of the 

gastric symptoms), intense palpitation and great fear, and drenching perspirations. She would 

get up and drink some water and pant so violently from the effect that she would have to sit 

down. Then she would get back to bed and sleep till morning, no second attack ever occurring 

in any one night. In addition, she had sudden and entirely unaccountable and uncontrollable 

attacks of vomiting, which seized her at odd times and any time. Sometimes food and 

sometimes a fluid like hot water would come up, frequently being suddenly ejected in a 

stream like a fountain. Several days, or only one day, might intervene, but no more than one 

attack occurred in any one day. "Ptyalism" was an invariable precursor of the attacks, which 

might come equally whether she were out of doors or at home. In each case, and however 

awkward the situation, the impulse to vomit had to be instantly obeyed. 
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As only aluminium vessels were, and had been for a long time, used for cooking, it occurred 

to me that this might be the cause of the trouble, though the symptoms differed considerably 

from those previously noted. I therefore stopped all use of this metal, with immediate relief 

and no return of the symptoms from that time to this, except on a few rare occasions after 

dining, or partaking of food, away from home, when a mild recurrence would remind her of 

her former trouble. That is to say, she has been to all intents and purposes completely free for 

a whole year, and it is very certain that no arguments would ever convince this patient of the 

truth of the German dictum that "this metal ingested did not enter the body fluids, but was 

carried off without absorption." 

I need not say that these cases set me thinking very seriously, but I saw at once that to publish 

such cases then would be of little real value, and that I must consider these as only the starting 

point of prolonged research to prove conclusively whether my first deductions were right or 

wrong. General inquiries elicited the following facts: 

(1) When water is boiled in an aluminium vessel, a black deposit forms over the portion of the 

vessel in contact with the water. If fruit is afterwards stewed in this same vessel this deposit 

disappears, the metal becoming quite bright again. 

(2) These cooking pots have a reputation for being very easily cleaned, but the cloth used for 

this purpose becomes very black. This is because being so soft a metal the surface actually 

comes off every time, leaving a fresh surface below. 

(3) Officers in Kenya Colony had suffered violent gastric attacks from putting lemon juice 

into their aluminium water bottles, and Fortnum and Mason were now supplying them with 

bottles lined with nickel. The native boys out there refused to have their food cooked in 

aluminium pots recently supplied, preferring to carry infinitely heavier iron ones for miles. 

It became obvious that I had to ascertain: 

(1) Whether the metal came off during cooking, and in what form. 

(2) If so, was any of it introduced into the body in a soluble form, or did it remain insoluble, 

and consequently incapable of absorption into the system? 

(3) What was the nature of the black substance given off? 

For this purpose I sought the help of Dr. Eastes, of the Pathological and Public Health 

Laboratories in Harley Street. He took a keen personal interest in the tests, and I am greatly 

indebted to him for the extreme care and precision with which he had them carried out. 

Shortly after this I ascertained that similar tests to which I have already referred had been 

carried out by the Lancet in 1913, but they were not quantitative, so that Dr. Eastes´ tests 

supplement and verify them. 

 

"Lancet" Tests, 1913. 

The vessels used were purchased from an ordinary retail dealer. 

(1) The first test, that of boiling water in an aluminium saucepan, was apparently negative, no 

soluble aluminium salt or suspended particles of oxide being found, though some chemical 

change was found in the slight discolouration of the metal, which lost its lustre. Here, be it 

noted, no mention is made of how long the water was boiled in the vessel, though we know 

how cooks frequently allow kettles to continue boiling uselessly on stoves for hours, filling 

them from time to time with more water to make up for that lost. 

The negative result of this test is inexplicable in view of Dr. Eastes´ recent definite positive 

findings with boiling water, but of this more anon. 
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The next test, however, amply shows how dangerous it is to allow water to come into contact 

with aluminium, especially if left for some time. 

(2) When cold water was left in the saucepan for twenty-four hours, a white gelatinous 

substance sweated from it, which on examination proved to contain alumina and silica. 

(3) A 1 per cent solution of common salt in tap-water gave a similar result, for when left 

overnight after boiling for several hours "several white gelatinous growths on the edge of the 

fluid were noticed where the aluminium was in contact both with the salt water and the air." 

These growths contained alumina and salt. 

(4) A 1 per cent solution of acetic acid, as representing household vinegar, when boiled for 

several hours gave a negative result, but no mention is made of the solution having been left 

standing overnight in the vessel. 

Dr. Eastes´ analyst recently made a test with a similar solution for me, and found "a distinct 

amount of aluminium." 

(5) Common salt and acetic acid, presumably in the same proportion as above, when boiled 

several hours were found to contain traces of soluble aluminium salt. On leaving the pan in 

contact with its contents and in the cold for a night "some soft white aluminium rust appeared 

in several places, and the metal was pitted." 

(6) Similarly with tartaric acid, which occurs in many fruits and vegetables, when previously 

boiled and left at rest for twenty-four hours, "produced patches of white aluminium rust." 

(7) With common salt and tartaric acid the saucepan remained clean and "apparently 

unaffected, but on testing the fluid, traces of aluminium salt were found." 

(8) With citric acid the same results were obtained as in No.7, and after several hours left in 

the cold "there were signs of the aluminium being attacked" but no mention of the quantity 

found is made. So I decided to have a separate test made with diluted lemon juice in view of 

the Kenya officers´ experiences. The result of this I will give later. 

(9) Carbonate of soda (which, by the way, cooks frequently add to vegetables). Even with so 

weak a solution as 1/100 % the aluminium was found to be affected, the surface of the 

saucepan showed distinct darkening, and the solution responding decidedly to the tests for the 

metal. 

It is here noted that "it is desirable to exclude alkaline soda salts in cooking operations in 

which aluminium vessels are used, and that it had been noticed that in the price lists of 

aluminium goods the warning was generally issued that soda should not be used." It is an 

unfortunate fact that such warnings are apparently not given at the present time. When a 

complete set of such vessels was ordered by my family from a well-known store in Oxford 

Street some two or three years ago, no written or verbal warning was given with them, and 

recently when a saucepan was purchased from an ironmonger in the North of England, the 

purchaser was verbally advised not to clean it with soda, but no mention was made as to the 

use of soda when cooking. Then again at a small ironmongers near Wimpole Street, inquiries 

elicited from the assistant that "they sold practically nothing else but aluminium for cooking 

nowadays, that he had heard that lemon was a fine thing to clean it with, and that a bit of soda 

added to improve the colour of the vegetables does the pan no harm." Not a word, be it 

observed, of any harm to the customer" Added to which, cooks, as a rule, take no heed of any 

warning of this kind when given, and many of them I find are unaware of any danger, and are 

in the habit of adding common washing soda freely when cooking vegetables; so much being 

frequently added that the vegetables have s strongly alkaline taste. 

(10) Beefsteak fried, "showed distinct traces of alumina, besides lime salts." 
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(11) Tomatoes, butter, salt and pepper also fried - showed slight indications of soluble salts of 

aluminium. 

(12) Soup prepared in an aluminium saucepan, consisting of beef extract, carrots, onions, salt, 

pepper and vinegar, mere traces of alumina were found. 

I wish this result specially noted as it does not fully coincide with Dr. Eastes´ tests, which I 

will give you later. 

Onions and carrots individually boiled produced negative results, but 

Brussel sprouts showed "traces of aluminium"; when, however, a little carbonate of soda was 

added, as is usual with this vegetable, "there were signs of the metal being attacked, and 

aluminium was found in small quantities in the liquor," showing that vegetables do not 

prevent the corrosive action of carbonate of soda. 

It is here noticed as not advisable "to leave water for long in aluminium water bottles," and 

that "it may be desirable also not to scour cooking vessels to such an extent as to remove any 

thin coating which forms on the surface, for this coating subsequently becomes protective." 

An additional precaution advised is to "keep the vessels perfectly dry when not in use, and 

coat them with a film of hydrocarbon oil to protect the metal from the combined action of 

moisture and air." These precautions are no doubt excellent, but one wonders what the use of 

a water bottle is which you cannot keep water in for long, and where one is to find a cook who 

will purposely leave her vessels unscoured and will coat them with oil whenever she puts 

them on one side. 

Incidentally, the War Office informs me that they have discontinued the use of aluminium 

water bottles for some years now. 

It might reasonable be thought that the above tests were all sufficient, but Dr. Eastes and 

myself were anxious for more recent confirmation of the more important findings; and for the 

greater accuracy of quantitative analysis. The pan used was one of the best and most 

expensive procurable, and one which had been used in my own household for a considerable 

time. 

 

Dr. Eastes´ Tests, 1930. 

(1) 1,000 c.c. London tap water was allowed to stand in the saucepan for twenty-four hours. 

Results. - The total amount of materials detached or sweated from the pan was 2.45 gr. per 

gallon of water. The substances consisted of alumina, silica, and iron. 

(2) Nature of the blackening found after boiling 1,000 c.c. tap water in the saucepan for 

twenty minutes and allowing to cool. 

The resultant liquid was cloudy and, on standing, a considerable amount of a white 

voluminous precipitate was deposited. After filtering, the water was found to contain the 

merest trace of metallic aluminium, but the white precipitate consisted of a compound of 

calcium and alumina. Silica was present and a trace of iron. 

The darkening was due to iron impurities in the aluminium being exposed when a surface of 

aluminium was removed. Hence plain water boiled twenty minutes dose definitely contain 

alumina, and though the dark deposit does not itself consist wholly of aluminium, it is an 

indication of this metal coming off the vessel. 

(3) On heating milk in an aluminium vessel a considerable amount of material was taken up 

by the liquid, which represented 140 gr. per gallon, the greatest part of the material dissolved 

or detached was aluminium. This, mind you, without allowing it to remain some time 
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afterwards in the vessel, as is the habit with many who boil milk in a saucepan overnight and 

let it stand till the morning. 

(4) When gooseberries were stewed in the saucepan the metal was readily attacked, as much 

as 31 to 86 gr. per gallon being taken from the material of the pan. 

(5) Rhubarb similarly treated have 7.7 gr. per gallon. 

(6) A sample of lemonade was made in the saucepan using three lemons and 500 c.c. of 

ordinary water. This liquid attacked the saucepan readily, 25.6 gr. per gallon being dissolved, 

which readily explained the Kenya officer´s attacks. 

(7) A soup of mutton, potatoes, onion and carrot and 0.5 gr. of salt was made and allowed to 

stand twenty-four hours. 

I had this test specially made as it had come to my knowledge that it is common custom for 

soup to be left overnight in the pan in which it is cooked. The result was absolutely 

dumbfounding, the action being so intense (though no alkali or acid had been added) that as 

much as 300gr. per gallon of metal was taken from the saucepan. Imagine then what an 

appalling quantity must come off if soup is not only left overnight, but heated up again, and 

this is repeated for many days, as I am informed is by no means infrequently done. 

I would like to emphasize the point that the normal traces of aluminium existing in the 

materials cooked was allowed for in the experiments carried out by Dr. Eastes´ analyst. In the 

soup test, for example, a preliminary examination showed that a small amount of aluminium 

was present in the original materials from which the soup was made, and this was deducted 

from the final figures. 

To make assurance doubly sure, I had a soup with similar materials made in an enamel 

saucepan, no additional aluminium being found in this case. 

It is clear from the above experiments that the metal enters the food as the hydroxide and as a 

soluble salt, and we know that the metal itself becomes detached, so that we have these three 

forms to reckon with. Next as to what happens to it in the stomach. 

As long ago as 1888 Professor J. M. Mallet published a Report on Baking Powders in the 

Chemical News of December 14 of that year, in which he described having made an artificial 

gastric juice containing 2.5 gr. HCl and three parts pretty easily soluble pepsin in water to 

produce 1,000 parts of the liquid. In this solution 50 gr. of aluminium hydroxide was allowed 

to stand with occasional shaking at the temperature of the human body (98!-99°F.) for two to 

two and a half hours, and although the acidity of this solution was so feeble, it nevertheless 

dissolved from 47.3 to 61.8 per cent. of the aluminium hydroxide, and in addition was found 

to precipitate from 5.6 - 14.5 per cent. of the pepsin. Aluminium phosphate similarly tested 

gave slightly smaller figures for "solution," and higher figures for "precipitating" the pepsin, 

but both readily dissolved this aluminium salt, and in cases of hyperchlorhydria (with more 

HCl present) the amount dissolved would naturally be very much higher. 

Not satisfied with this, I had this test repeated by Dr. Eastes´ analyst, who found that 100 c.c. 

of a similarly prepared gastric juice dissolved 0,11 grm. = 1 ¾ gr. of aluminium hydroxide, 

thus, proving once and for all that aluminium hydroxide is not an insoluble salt so far as the 

human organism is concerned. As it was obvious that an appreciable quantity of the metal 

itself centred the food when the vessels were scraped, or rubbed, during the cooking, I had a 

similar test carried out with the actual metal scraped from the pan. This gave 0.18 grm. = 2.7 

gr. dissolved by 100 c.c., i.e., the metal is actually more soluble in the stomach than the oxide. 
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All the above tests show that pepsin in no ways retards the well-known solvent effect of HCl 

on aluminium hydroxide and on metallic aluminium; the solution formed being of course 

chloride of aluminium. 

Professor Mallet´s tests also showed the additional inhibitory effect of aluminium on 

digestion by the precipitation of some of the pepsin. 

Seeing that it was well known years ago that aluminium was soluble in HCl, and that this acid 

is a natural secretion of the stomach, it is an enigma why the danger to the human organism of 

taking salts of aluminium into the stomach has been hitherto overlooked. 

It now becomes necessary to ascertain whether this soluble aluminium became absorbed and 

its effects on animal tissues. I found considerable light on this in the August 1928 number of 

the Journal of Hygiene, containing a reprint of the laboratory findings of Georges Schaeffer, 

G. Fontes, E. Le Breton, Ch. Oberling, and L. Thivolle of Strasbourg University in connection 

with alum baking powders which are used very extensively in the U.S.A., though forbidden in 

England, France, Germany, and many other countries (alum being, of course, a double salt of 

sulphate of aluminium and an alkaline sulphate). 

After first proving that aluminium phosphate contained in these powders becomes soluble in 

the stomach, they fed for four months: 

Group 1. - Twenty couples of mice with ordinary bread made with yeast. 

Group 2. - Ditto, with the same bread to which aluminium phosphate had been added. 

Group 3. - Ditto, the same bread, but raised with alum baking powder. 

All the latter two groups which introduced aluminium into the systems of the mice when 

submitted to anatomo-pathological examinations showed serious lesions of the digestive tract 

varying only in intensity in different individuals. I quote from the Report: 

"The most common of them is a paracellular necrosis of the superficial epithelium of the 

stomach, and of the tops of certain intestinal villi. The necrosis can be brutal, and attack not 

only the epithelial layer, but also the vascular tissues of the papillary axis. These erosions 

resemble greatly erosions met with in human pathology. With certain mice one of the lesions 

is found to be situated on the pylorus, the other a few millimetres away in the duodenum; a 

loss of superficial substance characterizes these lesions; the epithelium is replaced by a 

necrotic fibrous magma containing a few polynuclear leucocytes. These necroses can be 

important; situated in the fundus of the stomach, they often penetrate in depth, leucocytes 

having penetrated around the necrotic centres. One never sees lesions with the mice, Group 1, 

fed on the same bread, but leavened with yeast. They are specific, and due to the formation of 

soluble aluminium salts in the digestive duct." 

What more complete confirmation of one´s own human clinical findings so far as the pyloro-

duodenal area could one possibly obtain? Equally significant evidence as to the large intestine 

is found in four dogs fed similarly for three of four months, in which there were distinct 

lesions in the large intestine, especially in the descending colon and sigmoid flexure. The 

congested, oedematized mucous membrane, coved with mucus, was visible to the naked eye. 

Histological slides showed intense congestion, together with small subcutaneous 

haemorrhages, superficially localized; in some places submucous oedema was noticeable. 

These same observers proved the fact that the soluble salts formed in the digestive tract were 

absorbed into the system by quantitatively estimating the amount of aluminium in the internal 

organs following on similar experiments by Clies and Steel, but they ascribed still more 

importance to their proof of marked delay of growths in chicken and rats similarly fed, with 

otherwise perfectly balanced diets rich in vitamins, and they also found a significant effect on 
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"reproduction." For example, in the groups of mice already quoted, Group 1 had 300 

offspring. Group 2 (with aluminium phosphate added to the bread), 193, and Group 3 (with 

alum leavened bread) only 71, i.e., less than a quarter produced by mice on normal bread. The 

death-rate of the offspring in the first week was respectively 6 per cent., 10 per cent., and 23 

per cent., i.e., the alum-leavened bread mice had a death-rate four times as great as those on 

yeast bread. I have given you the essentials for this Report, but it should be read in its entirely 

for its full significance the be assimilated. 

Frank P. Underhill and F. I. Peterman, of Yale University, have also conducted a most careful 

series of experiments on animals which were reported in the American Journal of Physiology 

of September, 1929. I can here only give a fraction of their findings, but choose the most 

outstanding. With 20 per cent. solutions of chloride and sulphate of aluminium the single 

lethal dose for rats was found to be 7 to 8 grm. per kilo, causing death in one to three days. 

With guinea-pigs 5 to 7 grm. per kilo proved fatal in three to seven days (when given as an 

initial dose of 3 grm. and 1 grm. on alternate days). In rabbits an initial dose of 3 grm. and 1 

grm. on alternate days, of either the chloride or sulphate, caused death in seven to eleven 

days, the immediate effect being loss of appetite, inactivity and depression, and the post-

mortem changes mainly consisting of general visceral congestion, pinpoint haemorrhages in 

the gastric mucosa, and in some cases small greyish ulcers in the intestinal mucosa. Necrotic 

changes were found in the liver of guinea-pigs and rats, while the kidneys of rats guinea-pigs, 

and rabbits all showed degenerative changes, the epithelium of the convoluted tubes showing 

necrosis with frequent granular casts. 

They quote the findings of Roth and Voegthin who fed rabbits and cats on aluminium tartrate 

and sodium aluminium lactate and found that 20 mg. per day proved fatal to the former in two 

months and 40 to 80 mg. per day to the latter in three to seventeen days. Dogs fed on 20 mg. a 

day died in four months. The symptoms noted were diarrhoea (in cats, alternating with 

constipation), loss of appetite and weight, and albuminuria, and the changes noted varied from 

congestion of the gastro-intestinal tract to corrosion and haemorrhagic areas, as well as 

congestion of the liver, kidneys, and spleen. 

They have traced out half a dozen cases of acute poisoning in man since 1843 from a large 

single dose of an aluminium salt, usually on alum, the symptoms being frequent vomiting, 

acceleration of the pulse, tremor followed by weakness, depression and sometimes coma and 

death. 

These reports prove conclusively that aluminium not only enters the blood and tissues of the 

animal organism, but that it acts deleteriously on the body generally, The next question 

"whether, having entered the tissues it is immediately thrown off entirely when the supply is 

stopped, or whether it is cumulative?" is answered by the further experiments of Frank P. 

Underhill and F. I. Peterman, who have amply proved not only that it is stored, but in addition 

have determined the relative proportional amounts taken by the several tissues, and shown 

how it is eliminated. 

Using the sensitive Alizarine test they found it chiefly in the liver, brain, kidney and spleen, 

and that it was mainly excreted in the bile, which holds eight times the quantity of the blood. 

Its peculiar affinity for nervous tissue is shown by the fact that the brain holds a larger store 

per 100 grm. of tissue than the liver, and more than 5 ½ times as much per unit as the blood. 

Muscular tissue generally holds relatively small amounts, but when the total mass of muscular 

tissue in the body is considered the total aluminium stored in this may reach an important 

figure. Their researches amply show that aluminium, though found in animal organisms, is 

not essential to those organisms, that it is a foreign substance which is being continually 

eliminated, that such elimination puts a strain on the organism, and that when more is forced 

upon the system than it can deal with disastrous results follow. 
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The above experiment taken collectively leave no room for doubt that we all, every one of us, 

have this substance stored in our bodies and that we are constantly throwing off the excess. 

That this unceasing elimination must be a strain, and that this strain is proportional to the 

amount taken in, is only common sense. 

During the last year I have fully satisfied myself that every one of us is affected to some 

extent by this state of things, and that the lessening of the intake is followed by improved 

health. Taking myself, for example, I was generally regarded as an example of good general 

health, but I must have suppressed what I regarded as trifling or unavoidable disabilities, for 

stopping aluminium has resulted in the loss of the following: 

A compressive waking headache which for some years past had made work in the morning a 

great effort. Marked sensitiveness of the gums, with a feeling of looseness of the upper teeth 

on compressing the jaws. An unaccountable tendency to subluxation of the knee-joints, for the 

previous two years or so, when either foot met some unevenness in the ground. 

I do not say these were caused by the metal, but they have all left me for the last year, and I 

have been decidedly better mentally and physically. It is an interesting point that as long as 

six months after I had stopped all sources of entry of aluminium into my system, Al2O2 0.11 

and 0.15 per cent. were found on the only two separate occasions on examination of the 

faeces was made. 

Is there any wonder that the German scientists "found no disturbances when men were given 

larger doses of aluminium than would be involved in ordinary abrasions from cooking 

vessels," these men being already full of the substance and sufficiently healthy to throw off 

this slight addition? 

I have so many cases illustrating this matter that I hardly know which to choose, but the 

following are fairly typical: 

A lady, aged 47, and of dark complexion, had suffered from rheumatic arthritis of the non-

deformans type for some time, which had been pronounced by her medical attendant as 

progressive and incurable. The joints mainly affected were the knees, ankles, feet, arms and 

shoulders, with at times, locking of the knees (I wish this symptom specially noted), these 

being in associated with mucous colitis. She came with an exacerbation of the symptoms, 

which she put down to climatic changes, on May 15, 1930, the pains were then fairly general, 

the knees as usual taking precedence, a marked feature of these being stiffness after rest, and 

acute tenderness over the internal semilunar cartilages. She expressed her suspicion of the 

abdominal origin of her troubles, owing to the associated pains in the caecum which had been 

notably worse of late. These she described as running down the right side of the abdomen to 

the spot where her appendix was removed in 1928, the bowels having been more constipated 

of late. 

On closely questioning her as to the latter, I elicited the fact that she had for years past been 

conscious of a marked want of expulsive power in the lower bowel. Chronic post-nasal catarrh 

had been a notable feature for many years, and an irritable burning sensitiveness in the eyes 

(recently also over the forehead) with eczematous spots, of a seborrhoic character, affecting 

the scalp and right eyebrow. She complained also of backache and bearing down. Her diet has 

been very reasonable, consisting of fish, chicken, salads, fruit and vegetables, meat and sugar 

being taken very sparingly, but all her cooking for years past had been in aluminium, the milk 

had been boiled in an aluminium saucepan, and the kettles were composed of this metal. All 

this was stopped. 

May 29, 1930 (a fortnight later). - Rheumatism slightly better, but she still has it all the time. 

The abdominal trouble has, however, enormously improved; she had hardly felt it at all the 
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last seven to ten days, and the bowels now act more freely. The old necessity for straining, 

involving prolongation of the usual time, is still there, but there is definitely more power in 

the rectum than formerly. She regarded this as very remarkable, seeing that she had suffered 

in this way for years. The backache and bearing down are also very much better. 

She then volunteered this interesting information: "For the last year or two, one of my maids, 

aged 38, has had a very bad indigestion. She has been for ever complaining of the awful pain 

in the upper part of her stomach. Time and again she has had to go to the doctor for medicine, 

which has relieved her temporarily, but the pain has invariably returned. She is taking nothing 

for indigestion now, but since the aluminium cooking has been stopped she is decidedly 

better. The type is an empty indigestion, and she has to have something to eat or drink in 

order to obtain relief." 

Here we have the same duodenal symptoms cropping up again. 

June 18, 1930 (i.e., three weeks later). - Is ever so much better. She has not felt so well for a 

very long time. There is marked improvement in the rheumatism and sleep, there is a gradual 

gain in rectal power, and since the last two consultations she has felt the former dragging 

feeling in the right kidney area very much less. The burning over the forehead is still present, 

but is less, and the spots on the scalp are dying off. 

The maid, she told me, had now quite recovered, having lost all the indigestion. She said her 

(the maid´s) former symptoms had included nausea, but no vomiting; she had tried to be sick, 

but failed; and the pain used to come on about two hours after food. 

July 3, 1930 (i.e., fortnight later). - She had some rheumatism owing to the damp weather, but 

the abdominal symptoms, as well as the scalp and right eyebrow eruption and the burning in 

the skin of the forehead, were quite gone. 

The maid continues perfectly well. 

Since then she has continued in greatly improved health, and now no longer requires any 

treatment. 

In May 1930, a young lady (with a history of three attacks of so-called appendicitis eight 

years before, not operated on), had latterly being suffering from pains in the caecal region 

from time to time, together with a moist scabby eruption at the back of the scalp, of a 

seborrhoeic character and covering an area of half-a-crown. This latter had proved very 

persistent, though it had improved to some extent under treatment. She now came with 

epigastric pain, following on fatigue, strain and responsibility, associated with a sinking 

sensation, and relieved by taking food. There were also pressive, blown-out feelings, 

unrelieved by eructations, and examination discovered marked tenderness over the pyloric 

area. Though mitigated by ordinary remedies and care with regard to her meals, these 

symptoms continued till I stopped the use of aluminium cooking vessels. The stomach 

symptoms immediately ceased, and the eruption cleared up in a fortnight. Since then, up to 

the present time, there has been no return or even threatening of the trouble, together with an 

absolute freedom from all caecal trouble. 

Another case worth mentioning was also of a young lady, suffering from debility associated 

with a paretic condition of the caecum. This was evidenced by local fullness and tenderness, 

and "experimental enemata" (given after the bowels had acted) bringing away a quantity of 

material held up in the caecum. She, like the former case, improved under ordinary treatment 

up to a point, but the loss of power in the caecum continued till I stopped all aluminium 

cooking. Expulsive power returned to the caecum very shortly after this, as proved by the 

absence of fullness and tenderness and the failure of the experimental enemata to bring away 

anything more than the normal discoloration of water. 
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I have given the name "Experimental Enemata" to those used immediately after an apparently 

normal action of the bowels, to differentiate them from the usual irrigation to clear the 

intestine in the ordinary way. 

It is interesting to note in this case, in view of others which I have had, that some long-

standing pains round the right shoulder-joint, which interfered with piano-practice, and a 

burning pain at the inner edge of the right scapula, which had been felt from time to time, 

both cleared up at the same time. 

This last October a young professional nurse came to me with a history of gastric attacks and 

loss of weight. They commenced four years ago, necessitating discontinuance of her work for 

three months. Shortly after resuming her duties, she was seized one night with severe 

abdominal pains and vomiting. Appendicitis was diagnosed, but an emergency operation 

discovered the appendix perfectly healthy, the surgeon being unable to account for the 

symptoms. 

Successive attacks followed (without vomiting at this time), and a diagnosis of visceroptosis 

and gastric dilatation was made with the help of X-rays, but gastric lavage in skilled hands 

and Plombières douches failed to help matters. A strict diet of milk and water in a nursing 

home was then tried with decided benefit, but directly she came out of the home and resumed 

ordinary diet all the symptoms returned. She saw several specialists and obtained some 

comfort from a Curtis belt, but the attacks continued, mostly with vomiting now, much gastric 

flatus and constipation. She described herself as a nervous wreck, with an intense horror of 

leaving home to fill a new post. If she did so, she would have to starve to prevent vomiting, 

which any food would cause. Her memory had become defective, and she has lost 2 lb. in 

weight in the last three weeks. The tongue had had a heavy obstinate white coat for years 

with bad taste in the morning. 

As all her cooking was with aluminium, the same measures were adopted, and: 

Three weeks later she reported a wonderful improvement in the digestion, and a complete loss 

of flatulence. A gain of 3 ¾ lb. in this three weeks astonished her relations, such a thing 

having been unknown for years past, and it is notable that an abdominal irritating rash, which 

had been there for a considerable time, cleared up at the same time. Though so obstinate 

before, the tongue had only a slight streak of fur left on it and the bad taste had gone. 

Sie is now in excellent health and has no gastric symptoms whatsoever except that the strain 

of travelling tends to temporarily upset her. 

When I first began my investigations into the action of this substance I thought I had only the 

gastric sphere to deal with, but in a very short time, I found the field spreading in ever-

widening circles, till the significance of the extent of its action has reached proportions 

beyond anything I had ever dreamed of originally. For the benefit of future investigators, and 

with all due dissidence, let me give some idea of its influence as traced out by myself. 

Beside its irritative, inflammatory, ulcerative and paretic effects upon the gastric and 

intestinal mucosa, it apparently seriously deranges the nervous system. It has a strong affinity 

for fibrous, tendinous and ligamentous tissue, and tends to cause subacute inflammatory 

conditions of the gums, strongly suggesting a possible influence in pyorrhoea; my suspicions 

in this regard being strongly borne out by the writings of Charles T. Betts, a dental surgeon in 

America. The mucous membranes are affected no doubt by their action in excreting it in the 

course of its elimination from the body, but certain cases have led me to regard the possibility 

of a specific effect here also. Its skin action is extremely well marked, elimination probably 

having a great deal to say to this. Ample confirmation on its action in this regard came from 
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Dr. Spira in his articles to the Franco British Medical Review, and to whom I am greatly 

indebted for his cordial assistance in putting his experiences at my disposal. 

Complaint may be made that my indictment is too comprehensive, and it has been suggested 

that I ought to have confined it to the gastric-intestinal sphere, but this would not have been 

fair to future workers in this field, and would only have delayed them in their investigations. I 

therefore felt in duty bound to record my own personal conclusions as fully as possible. 

The fact that aluminium is found widely distributed in nature is no argument that in quantity it 

is innocuous. It certainly is so found, in minute quantities, but, as Dr. Eastes say, "so is 

arsenic"; nevertheless, we would not from choice imbibe this latter poison into our system, 

day in and day out, in ever-increasing quantities, and expect no harm to follow. One scientist 

has gone so far as to maintain that the life itself of the animal body is actually dependent on 

the presence of aluminium in it, but this is definitely and finally refuted by F. P. Underhill and 

F. I. Peterman, already referred to, who, using tests capable of detecting the remotest trace of 

the metal, prove that it is not found in the foetus, and that the young animal tissues remain 

free from it till at least three weeks after birth, at which time, in some instances, they have 

found traces of it in the lungs, it having been conveyed thither apparently by inhaled dust. 

Granted that many sources of entry are very small and even infinitesimal, collectively they 

must be very seriously considered, and that this collective supply is not only steadily 

increasing, but has already reached dangerous proportions the following list of vessels made 

in aluminium will prove: 

Saucepans (and this metal has recently actually been used to line vessels made of iron, copper, 

and nickel), preserving pans, frying pans, poachers, grillers and toasters, kettles, porridge 

cookers, pasteurizers, steamers and different patent cookers, cullenders and sieves, officer´s 

canteens and water-bottles, cooking spoons, fish-lifters and fish slicers, egg slicers, ordinary 

spoons and forks, skewers, and actually lemon squashers, custard and egg whisks (from 

which the metal must become freely detached), coffee pots (some wholly aluminium, and 

other with a patent aluminium structure to fit inside vessels of other material), tea-pots, tea-

infusers, milk containers of various kinds, milk jugs, water jugs and bottles, cups, tumblers 

(especially nests of tumblers for picnic baskets and collapsible tumblers), cannisters for 

holding tea, sago, rice and sugar, &c., and flour dredgers, biscuit tins and biscuit boxes, 

pepper pots, salt cellars, mustard pots, toast forks and racks, thermos flasks and patent caps 

for whiskey and other bottles, patent caps for glass milk bottles to assist pouring, tooth paste 

tubes and tooth powder boxes and wrappings for suppositories and pessaries.  

To show the ever increasing growths of this evil the Encyclopaedia Britannica gives the 

following startling information: "That aluminium foil is rapidly replacing tin foil for wrapping 

chocolates and cheeses and for tubes holding cosmetics. Steam jacketed pans are made of this 

metal for institutional kitchens and in food-stuff industries. Thin sheets for bottle and jar 

covers is alone an industry of no small importance. The brewing industry makes wide uses of 

it in the form of vats and fermenting vessels, storage vessels for yeast and beer, and tanks for 

transport of beer by road and rail. 

In Europe the dairy industry uses aluminium widely as tanks and vessels for the storage, 

pasteurization and transport of milk and cream, and for vats used in cheese making. For many 

other foodstuffs which are weakly acid aluminium finds rapidly extending use, e.g., in jam-

making, fruit preserving and meat extracting, and the production of 'high grade' gelatines." 

Just lately I find that the makers of electric refrigerators are beginning to replace the heavy 

metal drawers for making ice-cubes with others made of this metal, and that it is largely used 

in the manufacture of ice-creams, so extensively sold in the streets. 
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I think it will be generally accepted that the reason why, under these conditions, we are not all 

continually ill, and that it causes ill-effects at one time and not at another, lies in our "powers 

of elimination" and "acquired immunity." So long as the former are working efficiently, no 

obvious symptoms develop, but any cause temporarily weakening these will at once allow the 

system to become over-charged, and adverse effects to follow. This throws additional light on 

the beneficial effects of saline laxatives, and the benefits of "change of air" and "change of 

diet", which may often in reality be due to "change of cooking." 

Not the least result of this state of affairs to be considered is its effect on "diagnosis" and 

"treatment" of other causes of ill-health, for, until we can eliminate this underlying influence 

how can we diagnose anything clearly or treat anything satisfactorily? 

I have now put my side of the case as briefly as possible, considering the extreme gravity of 

the matter, and it only remains for the two sides of the question as set forth (on the one side by 

the German declaration, and on the other by my own humble researches), to be once and for 

all time finally settled by the best scientific brains the country can produce." 

(R. M. le Hunte Cooper, M.D., The Danger of Food Contamination by Aluminium, Third Edition, London 1932, 

p. 5-30) 

 

 

An important factor in the spread of cancer 
"Another factor in the spread of cancer is the aluminium poisoning that comes from the 

insidious, slow impact of minute doses of aluminium hydroxide or other salts of aluminium 

which comes in the cooking utensils that we use nowadays. Our hospitals, our public 

institutions, our restaurants, our hotels, in fact, I think ninety per cent of our people at large 

are using aluminium cooking utensils, and I am here to tell you that that is another factor in 

the spread of cancer, believe it or not, and that is why I think Cadmium is a valuable remedy. 

It is the best antidote I know of to the generally effects of aluminium. It isn´t the only one. 

There are other remedies that come in." 
(Arthur Hill Grimmer, M. D., Chicago, Ill., Differentiating symptoms of some of the Cadmium salts. Read 

before the I. H. A. Bureau of Materia Medica, June 1930. The Homoeopathic Recorder vol. 45 (1930), p. 635-

641) 

 

 

One of our most frequent and most powerful obstructions to the action of the  

well selected remedy 

"One of our most frequent and most powerful obstructions to the action of the well selected 

remedy in recent years is the toxaemia caused by aluminium which has become almost a 

universal poison. Aluminium cooking utensils, aluminium foil (used in cooking meats and 

baking and in wrapping pastries and other foods), water softened by aluminium chloride, 

sprays with aluminium products to suppress perspiration in deodorants are among the 

common sources of this poison. 

Aluminium is a slow and subtle toxin corresponding to the action and nature of chronic 

disease. We need but peruse our Materia Medica and consult the provings of this drug to note 

its likeness to deep constitutional disease ultimating in serious tissue changes in vital organs. 

Its first action manifests on the mucous membranes of the body especially those lining the 

gastro-alimentary tract and producing stasis and paralytic states, especially the bowel 

elimination which is impaired, making it difficult for the victim to void even a soft stool; and 

urinary function is also slowed down and difficult. The blood soon becomes impoverished 

and looses some of its essential elements ending in severe nerve weakness and pain and often 

the brain and spinal cord become involved, producing symptoms simulating locomotor ataxia 

and other spinal and cerebral conditions. Convulsions and epilepsy states may also be 
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produced. Marked mental depression and melancholy with suicidal tendency develop as a 

result of the continued intake of this slowly creeping and insidious poison. Almost any 

chronic sickness known, including cancer, may be whipped into activity in those constitutions 

of inherited weakness and with tendencies to develop these disease conditions. For the whole 

being is changed, physically, mentally and emotionally, slowly, subtlely but surely under the 

fateful impact of this unrecognized insidious poison. Aside from the drastic power of its sick-

making effects it produces an inhibiting effect on the curative action of the selected 

homoeopathic remedy. 

A patient suffering with the toxins of alumina to the saturation point seems unable to respond 

to any remedy not antidotal to alumina. Too frequently in these times we get but short acting 

action, if any at all, from our best selected remedies because this toxaemia acts much like the 

miasms of Hahnemann, (psora, syphilis and sycosis) and often a remedy must be given to 

eradicate the predominant miasmatic force that is interfering with curative process. 

In treating chronic disease where there is a definite evidence of the aluminium toxaemia 

present and the best selected medicine fails to produce the desired results, I give a potency of 

Cadmium oxydatum and obtain surprising and sometimes startling results in cure, often 

without the need for a complimentary remedy. But if the symptoms of the patient indicate the 

need for another remedy, it will act quickly and satisfactorily after Cadm-o. has done its work. 

In the treatment of chronic disease in these times our drug antidotes are a powerful asset to 

homoeopathic success." 

(Arthur Hill Grimmer, Things that prevent the curative action of well selected remedies, 1955) 

 


